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Leiter ßube in ^Zernsalenr, den Lalnmd
Nach einer künstlerischen Photographie
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„DIE PEST"
Zur Mannheimer Uraufführung des Draruas
„Die Pest " von A il s k i (gest. 1920), nach der
Uebersetzung von Rosa R o s s i g bearbeitet lind
vollendet von Arno Radel.

(7> er Ursprung des Dramas „Die Pest", das
Anski fragmentarisch
hinterließ und
Arno Nadel für
die deutsche Bühne be¬
arbeitete und vollendete, ist die chassidische Le¬
gende um die Geburt , das Leben und Sterben
Rabbi Dons. Der Schauplatz des Dramas ist
eine kleine chassidische Gemeinde, die jetzt die
Pest zu vernichten droht . Leichenzüge beleben
furchtbar die düstere Landschaft; monoton klingt
der Aufruf zum erlösenden Wohltun durch die
Lust ; gequälte Juden schleichen am Hause ihres
Führers , Rabbi Dons , vorbei. Wann wird er
vom Allmächtigen ein Wunder erflehen ? Und
bald stehen auch die Aeltesten der Gemeinde vor
Rabbi Don, der von bitteren Zweifeln an seiner
Anski-Nadel : Die Pest / Szene aus dem 2. Akt
Berufung als Führer der Frommen gepeinigt
In der Mühle
ist. Aber nach langem Zögern schreibt er doch ,
den heiligen Namen auf ein Per¬
Tage um ein gerechtes Leben
gament . damit dieses Schlüssel
sich mühen ? . . . Jetzt toben
sei zu den verschlossenen Pforten
sie bei gellender Musik, lästern
göttlichen Geheimnisses.
das Heiligste, und wie zur
Und wirklich sieht auch der
Krönung
der wilden Orgie
Schüler, dem Rabbi Don das
schändet
der
Rabbi noch auf
geheiligte Pergament anver¬
dem
Altar
seine
Nichte. Dann
traute , in einer ferngelegenen
ist's wieder dunkel um den
Mühle um Mitternacht das
Schüler. Aber er eilt seinem
Schauerliche und Nie-geahnte,
Lehrer
nach und entreißt ihm
von dem die Gemeindeältesten
beim
Versuch
, ihn zu halten,
beim Rabbi schon sprachen. Nur
ein
Stück
des
Sabbathgürtels.
sind es nicht die Bösen, wie
Das
Furchtbare
muß also
die Aeltesten glaubten , die in
wahr
sein
.
.
.
doch
seltsam'
der hellerleuchteten Mühle ihr
als
der
Schüler
das
ernste
Unwesen treiben , sondern die
Zimmer
des
Rabbis
betritt
, ist
F r ö m m st e n der Gemeinde
dieser
beim
Lernen
,
als
hätte
er
selber — der Rabbi , die Eein
der
geheimnisvollen
Nacht
meindeältesten, er, der Schüler,
das heilige Studium noch gar
halbnackte jüdische Frauen,
nicht
unterbrochen. Was soll der
unter ihnen Miriam,
die
Gürtel
, das konkrete Zeichen für
Nichte des Rabbis — feiern dort
die
Wahrheit
des Erschauten?
ein orgiastisches Fest. Neckt ihn
Mit
schwerer
Zunge berichtet
ein Traumbild ? Oder ist er
der Schüler das Erlebte . Raboi
begnadet zur Einsicht in das
Szene aus dem 3. Akt
Don erschauert. Ja , er kämpfte
Innerste der Menschen, die am
Der Rabbi , Miriam und Chananja
sein' gairzes Leben schon mit dem
Bösen in sich, und bisher blieb das
Böse unbesiegt . . .
Da , ein^ letztes Zeichen, wird die
alte Mutter des Rabbis sterbend ins
Haus getragen ; und ächzend in bitte¬
rer Qual ringt sich von den Lippen
der müden Frau das alle Rätsel
lösende Geständnis, daß Rabbi Don.
der Führer der Gemeinde, das Kind
einesK o s a ke n .ist, der feine Mutter in
jener Pogromnacht schändete, in welcher
der alte Rabbi ermordet wurde.
Halb von Sinnen , läßt Rabbi Don
zehn Männer der Gemeinde kommen;
denn nun weiß er, daß der Gerechte
um seinetwillen
die Pest in der
Stadt wüten läßt , und daß nur sein
Tod die Gemeinde von der Gottes¬
geißel, der Pest, erlösen kann.
In der Schlußszene, die das dra¬
matische Moment auf das höchste an¬
spannt, erwürgt sich der Rabbi . Die
Pest aber ist nun gebannt , die Sünde
gesühnt, Gottes Ratschluß wunderbar.
Und wie zu Beginn des Dramas er¬
klingt auch jetzt wieder das an Gottes
Gerechtigkeit bedingungslos gläubige
Gebet : „Die Seele , Vater , gehört Dir
— der Körper . Vater , gehört Dir —
Szene aus dem 3. Akt
habe Mitleid , Vater , mit Deinem Ge¬
Deborah , die sterbende Mutier des Rabbi , wendet den Kopf zu ihrem Sohn
schöpf".
Esther Wangenheim
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In Berlin weilt augenblicklich der 11jährige Klaoiervirtuose Ezra
a
R chl i n mit seiner 4jährigen Schwester. Beide Kinder haben in
Amerika mit großem Erfolg Konzerte gegeben und sind zurzeit auf einer
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Jüdische Wunderkinder als Gaste rn Berlin
iLzra Racylin mit seiner kleinen Schwester,
beide in Amerika bekannte Pianisten

Ortsgruppe Liegnitz des Reichsbundes jüdi¬
scher Frontsoldaten . Es ist aus einem Find¬
errichtet vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
ling hergestellt , nach dem man, paradoxer¬
weise, etwa V/2Jahre lang suchen mußte, und
der 220 Zentner wiegt. Bei der Enthüllungsseier wären u. a. die Reichs¬
wehr, der Deutsche Offiziersbund und sämtliche Kriegervereine vertreten.
in
8ic transit . . . Die Synagoge in der Passauerstrahe zu Berlin,
Abbruch
vom
ist
der seit 35 Jahren gläubige Juden ihrem Gotte dienen,
bedroht. Sie soll dem Warenhaus „Oalsries Lafayette “ Platz machen.
Das Pikante — oder das Traurige — daran ist die Tatsache,' daß das
Grundstück dem orthodoxen Juden Jakob Michael gehört . . . Die Syn¬
agogenverwaltung hat gegen die zum 1. Januar ausgesprochene Kündigung
Einspruch erhoben ; doch ist es zweifelhaft, ob sie damit Erfolg haben wird.

Ehrenmal für die jüdischen Gefallenen in Liegnitz,

Die Berliner Synagoge Passauerstraße
soll der Spitzhacke zum Opfer fallen

Tournäe durch alle großen Städte Eurovas
begriffen. Die Kinder stammen aus Los
Angeles (U. S . A.) .
Ein imposantes Heldendenkmal errichtete,
wie bereits im Hauptblatt mitgeteilt , die

Inneres der neuen Synagoge in Den Helder (Holland)
(Text siehe vorige Nunnner)
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Geh.-Rat Dr . Minden
(Berlin )
jüdisch-liberaler Führer
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Dr . Abr. Loewenthal
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Dr. L. A. Rosenthal
(Berlin)
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(Berlin)
Schnitneller
(Pseudonym : Sling)

Fritz Stahl
(Berlin)
Schriftsteller

Dr. F . Strahburger
(Ulm)
Rabbiner

Andre Weih (Paris)
Vizepräsident des Haager
Weltgerichtshofes
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Vergangenheil
jüdischer
Spuren
Aui den
(München)
Von THEO HARBURGER

Norditalien

in der Regel nickt
, den die deutschen Judenfriedhöfe
Schmuck
(als
Italien
, der den Jonas ausfpeit
eine Reise nach, die sie kennen, wie der Riesenfisch
oder
! So viele Menschensind
öder
?)
C^ talienretfemögen
Auferstehung
die Eindrücke
Symbol der
äymbol
, so mannigfach
«O machen
ein Reiter auf dem Doppeladler
heimbringen, so verschiedenartig
&T
-^ ■
Auch begegnen uns halbhohe
die Interessen, die sie bewegen.
Run¬
Säulen , deren Schrift der
der
Heute soll auf eine Seite Italiens
Aus
.
anschließt
dung sich
Nische
hingewiesen werden, die sich dem
Barockzeit ist ein Stein mit
nur
aufnahmefreudigen Besuchersucht
. ein weite¬
und Muschelabschluß
.'
dann zeigt, wenn er sie
rer in Gestalt eines offenen
die Spuren jüdischer Vergangen¬
phan¬
Tores erhalten. Zu diesen
die
heit in Italien . Nicht trockene
tritt
tastischen Gestaltungen Gräber¬
Geschichte will der flüchtige Be¬
der
'
starke Bewachsung
schauer, sondern greifbare Wirkstätte. Für unsere Auffassung
lichkeit in Zeugen einstiger Tage.
ungewöhnlich ist es, daß Wein¬
£
■
**
*
§
geden
ist
Eigenart
Die jüdische
reben sich an und zwischen
Ver¬
die
an
rade auf der a p e n n i n i sche n
der Erinnerung
Untergang
vom
Halbinsel
storbenen geweihten Mälern hin¬
sich
MC 1 !
bedroht, weil die an und für der
k
Innern der Stadt,
u ziehen. Im
weltbekannten Piazza
nicht allzugroße Zahl wenig
der
an
Glaubensgenossen sich nur
Erbe , gibt uns ein an der Casa
Bevölke¬
umgebenden
sie
von der
dei Mercanii angebrachter Stein
daher
sich
und
rung unterscheidet
‘
mit der Inschrift : 121 ja *? bv.im?
ihrer Sonderstellung nicht recht
Er¬
weiß
auf
inan 1? („Schwarz
bewus;t wird. Nur im Religiösen
Zerstörung
die
^ir»
7V'
innerung an
verbunden zeigen sich die dorti¬
hier
sJerusalemss") Kunde, daß ge¬
gen Juden dem Außenstehenden.
Judenhaus
ein
der
wohl einst
Deshalb ist auch nur in oem
standen hat.
auf
und
Synagoge
für
finden,
Von größerer Bedeutung
zu
Fried Hofe das
war
'
Judenheit
die italienische von
was an Gemeinschaftsleben alter
Mantua
Gemeinde
die
Zeiten gemahnt.
, als ihre
Zeit
insbesondere in der
Wenn man vom Brenner her¬
blühten.
is¬
berühmten Druckereien
eine
kommt, ist die erste größere
allein
nicht
war
Die Stadt
raelitische Gemeinde Alt -Italiens
durch
;
Lebens
Zentrale geistigen
Synagoge aus
Verona. Die
des
die kluge Politik der Herzöge, die
Priesters
eines
Grabstein
den letzten Dezennien stattBerona
sich der .Juden zu ihren geschäft(18. Jahrhundert)
19. Jahrhunderts ist ein , nach
, konnte sich in ihrem Ge¬
bedienten
gerne
Operationen
lichen
licher Bau ; der mächtige
ent¬
gelegene Betraum wirkt
Landgemeinden
italienischer Sitte im Overgeschoß Marmor imposant. Diesen biete eine stattliche Anzahl von
wieder
heute
die
.
wickeln
durch die Verkleidung mit weißem
verschwunden sind. Ihre
dem Juden aus Deutsch¬
letzten Spuren finden
land ungewohnten
wir in prächtigen, holz¬
wir
Prunk können
geschnitzten Thora¬
überhaupt als Charak¬
schreinen. die heute im
teristikum der italieni¬
imposanten Treppenauf¬
schen Synagogen an¬
gang der großen Syn¬
. Der gegen¬
sprechen
agoge an der Via
wärtig benutzte Friedhof
grancke Aus¬
Zeuola
befindet sich etwas vor
haben.
gefunden
stellung
der Stadt , während der
mächtige,
der
Besonders
alte, mit einzelnen Stei¬
vergoldete Aron - ha De¬
nen in die letzten
Kodesdi aus der Mitte
zennien des 19. Jahr¬
V
des 18. Jahrhunderts ist
hunderts zurückreichende
in seiner Fülle von Ein¬
M:
Friedhof am Cumpo
zelheiten ein eindring¬
fiero heute rings um¬
liches Beispiel des
baut ist. Da die Prä¬
italienischen, etwas
fektur seine Aufhebung
Rokoko. Der
schwülstigen
herbeiführen will, ist
ihm gegenüber aufge¬
die Erforschung seiner
zweite Schrank
stellte
Grabmäler von besonde¬
1795 ist be¬
Jahre
vom
rer Wichtigkeit für die
deutend einfacher. Die
Geschichtsschreibung der
Gemeinde verwahrt fer¬
alten Veroneser Juden¬
ner schöne Thora-Sil¬
gemeinde. Die Steine
besonders
bergeräte,
‘wr-'-'X.
zeigen meist stattliche
viele Thorakronen. Ein
Formen. Sehr beliebt
Schmuckstück besonderer
ist die Anbringung der
Art stellt der Hausbet¬
Embleme in Gestalt von
Al¬
saal des jüdischen Via
Wappen; der auf unse¬
der
an
tersheims
rer Abbildung wieder¬
dar
Govi
Gilberto
gegebene Stein zeigt
außen
Von
).
(siehe Bild
neben den segnenden
weiter hervor¬
nicht
Priesterhänden noch ein
.
tretend da in den nördzu Mantua
. Häufig ver¬
Vogelwesen
Altersheims
jüdischen
des
Hausbetsaal
(ei» ncrtcl)tct um 1750)
treten ist figürlicher
^ aaaaaaaaaaaaaaaax/
qXaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaäaaaa
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lichen Flügel einer quadratischen, um einen Garten ge¬ •kyhoi
lagerten Anlage eingebaut, überrascht ihr Inneres , das in die beiden weiteren Platten sind im Jahre 1927 mit
/ Anno
eleganten Rokokoformen ein in sich geschlossenes Bild bietet. der Inschrift versehen worden: Accessio factaInschriften
dieser
, die Schnitze \1( MXXVll. Der innere Zusammenhang
Die zarten Stukkaturen an Wänden und Decke
mit den ist nicht klar, deutet aber überall auf eine o kku l t ift i sche
geben
Gestühls
des
und
reien der Wandverkleidung
Anschauung hin, wie sie zur Zeit der
großen Bronze- Hängeleuchtern den
des Palastes in huma¬
Erbauung
unberührten Eindruck der Ent¬
beliebt waren.
Kreisen
nistischen
stehungszeit wieder. Die Synagoge
an dieser
Hinweis
der
kann
Vielleicht
ist. laut Inschrift im Jahre 1751/52
indem
beitragen,
Klärung
zur
Stelle
eingerichtet worben. Das Haupt¬
Zusammen¬
wahren
den
Leser
ein
interesse wird auf den vergoldeten
hang zu enthüllen imstande ist.
Thoraschrank und den Almemor ge¬
Die auf altrömische Besiedlung
lenkt, die nach altitalienischer Sitte
„
Stadt Padua, die
zurückgehende
einander gegenüber angeordnet sind
Juden
die
auf
auch
hat
Gelehrte"^
in je einer Nische der Ost- und West¬
eine starke Anziehungskraft auswand. (Auf der Abbildung ist der
geübt. Davon zeugen die beiden
Almemor gut erkennbar, die Nische
Synagogen, eine italienische und eine
hinter ihm angedeutet; von der öst¬
. Während die letztere
spaniolische
lichen Nische mit dem Aron-ha-Koüberladenen Raum aus
neuen,
einen
desch ist nichts zu sehen, das Omed5»;» »» iS.
1898 zeigt, bietet die
Jahre
dem
Pult deutet die Stellung an.) Die
schönes, ausgegliche¬
ein
italienische
Plätze für die Beter sind rechtwinklig
in dessen erstem
Haus,
Das
Bild.
nes
zur Ost-West-Achse angeordnet; auch
sich befindet — inmitten des
sie
Stock
dies ist eine den älteren italienischen
ehemaligen Ghettos —, stammt aus
Synagogen eigentümliche Einrich¬
dem 15. Jahrhundert ; die Innen¬
tung. Uebcr der Mitte des reiz¬
einrichtung geht auf das 17. Jahr¬
vollen Raumes wölbt sich eine flache
. Die kassettierte Decke
hundert zurück
Kuppel. Die Frauenschule befindet
mit ihrer Tonnenwölbung, die nicht
sich hinter schön gezierten Gittern
in der Haupterstreckung des Raumes,
auf der ausgeschiedenen Empore; in
sondern rechtwinklig dazu in der
der Vorhalle unter ihr begegnen wir
O-W-Richtung versäuft, der mar¬
einem steinernen Lavabo von hüb¬
morne Aron-ha-Kodesch, dem gegen¬
scher Form. Trotz ihres Alters be¬
über der große, holzgeschnitzte Alme¬
sitzt die Gemeinde nur einen neu¬
mor sich erhebt, ^>as dazu passende
zeitlichen Friedhof, der nichts Be¬
Gestühl zeigen den Wohlstand der
sonderes bietet.
Gemeinde im ausgehenden 17. Jahr¬
hundert. Prächtige^Leuchter reicher
o
M
heutigen
im
auch
Während
, kunstvolle Vorhänge
Silberschmuck
d e n a und Bologna nichts von Padua / Grabstein des R . Meir ben Gabriel
, alt¬
dieses schönen
Schatz
den
bilden
dem langen Bestand der dortigen
)
(mit 1600
Gotteshauses,
ehrwürdigen
Gemeinden zeugt, da ihre Synagogen
Zeugen der Ver genheit sind weiter die drei alten
und Friedhöfe neueren Datums sind, bietet das jüdische
i e d h ö f e , die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.
r
und
noch viel aus seiner Glanzzeit im 17.
Ferrara
hier gezeigte Stein ist nicht wegen seiner eigentümlichen
Der
18. Jahrhundert . Für italienische Verhältnisse ist die jüdische
, wegen der Häufung des Rahmenwerks allein von
Gestaltung
er¬
So
dort.
Einwohnerzahl recht hoch: 1200 Seelen wohnen
hohem Interesse für den Kunst¬
staunt uns auch nicht, dort drei
historiker, er ist auch für die Ge¬
", eine.
Synagogen, eine „deutsche
schichte der Paduaner Juden von
" und eine „italie¬
„spaniousche
Bedeutung. Der unter diesem
nische" anzutreffen. Besonders die
Stein ruhende Meir. S . d. Ga¬
letztere. 1790 bis 1795 erbaut, ist
briel. wird als Nachkomme eines
wqgen ihrer Schönheit erwäh¬
Jehoschua, eines Franzosen, be¬
nenswert. Sie ist ein kapellen, der als tüchtiger Arzt im
zeichnet
nrtiger Raum im Oberstocke des
1394 mit den übrigen Ver¬
Jahre
. Prächtiges Ge¬
Gemeindehauses
triebenen Frankreich hatte ver¬
stühl und ein vergoldeter großer
müssen. So kündet uns
lassen
Aron-ha-Kodesch , schöne Leuch¬
die von gepflegter
Angabe,
diese
ter und bunte, orientalisch an¬
zeugt, typi¬
Familientradition
mutende Lampenhalter geben ein
. Von der
Judenschicksal
sches
wohltuendes Bild der Kunst¬
weiteren Entwicklung der Fried¬
freudigkeit der ferrarischen Juden
hofskunst gibt uns der zweite,
am Ausgang des 18. Jahr¬
heute wiedergegebene (Doppel-)
hunderts.
Stein aus Padua ein anschau¬
liches Bild. Mit überreicher Verver¬
Nicht vom Judentum
schnörkelung zeigt er noch starke
gangener Tage, aber von der Be¬
, °obwohl er erst
Barockanklänge
in
deutung des Hebräischen
im letzten Viertel des 18. Jahr¬
der Bildung der humanistischen
gesetzt worden ist. Die
hunderts
Epoche
und nachhumanistischen
bilden einen
Wappen
beiden
aus
des
zeugen die Inschriften
, der in
eigenartigen Schmuck
dem 10. Jahrhundert stammen¬
Italien uns häufiger begegnet,
den Palazzo Spartaco in der
als bei uns.
Via Savanarola zu Ferrara. An
Die vielen jüdischen Besucher
der Hauptfront über der Fenster¬
versäumen wohl in
Venedigs
, also an
reihe des Obergeschosses
der Regel nicht, das Ghetto der
Stelle von Mezzanin- ÜichtLagunenstadt zu besichtigen(über
öffnungen, sind 8 Marmorplatten
das wir übrigens schön früher
eingelassen, die folgenden Text
einmal in Wort und Bild be¬
aufweisen: Serpentis oculus /
richtet haben. D. Red.).
Lingua clavus / Oikos philos
oikos aristos / E tris ex e treis

Padua / Grabstein aus dem Jahre 1787
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(Fortsetzung

folgt.)
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Die erste jüdische Universität der Welt

Photo » t

fTNie erfte Za
? ■
—
, die erste : denn die Hebräische Universität
Keystone
in
Jerusalem,
an
die natürlich
jedermann
gleich
denken
wird , ist noch unvollendet
und war bisher lediglich Forschungs¬
institut
eine Universität
ahne Studenten.
Die graste Zeschiwah
aber
in New
Bark,
die , wie schon berichtet , vor einigen
Wochen unter Anwesenbeit
van mehr als
20 000 Menschen feierlich eingeweiht worden
ist, wird
tatsächlich
eine jüdische
Uni¬
versität
darstellen , da sie neben dem talmudischen auch die profanen
Wissenschaften
der amerikanischen Colleges lehren wird.
Das
Gebäude , das wir unfern Lesern
heute im Bilde varführen , stellt erst einen
Teil des
gewaltigen
Komplexes
dar , der
für diese Hochschule vorgesehen ist. Allein
dieses Haus erforderte einen Kostenaufwand
von 2y> Millionen
Dollar , während die Gesamtbaukoften
auf 20 Millionen
Dollar ge¬
schäht werden.
Die Architekten waren bemüht , die Hoch¬
schule im „ jüdischen " Stil zu halten . Damit
kommen wir wieder
Das neue „ Yeshivu - College “ in New Port
zu der erst kürzlich
hier besprochenen
Frage nach dem Vor¬
Presse
darauf
hin,
handensein einer
dag die Archäologie
jüdischen Architektur.
erst eine junge ( ? )
Während
die euro¬
Wissenschaft sei und
päischen Gelehrten das; in den vergange¬
auch die jüdischen nen
1800
Jahren
die
Existenz
einer
viele wesentliche
jüdischen Architektur
kunsthistorischeFnkten
entschieden
in Ab¬
mißverstanden
wor¬
rede stellen , glauben
den oder gar
un¬
die
Erbauer
des
bekannt geblieben
„Peshiva College"
seien . Erst durch die
eine solche Nachweisen
Ausgrabungen
der
zu
können .
Der
letzten 50 Jahre sei
Baumeister
Henry
es erwiesen worden,
B e a tl in o n t
daß die Inden
seit
H e r t s . nach dessen
grauer Vorzeit eine
Entwürfen
das nun
individuelle .
aus¬
eingeweihte Haus er¬
drucksträchtige , spe¬
richtet
worden
ist,
zifisch geprägte Archi¬
i C»_ 4
weist in langen Ar
tektur hervörgebracht
tikeln in der ameri¬
hätten , und daß be¬
kanisch - jüdischen
Prominente amerikanische Orthodoxe bei der
sonders
in der Zeit
Eröffnungsfeier
X Nadln MargnlieS , Präsident deS College
zwischen 300 v. Chr.
und 300 n . Chr . ein
ununterbrochener
Fluß künstlerischer Produktion
von
jüdischen
Künstlern
und
Kunsthandwerkern
zu
konstatieren sei. In Nordafrika , Palästina , Syrien,
den Ländern um das Schwarze und Kaspische
Meer,
besonders
in der Krim , seien sehr viele architek¬
tonische Werke , Skulpturen
und Malereien
von
jüdischer Hand ans Licht gekommen . Alle diese
Ent¬
deckungen hätten sich die Architekten zunutze gemacht
und in ihrem Werk eine Synthese zwischen '
altjüdi¬
schen Stilelementen
und den Erfordernissen
der
allermodernsten
Baukunst geschaffen.
Wie dem auch sei — : selbst die
amerikanische
Judenheit , die ja gewohnt ist, in für unsere Begriffe
schier astronomischen Zahlen zu denken , darf auf
das
, Geleistete stolz sein . Die Zeschiwah
erfüllt alle er¬
zieherischen . sozialen
und wirtschaftlichen
Forde¬
rungen , die man
an eine hochentwickelte
Forschungs - und Lehranstalt
stellen muß . Aus
ihr
werden Generationen
von jüdisch und weltlich gleich
universell
gebildeten
Männern
hervorgehen , deren
überragende
Bedeutung
für die religiöse und kultu¬
relle Entwicklung
der amerikanischen
Judenheit
sich
heute noch gar nicht übersehen läßt — für die
Ent¬
wicklung dieser amerikanischen
Judenheit . die in
ihrer wirtschaftlichen
Blüte
Die Menschenmenge bei der Eröffnungsfeier
und ihrer gesicherten
Behaglichkeit
sonst allzu leicht das Erbe der Väter
Uever dem Torweg : Die amerikanische und . eine „
jüdische " Flagge
verlieren
könnte.
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Kle-sandev Opplev
Alexander Oppler zeigte in der Ausstellung
des Berliner ttUnstlcrbundes
„Der ttiinstler
als
Aeporter "
Porträttöpse
prominenter
Juden.

Ol lexander
Oppler.
ein
Bruder
des
hier seinerzeit eingehend gewürdigten
Berliner
Malers
Ernst
Oppler . hat
als Bildhauer
und Zeichner sich der
Porträtkunst
gewidmet , aber auch
in einer Reihe großer Kompo¬
sitionen
Proben
seines
Ta¬
lentes gegeben.
Ein scharfer , eindringen¬
der . die Erscheinung sicher
erfassender Blick zeich¬
net
seine bildhaue¬
rischen und graphi¬
schen Werke aus , die
im allgemeinen
auf
ausdeutende
Phanta¬
sie und freiere Ver¬
dichtung
verzichten
(manchmal zu sehr
verzichten ) und ganz
konkret und wirklich¬
Alexander
keitstreu
das Tatsäch¬
liche , das
Geschaute
ge¬
stalten , dabei in Form und Linie den sicheren
Geschmack und die beherrschte Technik des Künst¬
lers von feiner Kultur verratend . Die Ähn¬
lichkeit vieler Porträts
Alexander
Opplers
mit dem lebenden Vorbild ist häufig frap¬
pierend ; dabei erhöht eine treffende , aber
diskrete
psychologische Deutung
die
Wirkung.

Alexander Oppler / Büste Professor
Hermann Oppenheim

Unter den Köpfen der Gesellschaft
— Gelehrten . Journalisten , Künst¬
lern — , die Alexander Oppler model¬
lierte
oder zeichnete , finden wir zu
einem großen Teil bedeutende
j üd ich e Köpfe , auch jüdisch -Typisches oder
Charakteristisches , das
mancher seiner
Plastiken
und Graphiken
einen besonde¬
ren Reiz gab . Ein interessantes
Bei¬
spiel ist oa etwa die Bildnisbüste
des
1919 verstorbenen
bekannten
Ber¬
liner Nervenarztes
Prof . Hermann
Oppenheim
siehe
(
unsere Ab¬
bildung ) , das die wohlwollenden
und klugen Züge des Menschen¬
kenners mit Klarheit
und edler
Formgebung
gestaltet.

1

ü

Oppler

/ Porträt

Leo Winz

Leo
Winz,
der jahrzehnte¬
lang die ange¬
sehene jüdische
Zeitschrift
Ost
und West"
herausgab.
Fesselnd
in
Ausdruck
und
lebensnaher
Wiedergabe
die Zeichnung
des Kunst-

Aus
der
großen
Reihe
von
Bildnis z e i ch n u n gen
Alexander
Opplers
geben wir hier einige
Beispiele ,
die
sein
X , Talent
zeigen , die
dargestellten
> Menschen
in
vollkommener
Aehnlichkeit und
mit sprechender
Lebendigkeit
wiederzugeben:
Interessant
der
mit sparsamen zeich¬
nerischen
Mitteln
zu starkem Ausdruck
Kareski
Porträt
gebrachte
Kopf des
Porträt Adolph Donath
Lerl . Bankdirektors
schriftstellers Adolph Donath
siehe
(
unsere Bilder ) .
Georg
K a r e s k i,
Berliner
Vorstands
Mitgliedes
Jüdischen Gemeinde
Auc^derin Plakette
der in den hat
leistenJahren
wieder gehabt.
auflebenden
Üeberze " gend ähnlich ' und ' tre 'ffend 'in der Erfassung des Psychi Kunst
Oppler Erfolge
Will P/eß - Berlin
dus Bildnis
des bekannten
jüdischen Berliner
Verlegers

/
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IfidfsHie Kunstsammlungen

einer

IV. Die Sammlung flax Hahn In GOttlngen
Von Erich Toeplitz

Fü

(Frankfurt a. M.)

von L
Purin
Gieß
wären

ihres
lich ihrer frühen Datierung — um 1700 — als auch hinsichtlich
weit über das übliche Mas ; hinausgehen.
Formenreichtums
dem üblichen Dekor, jedoch
mit
Eine Hawdalahfchüssel
mit altem Silberstempel , schließt diese Reihe ab.
enthält
Bechersammlung
Die
Kugeln
drei
auf
zwei Stücke , die
mit
einer
denen
von
und
,
ruhen
einem Deckel versehen ist ( 1770 ) .
sich zwei schöne
finden
Ferner
teil¬
drei
Stengelbecher,
Becher
vergoldete
weise
getriebener
ein
und
und
Traum
Jaakobs
darstellend
Kampf
und
Form
nach
die
er¬
den
zu
mit
Qualität
der
Stücken
lesensten
Hl
gehören.
Sammlung
Hi«
Unter den Amu - das
dürfte
letten
-8
mit
barocke Exemplar
Tempelsymbolen
den
In
das reichste sein .
Zusammenhang
diesem
wäre auch eine silberne
ver¬
die
Mesusah,
(zirka
früh
hältnismäßig
1700 ) anzusetzen ist, hervor¬
zuheben.
vorhandene
Der
T h o r a s ch m u ck umfaßt je ein paar schlich¬
paar
ein
und
tere
Kidduschbecher
Rimonim , ein
reichere
(IS . Iabrbnndert V)
T aß
reich verziertes
(Augsburger
c/ ' •
Arbeit
18. Jahrdes
hundertv ) und eine dazu
Reich I Menorah
sowie 'JP
I ad,
gehörige
ilaS*(Ans,^rhiindcrteinen Teil einer mit fiverSchmuck
gürlichem
[f
Beßomimbüchse
sehenen Jad.
«NM ISO « )
Rokokoreizvolle
paar
Ein
ein
und
Sa b b a t h - L e u ch t e r
dem Ende
aus
paar ebensolche Kandelaber
rn p e n
a
ii
den
zu
leiten
des 18. Jahrhunderts
reich
eine
Dingen
allen
Uber , unter denen vor
dekorierte M e n o r a h zu erwähnen ist, die
einem Baum gleicht und einen Löwen als
aufweist , die allegorische BeDekoration
hat.
deutung
K"
Gegen¬
diesen
Reben
aus Silber , bei
ständen
denen noch zwei reizvolle
eine t
und
Esrogschalen
Pid .jon
reich dekorierte
Iin -Ucn -Schüssel mit al¬
aufzuzählen
Silberstempel
tem
Por¬
zwei
noch
auch
wären , sind
he¬
den
laut
zellanschälchen.
Festlichkeiten
für
Inschriften
bräischen

In ^ ortführuna unserer Vfrtifcfrcifrc über
jüdischen Stultflerntcu in Privat
irtiumluiiflcii
und jüdischem Mnsennisvesiv (t»nf- die Aufsätze:
„Tie Tanunlniifl St a n f f m a n n - Frankfurt " in
ntr. 2l . „Tic Sninmlnna der Berliner jüdi¬
, „(Ztmnnkkalischen W c in c i ii b c“ in Ar . tZN
lenchler " in »tr. ,Z2) vringen Nur ncntzsleliend
die Beschreidniit ! einer besonders wert¬
vollen und vollsiändiaen Brivatsmnm!» » rt iiidischer Miitunlicn .

L

U

den Sammlungen , die in
den letzten Jahren neu ent¬
standen sind , ragt die vorliegende
und große Bieldurch Qualität
seitigkeit besonders hervor.
B eßozahlreichen
den
Bon
m i m b ü ch s e n dieser Sammlung,
von denen jede in ihrer Art eine Be¬
sonderheit darstellt , ist vor allem die¬
jenige zu erwähnen , die lt . Inschrift
aus Kiew stammt , doch ein Augsb u r g e r Goldschmiedezeichen von i (>S()
befindet
trügt . Auf einem Tablett
die als
.
Früchten
sich eine Blume mit
, und
find
ausgebildet
Gewürzbüchsen
für
Untersatz
einem
mit
ein Stengel
die
hier
haben
Wir
(
.
Becher
einen
ab¬
Beszomimbüchse ohne Untersatz
gebildet .) Diesen ! (Gegenstand ver¬
wandt isT ein B l u m e n st ü ck, dessen
Fuß ein Blatt ist, auf dem ein ge¬
versehener
schwungener , mit Blättern
I! I er

0

n
0

2

. -"-Mjsrau

Silberner

Bucheinband

oiin 1TOD)

sich erhebt , der in einer als
Stengel
Blume
ausgebildeten
Gewürzbehälter
gleichen
der
Stücke
endet . Zwei weitere
Art und eine besondere weitere Abart des
gleichen Typus , jedoch ohne Untersatz , ver¬
vollständigen diese Reihe.
und den Tür¬
Zwischen den Blumenformen
Gewürz¬
zwei eiförmige
men vermitteln
auf einem Stengel , oben mit einem
behälter
Fähnchen bekrönt.
der Beszomimsammlung
Unter den 10 Türmen
, die sowohl HinsichtStücke
befinden sich verschiedene

1/

Schale für die
Festlichkeit einer
frommen Brüderschaft
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ihre Schätze für öffentliche
Museen
opfern,
zumal hier häufig die Mittel fehlen , das übernommene
Gut entsprechend zu pflegen .
Für
vorübergehende
Ausstellungen
kann man —
besonders nach den schlechten Erfahrungen , die an
verschiedenen Stellen gemacht wurden — nur
selten noch aus Privathand Objekte bekommen.
Der einzige
Ausweg ist die Publi¬
kation
in umfassender Form , die gleichzeitig
dem Sammler eine wesentliche Erhöhung des
Besitzwertes sichert. Nur was vor aller Augen
publiziert
( nicht
im
snobistischen
Privatdruck ) vorliegt , kann
die
Beachtung
und Bewertung
er¬
halten . die der Sammler
als
höchstes Ziel anstreben müßte.
Neben den zusammenfassenden
Aufsatz , den das „Israelitische
Familienblatt
" in dankenswerter
Weise pflegt , sollte die Einzelbeschreibung
in Ka t a l o g*
form treten , wie sie z. B . für
den Frankfurter
Besitz durch
die Gesellschaft zur Erforschung
jüdischer Kunstdenkmäler
bewirkt
wurde . Auch den Besitz der jüdi¬
man
schen Gemeinden
könnte
auf diesem Wege bequem und
bebillig
publizieren , was
sonders
im Hinblick
auf
die
Landesverbands¬
arbeit
, der es zu weit¬
gehender
Tätigkeit
an
M it teln
zu
fehlen
- w
scheint
,
nötig
wäre.
Ohne saubere und eingehende
Bibliothek ,
die
dieser
b^cher
Behandlung
der
einzelnen
Sammlung
angegliedert.
Objekte wird die Betrachtung
Nicht unerwähnt
darf
auch die Bilder¬
sammlung
bleiben , unter der besonders ein
Stich Kleinhards , David
ben
Abraham
Oppenheimer
und ein Schabkunstblatt
von
M . Klauber,
den
Oberrabbiner
Ezechiel
Landau
darstellend , genannt werden mäßen.
Es finden sich unter den Porträts
aber auch
andere
bedeutende
jüdische
Zeitgenossen
und
Beßomimbüchse
der
Vergangenheit , unter
denen
Äugüburaer Arbeit ( 1080) Männer
Heine
, Mendelssohn
und
ihr Kreis,
aber auch Musiker und Schauspieler zu nennen sind.
In der Stille hat hier ein Einzelner
mit
gutem Geschmack und reichem Verständnis
eine
•//
Sammlung
zusammengebracht , die viele öffent¬
liche Sammlungen
in den Schatten
stellen
kann , und die weit über
die Grenzen
seiner engeren
Heimat
hinaus bekannt
werden sollte.

einer frommen Bruderschaft (Chewra Kadischa ) bestimmt , zu nennen.
Fünf meist polnische Me s s ingmenorotb,
eine
große Anzahl
von Sabbathlampen,
verschiedene
Zinnteller,
teilweise
für
Purim und Seder mit entsprechenden Darstellungen , und ein zinnernes
Gießfaß
mit
hebräischer
Inschrift
und siguralem
Schmuck ( 1745)
wären als das Wesentlichste der Kultgeräte
zu nennen.
Zu den Büchern
leiten
die silbernen
Bucheinbände
über , unter denen als
ganz besonders bedeutsam ein barockes Stück
mit reich getriebenem Blattwerk ;yu erwähnen
ist. Die wertvollste
Handschrift dürfte ein
Exemplar
der sehr seltenen Prager
M e g i l l a h mit reichen Kupfer¬
stichumrahmungen . z. T . Bilder
aus dem Esther -Buch , sein.
Eine
einfachere
M eg i l l a t h E st h e r , in
der Art der Porzellan¬
maler
farbig
ausqeschmückt. wäre in diesem
Zusammenhang
ebenfalls
anzuführen , in dem auch
gute Ausgaben
der Be¬
ne d i g e r und Amster¬
damer
Haggadah
er¬
wähnt werden müssen.
Ein
BerachothBüchlein
und eine
Frauenbibel
mit
Bildschmuck
vervoll¬
ständigen die
wesentlich-

Uten
ihres
jedoch

Reich ß Menorah
lA»s,^ ,rl)il»dert,

Schon
bei
der
verhältnismäßig
kurzen Besichtigung
der Sammlung
Hahn taucht die Frage auf , ob und
unter
welchen
Umständen
diese
Schätze weiteren Kreisen nutzbar ge¬
macht werden könnten . Eine Frage,
die nicht nur
bei dieser Prioatsammlung
ernsthaft erwogen werden
muß . Nur selten werden Privatsammler

1

Silberner

Bucheinband

(tun 1800 ? )

_

bieten des

m bei der Feier der Auslösung

Schale für die
Festlichkeit einer
frommen Brüderschaft
(UM 1800)
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der jüdischen Kunstdenkmäler
von der
frühesten Zeit bis auf unsere Tage in
der Luft hängen bleiben.
Eine solche Publizierung
hat aber noch
einen
weiteren
Vorteil :
nicht
nur
„ 7Är/) noblesse
„
“ , sondern
auch Öffentlichkeit
verpflichtet.
Sowie
eine
größere
Sammlung
erst einmal weiteren Kreisen be- r kan
nt ist werden sich notfalls viel leichter Inter¬
essenten finden , die einen Verkauf unersetzbaren
Gutes ins Ausland zu verhindern wissen.
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Auf den Spuren
jüdischer Vergangenheit in Norditalien
Von THEO

2)

(München)

HARBURGER

i^ eute nur noch zum geringsten Teil von Juden bewohnt, hat das
mit seinen eng zusammenstehenden Hoch¬
Ghetto in Venedig
häusern, deren Wohnungen von Luft und Licht abgesperrt waren , durch
Jahrhunderte der dichten jüdischen Bevölkerung zur Behausung ge¬
dient. Nur durch zwei Tore zugänglich, die nachts verschlossen ge¬
halten wurden, zeigten die ineinander übergehenden Ghetti (vecdiio
und nuovo ) das ganze Elend der Venezianer Juden jener Zeit . Und
doch bergen diese Reste noch immer groste Schönheiten : die drei Syn¬
agogen — die der Spaniolen , der Levantiner und der Deutschen. Die
erstgenannten stehen sich an einer platzartigen Verbreiterung des alten
VT.'

V >&.•.

’i
.- re’

s
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Sääe
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Venedig / Levantinische Synagoge
•w
YKt’
Benedig-Lido / Partie
Ghetto gegenüber. Eine Ra¬
dierung von Havas zeigt das
(siehe
levantinische Bethaus
Abbildung ) mit dem westlichen
Erker, in dem sich der Aufbau
des Almemors befindet. Der
Bau wurde 1610 errichtet und
besitzt in seinem Inneren einen
prächtigen Saal . Interessant ist
in dieser Synagoge die Unter¬
bringung der Frauenempore in
einem ovalen Umgang um die
Kuppel. Sehr reich sind alle
Venezianer Gemeinden ausge¬
stattet mit silbernem Thora, besonders kunstvoll ge¬
schmuck
stalteten Rimmonim und Kro¬
nen, aber auch mit Thora¬
schilden und Zeigern .. Eine
prächtige Zier des Thora¬
schreins bilden die herrlichen
Vorhänge , mährend die meisten
in der auch uns gewohnten Art
schwere Applikationen auf Samt
oder bunte Brokatstosse dar¬
stellen, begegnen uns auch
Arrazzos.
Gobbelinwebereien ,
Die kleine „Knnton "-Schule, die
sog. deutsche Synagoge am
neuen Ghetto, ist mit ihrem
reich dekorierten Interieur , das
im Jahre 1672 in den 1532 er-
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Nach einer Navierung von Havas

«.>*;*<V

richteten Bau eingefügt wurde, ein besonderes
. Die starke Verwendung von ver¬
Schmuckkästlein
goldeten Schnitzereien am Aronha -Kodesch, Almemor und Stuhlwerk wirkt nicht überladen , son¬
dern im Verein mit den vielen Leuchtern und
Ampeln stark einheitlich, südländisch, ans Orien¬
talische gemahnend^
im alten jüdischen Friedhof
Weniger gekannt als das
Ghetto ist der alte , auf das
zurückgehende.
1380
Jahr
dem Lido.
auf
Friedhof
Seine Grabmäler werden z. Zt.
wissenschaftlich erforscht und be¬
arbeitet durch die Herren Rab¬
biner Dr . A. Ottolenghi
und Dr . P a c i f i c i. Einen
’-’SS®
.i>« V .4,«J
Einblick in die stimmungsvolle
Pracht gewährt unjcre Ab¬
bildung . Auch dort sehen wir
die auffallende Anbringung
von wappenartigem Schmuck.
Das; auch im neuen, gleichfalls
auf dem Lido befindlichen
bmwj
LEVIS
SECftf ih-outo
der Wille zu
Judenfriedhof
.. .
NACAHVtU
.SQAVjE AMMJIO
le¬
ih 'rMio \ '
Gestaltung
künstlerischer
V ’ "-;
■*
bendig ist, beweist unter ' ande¬
ren Denkmälern das von dem
. Uioo
mmm ßfEllgsQA
Architekten Guido S u l l a m
1snscw*
der
entworfene Denkmal
W
iW
f‘
die
die
Kriegsopfer,
ftpLAOCOv/lfcX
Welt¬
im
Gemeinden
venezianer
rUWtOO
vi,* ii 0«
POLA£ CCT
kriege zu beklagen hatten.
Die venezianer Gemeinde
bewahrt auch einige alte hand¬
auf,
Bücher
geschriebene
ein mit Miniaturen
darunter
hl
geziertes, das zu Pisa im
“ÄTCC
Jahre 1308 begonnen und am
16. September 1404 in Perug i a vollendet wurde.
Venedig-Lido / Kriegergedächtnistafel
(Fortsetzung folgt.)
auf dein neuen judifchen Fiiedhof
», ■
■

Agenten
Hausifi'f ’ ' ^
4t\ Bf -Iftm —

Ein Dokument von unserer Zeiten Schande ist die Inschrift , welche der
Besitzer des Gutes V e r g h o l z bei Michendorf (Bez . Potsdam ) am Ein.
. . angebracht
>br
'
gang zu seinem Gutshof
hmt . Wie
schon
kurz mitgeteilt , wird
.
lief) gezwungen werden , die einladende
dieser Menschenfreund
jetzt behördlich
Tafel , die seinem „Deutschtum " ein ebenso gutes Zeugnis
ausstellt wie
seinen grammatikalischen
Kenntnissen , zu entfernen.
Zm Tode vereint ruhen auf Frankreichs Erde tausende von amerikanichen Soldaten , deren Gräber bisher mit Holzkreuzen bezeichnet wurden,
"etzt hat die amerikanische Regierung
veranlaßt , daß alle Soldatengräber

8

<
* *+ (

Kommentar
Diese Tafel

Ich hatt ' einen Kameraden

. . .

Ein amerikanischer Soldatensriedhof in Frankreich . Im Bordergrnnd : Grab eines jiidischcn Kriegers

überflüssig !

befindet sich am Gingang
Berghol ; (Be ;. Potsdam)

Keystone
des Gutes

Gerald F . Marburg , der Sohn des bekannten
New Parker
Finanzmannes
Felix M . Mar¬
burg , trat am 29. Dezember zum ersten Male
als
Cello - Solist
in der exklusiven
Phil¬
harmonie
Symphony
Society
auf . Er
ge¬
denkt sich ganz der Musik zu widmen.

Steindenkmäler
erhalten , und
zwar , je nach der Religion , in Form
eines Kreuzes oder eines David
sterns.

Die jüdische Polizeitruppe

in Tel -Awiw

Jltlanüc

bei einer Inspektion

Gerald

F . Marburg

( New Pork)

trat mit grobem Erfolg als Eelltst auf

Wide World

Die erste jüdische Polizeitruppe
der Welt besitzt die jüdische Stadt
T e l - -A w i w in Palästina . Unser Titelbild
zeigt einen jungen
„Sipomann " in Tel -Awlw , wo . genau wie in den größeren euro¬
päischen Städten , der Verkehr polizeilich geregelt werden mußte . Aus
dieser Seite bringen wir eine Gesamtausnahme
der Polizeitruppe.
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Angela
ev

Elias

( Hamburg)

Dielt das Streu } des
NiederländiscDeu
fiir
Stottunlulie

l5iäKl ) UUfl

Bunde.

■M E

KL
st\<^

(

Der
21jährige
Angela
Elias,
der
einer hol¬
ländisch - jüdischen Familie
entstammt
und daher,
obwohl
sein Geschlecht
seit Generationen
in
Hamburg
ansässig
ist. im holländischen
Heere seiner Dienstpflicht
oblag , hat
als
aktiver
Sol¬
dat an verschiede¬
nen Veranstaltun¬
gen der Heere
s0lympiade
teilgenommen ; so
legte er mit seiner
Truppe einen 220Kilomtr .- Bkarsch in
V
4 Tagen zurück und
beteiligte
sich an
dem IIO - Mtr .- Hürdenlaufen
und dem
400 - Ritr .- Staffettenm*
lauf . Für seine hier¬
bei bewiesenen Leistun¬
gen erhielt er das
' des NiederländischenKreuz,
Bundes
für
Körperliche
Erziehung . —
Die
14jährige
Trude
5 el iqm a n n
( Moers
am
Rhein ) errang bei den letzten
Reichsjugendkämpfen
im Dreikampf
einen
Sieg
mit
71 Punkten
und bekam
als
Anerkennung
eine
\\
Ehrenurkunde
vom
Reichspräsidenten.
M v>,,\
Jetzt hat sie ferner
das
Reichs ' Ngend-

iJSim

Lila Sutzmann ( Berlin)
erbielt das Reicksiusendab ^elwen
wie man lagt . ° uh °. st
Rbönradsportes . Ilnser Bild zeigt lyn,
sein Instrument
dem amerikantsch - judi'
che,? Ech - ij .st- Ü- r Waldo K - a
der es gleich praktisch erproben n
mutz .

S

su -- ,

UW

ftv.
tir.ü

Trude Seligmann
man « das

Äieichsiuaendabzcichen

»^
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Charlie
Snm

m.-J,

( Moers a. Rh .)

abz- ich- n erhalten .
XifÄn
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W

ChayNn
«n " %
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Verantwortlich für die Redaktion: .und
Dr.

Mi. .
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Tessing
3um

(stehend)

Ultb TavaLer (rechts) bei £Ölofcö ^Mendelssohn

Dlarf ) einem Gemälde
200 . Geburtstag

Gotthold

Ephraim

von ^Moritz Oppenheim

Lrssings . (Vgl . unsere ausführliche

Würdigung

Terraphot
in 51lr. 3 des Hauptblattes)
•>**************************************************
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Jüdische Arbeit in der Werkstatt und auf der Scholle
Die „On ' . Gesellschaft zur Förderung des Handwerks
und
der Landwirtschaft unter den Juden veranstaltet
z. ZI . eine
Wander -Aussiellung „In der Werkstatt und auf der
Scholle".

*
,>
>

In der allgemeinen Abteilung der
zeigt eine
größere Anzahl von Diagrammen denAusstellung
Umfang der „Ort "Tätigkeit von 1921 bis 1927. Spezialdiagramme veranschau¬
er Niedergang des Handels in den Ländern Osteuropas
lichen. daß der Verband gegenwärtig im Osten in 131 land¬
hat eine Notlage von Hunderttausenden jüdischer Fa¬
wirtschaftlichen Ortschaften 4807 Siedlerfamilien bedienr,
milien geschaffen, der
nur durch eine voll¬
und daß die Zahl von
Schülern der „Ort "kommene VerufsFachschulen von 2420 §
Umschichtung
der
im Jahre 1922 auf
betreffenden jüdischen
Massen beizukommen
4953 im Iabre 1927 §
ist.
Unter den zu
angewachsen rst^ Die
diesem Zweck bestehen¬
Ausstellung
land¬
den
Hilfsorganisa¬
wirtschaftlicher
tionen hat es sich die
Produkte der ,.0rt "bekannte „Orr " - Ge¬
Kolonien und Photo¬
* \ 'C ' r (£ t <&
sellschaft zur Aufgabe
graphien von den jüdi¬
schen Dörfern und den
gemacht, die aus ihrer
(zum Teil mit mo¬
wirtschaftlichen Exitenz gedrängten jüdidernen Maschinen ver¬
chen Vevölkerungsrichteten) Landarbeiten
teile
des
jüdischer Bauern geben
Ostens
züm
".
1■
vr
yvvvyvyv
\,
yvvy
ein aufschlußreiches
Handwerk, zur In¬
Bild von dem Schaffen
C dustrie und zur Land¬
c
wirtschaft überzu¬
und den Erfolgen der
c
führen. Um die bis¬
jüdischen Siedler.
c herigen Ergebnisse der
Der Uebersührung
c „0rt "-Tätigkeit einer
von Juden in die I nd u st r i e dient die
breiteren Oeffentlichkeit bekanntzumachen,
vom „Ort " geförderte
veranstaltet die Zen¬
Errichtung industrieller
tral - Verwaltung des
Lehrwerk
st ätten
„0rt " Verbandes ge¬
und -Fabriken,
die
genwärtig eine Wan¬
bald ein jüdisches Ge¬
Eine jüdische Schuhmacherwerkstatt in Riga
derausstellung
schlecht heraufgezogen
von
Die Maschinen siaininen von der lo -Operai.ve Tool
Supply Co.,
Schülerarbeiten
einer Gründung des „Ort"
haben werden, das dann
der
„0rt "-Fachschulen, sowie von landwirtschaftlichen Erzeug¬
selbst die Ausbildung
nissen der vom „Ort " in Europa betreuten jüdischen Kolo¬ des jüdischen Nachwuchses übernehmen kann. Wir finden zur
Orientierung über dieses Gebiet der „0rt "-Tätigkeit inter¬
nien . Die Ausstellung, die kürzlich in Berlin
zu
sehen
essante Photographien , etwa von der Lederfabrik für
war , wird noch in einigen andern Städten Deutschlands, in
EottonStrumpfwirkerei
in Lodz Polen
(
)
oder
von
England
und in den Vereinigten
einer
TrikoStaaten
von
tagewerkstätte in D w i n s k ( Lettland ).
Amerika gezeigt werden
Sehr eindrucksvolle photographische Gegenüberstellungen
MM
•V;
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Ein Herrenzimmer in jüdischem Stil
(Entwurf und Auöfüvrung : .,0 ' i- -Muslerniövelwerkslatt
in Warschau)

(holle
tng zeigt eine
g der „Or¬
te veranschau»
in 131 landilien bedienr,
die Zahl von
der „Ort "m von 2420
re 1922 auf
Jahre 1927
sen
Die
ag

land

--

östlicher

der ,.Ort “und Photooon den jübi*
[ern und den

il mit mo>
aschinen ver-

^andarbeiten
Zauern geben
hlußreiches
^em Schaffen
rrfolgen der
Siedler,
eberführung
in die I n»
dient die
geförderte
industrieller
r kst ä t t e n
riken. die
idisches Geraufgezogen
rn. das dann
Ausbildung
finden zur
gkeit inter - '
ür Cotton - '
iner Triko- '
rftellungen

^
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, die als ornamentale Motive
zeigen, wie jüdische
Handwerker,
etwa
Schuster, Formen , und große Tischdecken
durch die soziale Arbeit des „Ort " modernes Maschinen¬ ln kräftigen Farben gehaltene jüdische Buchstaben (ins»
werkzeug erhalten und so aus den Bahnen veralteter Ar¬ besondere das t? ) verwenden. Dazu kommen Holzarbeilen
beitsmethoden zu denen technischer Vervollkommnung ge¬ und Malereien auf Seide (Pastinello u. a.), die vielfach mit
führt werden. In dieser Reihe interessant ist auch die Aus¬ altjüdischen Volksmotiven ausgeführt sind. Besonders wich¬
stellung der von den Fachschülern selbstgeiertigen Hand¬
tig ist in diesem Zusammenhang die Ausstellung der
statt
in Warschau,
die
im
werkszeuge,
wie sie etwa die Fachschule von D w i n s k Mustermöbelwerk
Jahre 1913 mit dem Zweck gegründet wurde, jungen jüdi¬
zeigt oder die Gewerbeschule in K o w n o.
Sind nun alle diese verdienstvollen Einrichtungen von schen Tischlern Vervollkommnung in ihrem Fach zu ermög¬
lichen. Sie zeigt etn
höchster Bedeutung für
in amerikanischem
die Wandlung der so» r
Rußbaum ausgeführ¬
zialen Lage der Juden
im Osten, so haben die
tes
Herrenzim¬
Gewerbeschulen,
mer, das , nach Ent¬
Möbelwerkstätten,
würfen der Diplom¬
Frauen - und Mädchen¬
ingenieure L. F r e nke l und L. V e r schulen nicht allein
darin ihren Wert , son¬
mann angefertigt,
dern zeigen eine er¬
den gelungenen Ver¬
freuliche Entwicklung
such darstellt, a l t auch in der Tatsache,
jüdische
Orna¬
mentik bei Möbeln
daß hier — soweit die
Art der hier produ¬
zu verwenden. So zeigt
sich das Motiv der
zierten Gegenstände es
M
e n o r a h als ab¬
zuläßt — ein jüdi¬
sches
Kunstgeschließende. formschöne
werbeundKunstVerzierung des
Handwerk
zur Ent¬
Schreibtischs und das
wicklung gelangt , das
gleiche Leuchtermotiv
als Unterbein eines
jüdische Ornamentik
und jüdische Symbole
Tisches. Die B i als Verzierungen zur
b l i o t h e k trägt jüdi¬
Geltung bringt . So
sche Buchstabenmotive
zeigt die Stickerei-Ab¬
als Leistenschmuck
. Die
teilung der Frauen¬
Türen , der Aufsatz
handwerksschule in
und Unterbau zeigen
Tier - und Ranken¬
Warschau sehr
Aus der jüdischen Kolonie „leiertest !" (Beßarabien)
schöne Arbeiten in
motive und biblische
Seide . Gold und
Symbole.
Der „0n "-Agronom im Weingarten eines Kolonisten
Ajour , die als Muster
Man gewinnt aus
zumeist jüdische Motive verwenden. Da sind Kissen mit Ab¬ dieser Ausstellung die Hoffnung, daß im Osten eine junge
wandlungen des D a v i d st e r n - Motivs , die M e n o r a h
Generation von jüdischen Frauen und Männern heranwächst,
in blau und goldener Stickerei auf weihen Seidendecken, die dort den unseligen und existenzloen jüdischen Händler,
Tülldecken mit jüdischen Ranken- und Tiermotioen . Die
den „Luftmenschen" ablöst durch den irdischen Arbeiter,
Rigaer
Fachschule für Mädchen zeigt Kissen mit den den jüdischen Handwerker
, den jüdischen Bauern.
Will Pieß -Bcrlin
gleichen jüdischen Symbolen , geschmackvoll in Farben und

.
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Statistische Angaben über die jüdische Landwirtschaft in Polen und Rußland
verbunden mit Früchte-Ausstellung
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Sie jogeii kmuerbunt inö Land ,
des Werkes zwölfAutoren
—
jetzt kehr ' n sie heim ins Vaterhalls ,
in Ordnung
neu geboren .
,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Wie sie geschüttelt durch und durch
ein launisch -lustig Walten,
so schüttelten sie ihrerseits
arg des Romans
Gestalten.
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Dell ersten Segen Siemer
gab:
Fahrt hin »lach jeder Richtung,
die Deutung
eures Walldertriebs
lehr ' der Kollegen Dichtung.
Kollege Meisels
zog in Wien
schon Leo aus dem Wagen
und ließ den planetar ' scheil Drang
ihn zur „Felicia " tragen.
Der Csermell ) deil Daniel
begeistert bis llach Ullgarn nahm,
wo vieler weit verschlag ' ne Held
iil schwere Liebeszweifel kam.

Kl

/

v
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I Kurt Siemers trieb
r
!

den Nathan
gar
mir Tochter Ruth
bis Afrika,
wobei der erllste
Patriarch
sich kalim bewußt,
wie ihm geschaht
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7
Easpari
taufte feierlich
zum Schweden
Erich -Benjamin
und ließ mit Ebba in Stockholm
ihn glücklichere Wege ziehll.

Mit ausgesuchter Grülldlichkeit
ließ sich dann Gronemalln
herbei,
aus alleni , was bisher geschah,
zu rühren eitlen Wasserbrei.
»♦ ♦♦♦♦ » ♦H
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Die mit dem 1. Preis ausgezeichnete
Bilder und Verse

Lösung

von Frl. Ilse

unserer

Jacob

Preisaufgabe

i , Berlin

W 15

(Näheres siehe im heutigen Haupiblaii)

d)

llllll

(

'■mJ
fr

)

A m Bruhl
mit Findige
keit enthüllte,
was — ganz gewiß nicht
für die Katz —
war aufbewahrt
für
linfere Helden:
den mystischen TereiraSchatz.

DochGuttman
n in Paris erbarmt sich
und stellt zum allgemeinen Glück
die umgetriebenen
Gestalten
gerettet auf das Land zurück.
o
Den Erich nahm im nord ' schen Danmark
die Betty Heimann
unter Schlitz,
dieweil er noch in Liebe schwallkte
und ungestümem

Jungentrutz
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Indeß der Pleß im Grunewald
mit Herbstzeitlose lieblich träumte,
er nicht die Rettung Daniels
und nicht des Schadchens
Tod verfäuinte.

HOCH

ir

’l

/A
Und schließlich fand sich alles wieder

*■#
Zum Spaß den vielbesungenen
Erich
Gawriel
trug ins Donauland,
wo der in Linz erst die Besinnung
und manches andre wiederfand.

Damit ist alles nun befriedet ,
die Dichter stehn in Reih und Glied ,

und fand sich ein zur Hochzeit gar ,

j

die Doris
Wittner
in Berlin
beging mit der beglückten Schar .

|
|

die Leser können ruhig fchlaferi
aus ist Tereiras
Lebenslied.
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Awi den Spuren jüdisdier Vergangenheit
5) (Schlui tta&t Forticlxunf)

Von THEO HARBURQER

in

Norditalien

(München)

D

ie im Besitze der Venezianer
Gemeinde befindliche
Handschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts
ent«
ält eine Gegenüberstellung
der massorelisch - textkritischen
rbeiten des Ben
Ascher
und des Ben
Raftali,

g

JVVIV
-O

im Besitze

Alter Thoraschmuck
der jüdischen

Gemeinde

zu Venedig

0 r i e f e n (Letbubotli ). Bis in die jüngste Zeit hinein wurden
diese Verschreibungen in ornamental , oft auch figürlich geschmück¬
tes Rahmenwerk
gekleidet . Aus Modena
stammt
die abebildete
Tafel , die sich heute im Münchener
Kunsthandel
efindet . Während der Text auf die im Jahre 1817 vollzogene
Trauung des Meir Chajm .Sohn des Moses Abraham R o v i g o.
mit Grazia . Tochter des Abtalion
T a l i o Bezug nimmt und
sichtlich in den älteren
Rahmen
eingefügt
wurde , stammt
dieser wohl aus dem 17. Jahrhundert
. Die farbig reiche Be¬
handlung . der barocke Schwulst der gehäuften Leisten deuten auf
diese Zeit . Die zur Dekoration
mitoerwandten
hebräischen
Schriststellen beziehen sich auf die Bedeutung
des Trauaktes.
Trautafel aus Modena
Obige Ausführungen
wollen zeigen , daß eine Reise , die haupt¬
(jetzt tn München¬
sächlich anderen
Zwecken gewidmet
war , ausgenutzt
werden
konnte , um auch den
zweier
berühmter
Dingen
Augenmerk
Bibelerklärer
des
zuzuwenden , die den
10.
Jahrhunderts.
Juden
in
uns
Dieser
Darstellung
interessieren .
Die
folgt der Text des
Darstellung
erhebt
Pentateuchs
mit
nicht den Anspruch,
Hinzufügung
von
erschöpfend auf alles
Gabirols
„ Ketlier
eingegangen
zu sein,
Malkuth “ und der
sie möchte nur an¬
Psalmen . Zwei Sei¬
regen . in gleichem
ten
der
massoretiGeiste die Gelegen¬
schen
Untersuchung
heiten
zu benützen,
gibt
unsere
Abbil¬
die jedem Aufnahme¬
dung wieder , die den
freudigen eine Fahrt
lustig - phantastischen
in
fremde
Länder
Miniaturenschmuck
bietet . Tie
innere
des Mittelalters
Bereicherung hieraus
deutlich zeigt.
wird
reichlich ent¬
Diese
Ärt
der
schädigen
für
die
Kleinkunst
hat auch
meist nicht allzugroße
später
häufig
Ver¬
Mühe , die das Auf¬
wendung
bei
den
suchen
mit
sich
Juden
gesunden,
bringt , und nicht sel¬
eine besonders eigen¬
ten werden sich außer¬
artige
und für die
dem wertvolle
histo¬
Sr
Kunstfreudigkeit
der
rische, kunst - und liteitalienischen
Juden
raturgeschichtliche Erbezeichnende Anwen¬
kenntnisse
isse als Ergebdung begegnet
uns
Arbeit
nis
dieser
auf
den
T r a uVenedig / Aus einer Handschrift mit Miniaturen
einstellen.
(entstanden

1396

1404)

Eeorg Stein ist bereits seit seinem neunten
Lebensjahre Mitglied des neutralen Emder
Turnvereins . —
Während im verarmten Deutschland
nur sehr wenige Sportler — jüdische wie
nichtjüdische— sich in den „fashionablen"
Sportzweigen wie Golf. Polo , Reiten
usw. betätigen können, sind in dem in
finanzieller Beziehung so ungleich
besser gestellten Amerika auch die
kostspieligen Sportarten so weit ver¬
breitet , daß sie kaum mehr als das
Privileg der oberen Zehntausend

Die 14jährige Ruth Isaac,
Schäle
rin des Gymnasiums zu Wiesdorf
(Rhein ), hat das Reichsjugend¬
abzeichen erhalten . Sie führte die
oorgeschriebenen Leistungen im 200Mtr .-Schwimmen. 75-Mtr .-Laus (in
11.3 Sekunden), Schlagballweitwurf
(47 Mir .), Hochsprung mit Anlaus
ohne Sprungbrett (1.15 Mir .) und
400-Mtr .-Schwimmen (in 14 Mi-

?elten
. Wenn
man amerianisch-können
jüdische
Zeitschriften
durch-

Fritz Altmann ( Coburg)
errang das Deutsche Turn- und Sportabzeichen

Ruth Isaac ( Wiesdorf )
erhielt das Netchsjugendabzeichen

in nur 15 Minuten 20 Sekunden zurückzulegen.
Zum 300-Mtr .-Schwimmen benötigte er 7 Minuten

20 Sekunden , und am Reck erzielte

er 12 Punkte .

nuten ) aus . —
Fritz
Alt mann
i: (Coburg ), einer der
besten Fechter Thüi: ringens , erhielt das

blättert , liest man in
jeder Nummer von Er¬
folgen jüdischer „Elite "Sportler . Natürlich er¬
regen derartige Erfolge
dann besonderes Auf¬
sehen, wenn das Mit¬
glied einer im ganzen
Lande bekannten und
angesehenen Familie sie
erringt . So wirkte es
unlängst wie eine Sen¬
sation. als die au^ ezeichnete Reiterin Miß
Josephine W e r t h e i m
auf „Blarney ", einem
Pferd aus dem Stall
ihres Vaters , das Ren¬
nen
des
exklusiven
Fairfield
Coun¬
ty Hunt
C 1u b in
Westport Connec¬
(
ticut ) gewann .
Der
Grund dafür , daß ihr
Sieg in weitesten
Kreisen gefeiert wurde,
bestand Win , daß sie
die Enkelin des beleutenden
amerikanichen Politikers
und
rüheren Gesandten in
Konstantinopel . Henry
Morgenthau
in
New York ist. der auch
heute noch zu den pro¬
minentesten Juden
Amerikas zählt.

:: Deutsche
Turn <:
und Sportab -

1*

bekanntlich eine Aus¬
zeichen
in
zeichnung
. die nur
r äußerst selten verliehen
r wird. —
Der jetzt 17jährige
Schüler der KaiserFriedrich-Oberrealschule
in Emden. Georg
Stein,
hat schon in
ganz jugendlichem Alter
verschiedene Sport¬
erfolge errungen . Be¬
reits im Jahre 1926
zeichnete er sich im
Dreikampf
aus;
1927 erkämpfte er einen
Sieg im Sechskampf
bei den Reichsjugend¬
wettkämpfen. Bor eini¬
gen Wochen wurde ihm
dann das ReichsjugendabZeichen
verliehen . Bemerkens¬
wert ist, d7-si er in den
meisten Disziplinen Re¬
sultate erzielte , die weit
über den geforderten
waren . So gelang es
ihm. das 600- Mtr . Schwimmen statt in 18

Silber,

AM

**m*f<f\
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Georg Stein (Emden)
erhielt das Neichsjugendavzeichen

Jk

ik

Miß Josephine Wertheim (New York)

gewann das Nennen des Fatrfteld Clubs in Westvorl
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Nach einemEemäldevonSiegsriedZiegler
(Lext steve
nächste Lette)

(

SIEGFRIED

ZIEGLER

Der Münchener jüdische Maler Sieg¬
fried Ziegler [teilte mit außerordent¬
lichem iLrsolg im Münchener Kunst¬
verein aus.

© iegfried
Ziegler ist ein noch
junger
Mann , der in einem

Bildnis
seiner
Mutter
ist?
Reben Porträts
bekannter
Per. fönlichkeiten
der Wissenschaft , der
Kunst und der Gesellschaft yut Sieg-

A"

Jahrzehnt unermüdlicher Arbeit eine
große Zahl bedeutender
Werke ge¬
schaffen.
Ziegler war ursprünglich Schüler
von Professor I a n k an der Münche¬
ner Akademie . Von L e i b l hat er
sich weniger
unmittelbare
Anre¬
gungen als künstlerische Grundsätze
geholt . Im Jahre
1915 errang er
unter zweihundert
Bewerbern
das
Mettingsche
Reisestipendium .
Um
weniges später wurde bei einer Aus¬
stellung im Münchener Kunstverein
neben zwei Bildern
von Defreg¬
ger und Stuck sein „ Bildnis eines
Unteroffiziers " gekauft , und zwar
von keinem anderen
als von —
Defregger selbst , der das Bild neben
einem Leibl in seinem Hause zu
hängen für würdig befand.
Unter den vielen Bildnissen , die
Siegfried
Ziegler
im Münchener
tf - w
Kunstoerein
zeigte , fiel eines beson¬
ders auf : eine Skizze , darstellend die
Mutter
desKünstlers
—
das
Werk eines Achtzehnjährigen . Ist es
nicht rührend und zugleich symbolisch,
dag eine der ersten Arbeiten dieses
jüdischen Künstlers , die sich trotz
.4
seines erstaunlichen Fortschritts , trotz
fast zwanzigjähriger
dazwischenliegen¬
der Reifezeit , heute noch neben seinen
letzten Werken sehen lassen kann , das
Siegfried Ziegler / Bildnis des jüdischen
Bild einer jüdischen Frau — das
Schriftstellers Dr . E . Roth

pezifisch
jüdischen
Werken
geichaffen
ried Ziegler
auch
Reihe von
, von denen eine
uns besonders

lener „ Betende Jude " fesselt , den wir
auf der Titelseite wiedergeben . Hier
finden wir den Ausdruck reinster reli¬
giöser Inbrunst , tiefster , gläubigster
Versunkenheit in Gott ; finden diesen
Ausdruck
in
einem
edlen , ver¬
geistigten und doch absolut diesseits¬
bejahenden Antlitz . Mit liebevoller
Einfühlung
ist das Wesenhafte dieses
starken , blutoollen . für den Lebens¬
kampf gerüsteten
und dennoch der
mystischen Verinnerlichung
fähigen
Mannes erfaßt und wiedergegeben.
Und mit wie sparsamen Mitteln
ist diese plastische Wirkung erreicht!
Impressionistische
Weichheit des Ge¬
fühls und der Stimmung
paart sich
mit sauberer , fast handwerksmäßiger
Akkurateste , mit phrasenlosem Realis¬
mus in der Form . Und gerade auf
der Schlichtheit des Ausdrucks , der
Mittel , des Hintergrunds
beruht die
Wirkung des Werkes.
Wir glauben , daß diese Schlicht¬
heit , diese Phrasenlosigkeit , wie wir
sie auch an dem Bildnis des jüdischen
alten Herrn bewundern . — dieser be¬
wußte Verzicht auf alle Tricks und
Mätzchen , verbunden mit einem ge¬
diegenen Wissen und einem geschulten
Talent , das Entscheidende an Zieg¬
lers künstlerischem Werk ausmacht.
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eines

jüdischen Herrn

Die Mutter des Künstlers

Die Pairiarchengräber bei Hebron
Kalb entlaufen
und habe sich in der Höhle
Machpelah versteckt. Als Abraham es wieder
einholte , habe er in der Höhle Adam und
Eva in ihren Betten liegen gefunden , wie
wenn sie schliefen , umgeben von brennenden
Kerzen , die einen wohlriechenden
Dust aus-

Hl ls unser Stammvater
Abraham die Höhle
^Machpelah
als
Familienbearäbnis
erwarb , konnte er nicht ahnen , welche er¬
bitterten
Kämpfe
dereinst
um diese zum
Heiligtum
für drei Religionen
gewordene
Grabstätte
entbrennen
würden . Schon im

M s.' . '
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Grabmal Abrahams

und Saras

Hebron / Osttor zur
Erabmoschee
gemeldet , gegen einen ent¬
sprechenden
Bakschisch auch
den „ Ungläubigen '' der Ein¬
tritt gestattet.
Rach der rabbinischen Tra¬
dition
wurden
bereits
Adam
und Eva Bier bei¬
gesetzt, und daher yieg die
Höhle auch „ kirzatb -arba " ,
d . h. „Die Stadt
der vier
(Paare ) ", weil Adam und
Eva , Abraham
und Sara,
Jsaac
und
Rebekka
und
Jakob und Leah dort ruhten.
Zn den Sprüchen der Väter
wird berichtet , einst sei dem
Stammvater
Abraham
ein

Jfe - l l;

Grabmal Isaaks

12. Jahrhundert
n . Ehr . wurde die

t

öhle

zu

einem

nziehungspunkt
für Pilger
und
Besucher ; zwischen
1167 und 1187 er¬
bauten die Kreuz¬
fahrer eine Kirche
über der Stätte,
und später wurde
diese
von
den
Arabern
restau¬
riert und in eine
Moschee
umge¬
wandelt . Seitdem
war allen Nichtislamiten
das
Betreten
der
Höhle streng
untersagt : Juden
durften
nur bis
zur neunten,
Christen gar nur
bis zur siebenten
Stufe der zu ihr
führenden Treppe
gehen , und
erst
vor kurzem wurde,
wie schon von uns

&

Grabmal Jakobs

und Leahs

und Rebekkas
strömten . Daher
habe er sich ent¬
schlossen, die
Höhle um jeden^
Preis
zu erwer¬
ben . Die Jebujsiten aber , denen
sie gehörte , woll¬
ten sie ihm nur
unter der Bedin¬
gung
abtreten,
datz seine Nach¬
kommen , wenn sie
einmal
Kanaan
erobern
würden ,
die Stadt
Jebus
verschonten . Das
beschwor
Abra ham feierlich , und
so ward
später
aus
Jebus
—

r
j
::
::
!>
::
n
•>
::

Jerusalem

::

.

Die Kinder Js maels aber küm merten sich nicht
um diese uralten
Verträge und leg ten Beschlag auf
die jüdische heilige Stätte . . .

;>
!!
;■
::
•>
::

Goldenes Jubiläum der Bonner Synagoge
Jnnenausneue
die
ist
samteindruck
Geschmack ge¬
von vornehmem
die
schmückung,
gänzlich ge¬
ist
Ausmalung
alte
Die
.
wurde
leitet
schwunden und durch einen neuzeitlichen Anstrich er¬
vom zartesten Gelb
setzt worden . Das Farbenspiel
über Orange zu sattem Rot und Lila gibt der Syn¬
Tönung . Besonders
agoge eine warme , üppige
ist das dunkle Rot . aus dem sich der
wirkungsvoll
Thoraschrank
gehaltene
Gold
leuchtendem
in
dem
Ueber
.
abhebt
strahlend
mit
der
,
Samtvorhang
schwarzen
ist,
verziert
kostbaren Stickereien
Stern.
geschnitzter
ein
leuchtet
Darüber ruht in einer roten Schale
die ewige Lampe.
Der Hauptschmuck aber besteht
•**
in den 8 hochkünsts
■* W
ausgeführten
lerisch
Buntgebrannten
f e n st e r n . Die unte¬
Lanaschiffenster
ren
der
Enbleme
stellen
Festzeiten des Jahres
dar . Auch hier ist eine
Farbwir¬
wunderbare
worden.
kung erzielt
der
Holzwerk
Das
einen
hat
Bänke
An¬
dunkelbraunen
strich erhalten , der in
mit
Einklang
gutem
Farben
den übrigen

Am 22. und 23. Februar wird die
das
Synagogengemeinde
Bonner
Synagoge
ihrer
50jährige Jubiläum
feierlich begehen . Um den Festlich¬
zu
Rahmen
keiten einen würdigen
verleihen , hat man die Synagoge ln
ein völlig neues Gewand gekleidet.
Zwar : die alten Wände und Säulen
sind geblieben , und das Aeußere , im
in
Geschmack der siebziger Jahre
ge¬
Stil
pseudomaurischen
jenem
halten . der uns heute so auf hie
^
Nerven fällt , ist unver T
gelassen worden
ändert
wenig
daher
erweckt
und
Begeisterung . Aber einen
äußerst wohltuenden
Gegensatz bildet das I u n e r e . das einen ganz
Anblick bie¬
andersartigen
tet . Durch den Anbau
nach der
eines Erkers
Rheinseite , in dem sich
jetzt der Thoraschrank be¬
findet . und durch die Ver¬
des Podiums
größerung
hin,
nach dem Betraum
wurde eine Vergrößerung
de> Thoraschrank - Vor¬
platzes geschaffen . Eine
praktische Verbesserung ist
E m p o r e , die
die neue

Die renovierte

Synagoge

in Bonn

ojr-

'V

M\

I

Eines der 8 Buntfenfter:

Eines der 8 Buntfenster:

Oienu

Lchavlios

vor¬
der alten Sängerempore
gelagert ist, auf der sich nun
die Kinderplätze , die früher
Älmemorpodium
dem
auf
Auch die
waren , befinden .
dem An¬
in
Garderoben
bau wurden vergrößert . Dies
bau¬
sind die wesentlichen
lichen Veränderungen.
für den GeBestimmend
292

Blick auf die Heilige

Lade

Photos / Schafyans, Bonn

steht . — Auch die alte Be¬
teils viel
die
leuchtung,
den
und
einnahm
Raum
Durchblick hinderte , ist einer
ruhigen , modernen Lichtanlage
gewichen.
der Ar¬
Die Gesamtleitung
beiten lag in den Händen des
Stern
Robert
Architekten
(B . D . A .) . Köln.

Jüdische Schauspieler ohne Gage
Das

Arbeitertheater

„ Ohel

“ in Palästina

ffXafj Schauspieler, besonders solche auf jüdischen Bühnen , manchmal „ohne Gage"
sind, ist nichts Besonderes — es kommt nur zu häufig vor, datz sie kein
ment haben, oder aber dah der Direktor einfach nicht mehr zahlen kann . .Engage¬
. Ein
Theater aber — ein richtiges Theater , keine Liebhaberbühne —, dessen sämtliche
Kräfte ohne jedes Entgelt arbeiten , ihren kargen Lebensunterhalt vielmehr durch
schwere körperliche Lohnarbeit verdienen — ein solches eigenartiges und interesiantes Kunstunternehmen konnte wohl nur in Palästina
erstehen . . .

Szene aus „Jakob und Rahel"
(nach Kraschenninikoff)
Nahet (Fräulein Barkaith)

Szene aus „Jakob und Rahe!"
Begegnung Jakohs mit dem Engel

Vor etwas über drei Jahren kam nach Palästina der Schauspieler Halevy,
früher Mitglied des Moskauer hebräischen Theaters „Habima h" und Schüler
Stanislawskijs
und Wachtangoffs,
und begründete ein dramatisches
Studio mit dem Namen „Obel" Das
(
Zelt ). Ungefähr 40 in Prüfungen aus¬
gewählte Acbeiter aus dem ^
^
ganzen
Lande,

In
diesen ersten beiden Dar¬
bietungen war der russische
Einf l u g stark zu spüren. Der Einflug
war zwar produktiv und kam aus guter
Quelle ; es erwachte jedoch das Be¬
streben. sich von aller Art Einflug frei¬
zumachen und das den Bedürfnissen
angepagte
selbständige p a l ä st i nensische
Theater
zu schaffen.
.Obel" wandte sich daher einem oib'siche
lsichen
Stoff zu.
„Jakob
und
Ra
mas

— also

iHuu)
einem
halben
Jahr
theoretischen
Unlecichts jtelUc
sich das Xje .uet
„Oliel " mit jtoti
fen
den

■

■

.
V

|j | M |

I I

den Wer-

Lren.
Das
qelpielte

Fischer "

wtese^ Uir“Ltb an eincl

nach

Nesan Zweigs

»\ n *m Tirnmn

von

räumte
nar mit öen bas
nalen Bibelausfa||un9en m »ec
moöernen Kunst

Heu er-

„Jeremias

Szene aus Perez ' „In der Kellerwohnung "
Die armen jungen Eheleute trösten sich gegenseitig

"

ge-

arbeitet,

mans^
J$)ier ‘
Photos: Mutsiisch O
'hel“ trägt
sollte der „Obel" bestimmende Wille
zur kollek- die
Kunst ins Volk. Zweimal im Jahr zieht „Obel " in die
tioen
Darstellung
zur Bewährung kommen. Das
neuentstandenen Siedlungen,
um auf primitiv für den
Stück fand besonders beim Arbeiterpublikum günstige Auf- Zweck jchnell hergerichteten Bühnen vor einem unter freiem
nähme.
Himmel zusehenden Publikum zu spielen.
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Vom Sterben des
Ein

sentimentaler
Erinnerungen.

Grenzmarkjudentums

Reiseberichts

Von 'Dt. J . J a c o b s o n ( Waidmannslust)
den Juden , die sie doch als Banner¬
herzlicheren Behandlung
träger deutscher Kultur einschätzen mußte , das Verharren auf
machen können.
der alten Scholle hätte erstrebenswerter
Die ungeheure Liebe , mit der der posensche Jude seine
Heimat umfing — mochte er nun Zionist sein oder mit
im andern Lager stehen — , sie war
Kampfesbewußtsein
jedenfalls ein Kapital , das man nicht genügend zu würdigen
und zu nutzen verstanden hatte.
des Krieges , nach all
Ob bei einem anderen Ausgang
den Opfern , die gebracht wurden , hierin sich ein Wandel voll¬
zogen hätte?
Frage — um
Um diese hypothetische , um diese utopische
persönliche
um
,
Judentums
posenschen
des
die Probleme
und aus
aus Jugendzeit
und Erinnerungen
Erlebnisse
kreisten die Gedanken , als ich jetzt wieder den
Krieasjahren
östlichen Grenzen entgegensuhr.

(y 5 war ein ganz merkwürdiges Gefühl , mit dem ich mich im
erforderlich
1927 auf eine kurze , amtlich
Sommer
begab.
Gebiet
grenzmärkischem
nach
Reife
gewordene
war es her . daß ich mit einem der
Jahre
Achteinhalb
1919, gleich nach der
Züge , die ganz zu Beginn des Jahres
aus der Provinz
Paderewski -Revolution , Zivil und Militär
hatte.
verlassen
Heimat
, meine
transportierten
Posen
Menschen
mit
der
war
Winternacht
unfreundliche
Durch kalte ,
und Menschenleid - vollgepfropfte Zug gefahren und hatte uns
wurden,
über Grenzen , die aus Provinz - zu Üandesgrenzen
getragen — nach der Reichshaupt¬
nach der Reichshauptstadt
zitterte.
stadt , die damals unter den Stürmen der Revolution
zerfetzter
Nacht
Der Weg , den wir damals , in einer
Träume und schmerzlichster Erregung , gezogen , er wurde ein
Brätz.
Leidens
des
Weg
und der Entsagung
Die Reise ging zu¬
noch für viele , viele
nächst nach Brätz.
unserer
HeimatJuden , das wußten
wir — der bewährte
genossen.
Kenner und Samm¬
Dasz insbesondere
und aber¬
tausende
ler jüdischer Alter¬
posentausende
S . Kirschtümer
s ch e r Juden in der
st e i n (Berlin ) , der
des
dem Kuratorium
Folgezeit die wurzel¬
über
lösende Fahrt
Gesamtarchivs
die Grenze antraten,
deutschen
der
ist nur zu sehr be¬
anaehört,
Juden
lieszen
Sie
kannt .
diesem
an
nahm
sich auf dem alten
in die
Ausflug
—
Boden nicht halten,
teil
Grenzmark
wo ihre wirtschaft¬
Juden waren in die¬
er¬
Existenz
liche
nicht
sem Städtchen
bedroht
schüttert .
mehr anzutreffen.
vernichtet
und
- »X
In den 30er und
wurde , und wo sie
des
Jahren
40er
seelische Um¬
eine
gab
Jahrhunderts
19.
stellung hätten voll¬
es hier noch rund
ziehen müssen , in die
Juden , am Aus¬
200
sie sich nicht schicken
des Jahrhun¬
gang
mochten.
noch
nur
derts
Auswande¬
Diese
einzigen!
einen
rung der posenschen
nach
suchten
Wir
ist eine Er¬
Juden
alten
der
Zeugen
scheinung von außer¬
„Das Loch in der FriedhofsmauerGemeinde . Die Syn¬
ordentlicher Art und
in Brätz (Grenzmark)
jiidischen Friedhof
Blick auf den verlassenen
existierte
agoge
Bedeutung , würdig
Platz
längst
schon
Privathause
hatte
einem
sie
,
mehr
nicht
Bis
.
Beschreibung
und
Erforschung
genauester
und bedürftig
Thoradarunter
alte
,
schöne
gemacht . Die Synagogengeräte
nur die durch
zu einem gewissen Grade ist sie allerdings
T i r s ch t i e g e l
nach dem benachbarten
Vorhänge , waren
Ausmafz vorwärts¬
in ungeheueres
die Herrschaftswende
gewandert.
eines ' Prozesses , dessen Wurzeln tief
getriebene Auswirkung
weit von der
Nicht
Blieb also nur noch der Friedhof.
hinabreichen in die alte preußische Zeit.
Bäumen,
unter
,
Chaussee
der
an
Bernhard
Stadt liegt er , ziemlich hart
Die Denkschrift , die der verstorbene Justizrat
wir
fanden
Verfassung
welcher
in
Aber
.
Waldstück
einem
in
der
des Verbandes
im Aufträge
seinerzeit
Breslauer
das
die
Mauer,
aufgeführte
Feldsteinen
aus
Die
!
ihn
instruktiven
herausgab , hat mit ihren
deutschen Juden
ab¬
Umwelt
der
von
Friedhofsgelande
umfangreiche
sehr
Juden
der
Tabellen gezeigt , wie die Abwanderung
eisernen
starken
dem
gegenüber
gerade
wies
,
sollte
schließen
zwan¬
den
in
schon
teilweise
Posen
aus der Provinz
— an einer Längsseite ein mächtiges , gewalt¬
Eingangstor
einsetzte , wie sie um
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
Loch auf . Der Zerstörung war freie Bahn
geschaffenes
sam
um
,
steigerte
wesentlich
ganz
sich
die Mitte des Jahrhunderts
gegeben . Umgestürzte Leichensteine lagen umher ; Grabsteine
anzuschwellen.
und unaufhaltsam
dann ununterbrochen
waren von den Sockeln gebrochen , andere Steine sichtlich mutReservoirs
eines
Versiegen
Das allmähliche
die Gräber , unter denen
beschädigt , ohne Pflege
wiuig
sich
und Energie , das jahrhundertelang
jüdischer Intelligenz
ruhten , denen im 18., im 19. Jahrhundert
Vrätzer Juden
bewährt hatte , erfüllte schon in den Jahren
als Kraftqulle
das kleine posensche Gemeinwesen die Heimat war.
jüdischen Kreise yrit
vor dem Kriege die maßgebenden
Mitten in oer Landschaft , die Friede atmet und Geborgen¬
wachsender Besorgnis . Aber es lag nicht in ihrer Macht,
heit zu verkünden schien, ein Bild trostloser Verlassenheit
zu finden oder herbeizuführen,
Maßnahmen
durchgreifende
un Unbehütetheit.
gebracht
zum Stillstand
welche jenen Entvölkerungsprozeß
fällt die Schuld
Wem
Mußteessoweitkommen?
und die Juden vor allem in den Klein - und Mittelstädten
i n b e sse r e s
e
Aber
.
fragen
zu
danach
,
Müßig
?
zu
daran
der Ostprovinzen festgehalten hätten.
Eingreifentutnot!
Auswandern
zum
In der Hauptsache waren die Gründe
Ein Heimatsverein , der ähnlich den vielen Vereinen , in
Natur . Allerdings:
denn doch elementarer , zwangsläufiger
posensche Juden zusammengeschlossen sind , die Sorge
einer
denen
nicht
wohl
doch
sich die Bewegung
hätte
völlig
übernehmen
.»altung
des alten Friedhofs
Instandhaltung
die
für
in
.
V
z.
konnte
Man
.
von außen entzogen
Beeinflussung
nicht.
existiert
,
könnte
nicht'
ob
,
aufwerfen
Frage
die
Recht
mit
jener Vorkriegszeit
(Fortsetzung folgt .)
mit einer , ich möchte sagen:
Negierung
die preußische
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AUS ALLER WELT
Ehrung des Andenkens Hermann Cohens.
Das
kleine anyaltinische Städtchen
Coswig hat das
Andenken seines großen Sohnes Hermann
Cotze n dadurch geehrt, daß es an seinem
Geburtshause eine Ee^denkinschrit anbringen ließ. Her¬
mannCohen , der

!

Zhilosoph
, der,
roße jüdische
Jahre alt,
1918 starb, war
bekanntlich der
Begründer des
Neukantia¬
nismus,
der
sog. „Marburger
Schule".
Im
Alter verfaßte
er ein Bekenntniswerk : „Die
Religion der
Vernunft
aus
den Quellen des
Judentums ."
Vorbildliche
Ehrung der Ge¬
fallenen einer
Kleingemeinde.
Die zu einer
„Friedhofs¬
gemeinschaft"

Bilde wieder¬
geben. Der Obe¬
lisk ist aus schwe¬
n
dischem Granit
hergestellt.
Auf
einem breiten
Sockel erhebt sich
eine 2 Meter
hohe Säule , die
von einem Mögen
Dovid gekrönt ist.
Auf der Vorder¬
seite sind in Gold¬
buchstaben die
Namen der Ge¬
fallenen geschmack¬
voll angebracht.
Ein neuer Stern
am „Himmel
Das Geburtshaus Hermann Cohens in
voller Geigen" ist
Coswig
mit der jungst angebrachten
der russisch- jüdi¬
Gedenlinschrift
sche Violinist Boris Schatz , der
jetzt in
lebt . Zusammen mit seinem Vater,
dem Pianisten Joseph Schwarz , hat erBerlin
ausgedehnte
die skandinavischen Staaten und zuletzt Konzertreisen durch Deutschland,
Frankreich und Italien unter¬
nommen. Die gesamte internationale Presse
Künstler geradezu enthusiastische Huldigungen. widmete dem jugendlichen
Ausblühendes Eemeindeleben in Brasilien. Wie
schon im Hauptblatt mit¬
C •JStfiff
geteilt . wurden in Sao
Paolo Brasilien
(
), wo
bisher nur ein ostjüdi¬
sches Minjan bestand, zu
gleicher
Zeit zwei pom¬
Kriegergedenkstein auf dem jüdischen Friedhof
pöse Synagogen , eine
in Grotzen-Buseck
sephardische und eine aschkenasische
, in Angriff ge¬
enen hessischen Gemeinden Gro¬
zusammengeschlofs
nommen.
Es ist uns ge¬
tze n-B useck , R
ll. B e u e r n haben, lungen ,
eine
wie schon kur berichtet, ihren Gefallenen
Photo¬
ein
gegraphie
des
Entwurfs
meinsames Ei renmal errichtet, das wir heute im
für den von der a sch ke ast 76

Boris Schatz( Berlin)

auf Konzerttournee» in Italien
Frankreich großen Erfolg

Modell der im Vau befindlichen aschkenasischen
Synagoge
zu Sao Paolo ( Brasilien)
>

coooeooeeoooo

&o

o

und

na sifchen
errichteten „Umplo
Betn -I srael Gemeinde
. zu welchem am 16. Dezember
1928 im Beisein der höchsten
Staatsbehörden
der Grundstein gelegt wurde,
zu
und wir hoffen, auch noch eine solcheerhalten,
des sephardischen Gotteshauses zu bekommen. Die
von uns im Bilde gezeigte Synagoge ,
Grund stück von der Stadt gratis deren
zur
Verfügung
gestellt wurde , wird an
einer neuen, überaus prächtigen Avenue er
richtet, die zur Hauptstraße
der Stadt
werden soll.
<*> cmxxxx>
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jüdische Sportklub „Bar
be¬
Der junge Berliner
weiter in durchaus
Kochba " entwickelt sich
kurzem
vor
Weise . Nachdem er erst
Jokl,
friedigender
Bein . Eger . Gerber .
in der Aufstellung
Treumann,
.
Simmenauer
Kraus , Kurz l und II. . - Pendelstaffel
au * dem
Mtr
Wolf die 10X50
des V . V . A . V . ge¬
Hallensportfest
Berliner
jetzt die 1. Knabenhandball¬
wonnen batte , schlug
die spielstarken Ver¬
mannschaft des Var Kochba
eine L . T . V und Preutzen.
Heinz Silber¬
Kaufmann
Der 21jährige
Motorrad¬
) , ein passionierter
(
stein Erfurt
Sport¬
und
Turn
fahrer . erhielt das Deutsche
abzeichen . —
ver¬
für Leibesübungen
Der Reichsausschust
Schotten
in
Kahn
des Bar Kochba -Verlin
lieh der 19jährigen Rosi
Sportabzeichen . Die
-Handballmannfchaft
und
".
Knaben
Turn
2.
Die 1. und
im
das Deutsche
siegte kürzlich über „Borussia
die erste Dame
ist
Mannschaft
1.
Die
Turnerin
junge jüdische
Aus¬
Hessen , welche diese
. Irma U l l m a n n
3. Bezirk des Gaues
mit ihrer Fiihrenn . Frl . Wie unsere Leser
er¬
zeichnung
in ihrer schmucken Tracht
gerade
ist
Sie
hielt .
durch häufige Veröffentlichungen
schon
sich
erfreuen
haben ,
des
Mitglied
in letzter Zeit erfahren
Ver¬
unsere
eines für
neutralen
die Juden Südafrikas
Wohl¬
märchenhaften
Turn - und Ge¬
geradezu
hältnisse
Segnungen
mit allen
sangvereins
standes , verbunden
und vorurteilstoleranten
,
Schotten . —
einer gerechten
erklarlich.
freuen
losen Regierung,
Wir
Le¬
uns . den
daß sie alles da¬
ein¬
setzen, um
sern heute
ran
nicht
ein
mal
den wenigen
des
Enterbten
alltägliches
in
vorsetzen
die
,
Bild
Glücks
Es
.
Mitte
können
ihrer
zu
Mädchen
zeigt
leben , zu hel¬
so
jüdischen
und
des
fen .
Waisenhauses
stellt denn das
Johan¬
Waisen¬
in
Jo¬
in
nesburg
haus
,
)
eine
(Südafrika
hannesburg
und zwar eine
Musteranstalt
Pfad¬
( Erfurt)
Gruppe
Heinz Silberstein- und
Sportabzeichen
finderinnen
erhielt das Deutsche Turn
Scouts)
(Girl

3tr . t7

Rost Kahn ( Schotten)

Turnerhielt das Deutsche
und Sportabzeicheil

Pfadsinderinnen

Waisenhauses
(Girl Scouts ) des jüdischenFührerin

Verantwortlich
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in Johannesburg

( Südafrika)

12)

dar.
in jeder Beziehung
veranschau¬
Bild
Unser
licht nicht nur den guten
der
Gesundheitszustand
ihre
,
Mädchen
jungen
Gewandtheit
sportliche
, sondern
Laune
und frohe
reiche
unerhört
die
auch
des Landes , in
Natur
welchem sie leben dürfen.

ergrc

Aber
ware>
sich zf

an
den
Daraj
bonai
~ '.mol

mit ihrer

. Heinz Laspari .
für die Redaktion : Dr

b *xti\

. Letzmann , Hamburg
Druck und Verlag : M
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Behörden wird wegen der Zuweisung
Hintes für das Denkmal verhandelt.

. jdec litauiiäien
Republik , Professor
btznisterpräskdent Professor Woldeeiche hohe Ptilitärs
und Beamte
v o r st e I l u n g des „ dienen IiddiiUiuti
o .bei . Die auf beachtliche
ehende Vorstellung übte Harken Ein¬
senden 11115.
*

«

>Nr . 38 / 28. Februar 1929

Beilage

zu Nr . 9

rb der Philologe
Prof . 3 . W ein lidolschen Abteilung
der Universiberliner
Verein
zur Förderung
senschaftIschen Instituts
gedachte in
ng des verdienstvollen
Gelehrten.
e Akademie
der 'Wissenschaften
in
ie jüdischen Gelehrten Pros . Rjan des Marr - und Engelsinstitutes ),
k i n zu ihren Pkikgliedern gewählt.
*

r

f

lrung des Z ü r i th e r Universilätspresch»
e r wurde in der Sch w e i z
hebräische Universität
in Jerusalem
bisher
Professor
Bruno
B l o ch,
Ie r n . Profesjor
Pt . Pt i n k o w s k u
rer angesehener Gelehrler angeichlos
lomitee wird nicht allein die Unirdern . sondern auch für die
verschiedenen Universitätsinstitute

.

'LS"
„r r ■

t r a ii s . die 'jüitioe de -^ bekannten
Diplomaten , hat sich als Führerin
scheu naturwihenschaftlichen Museum
' ch u n g s - E x p e d i t i o n
nach
lie Expedition wird von den Quellen
Warzen Kontinent durchqueren.

-rrn
3

W
MN

m

ktfltifdtt»

e l.
Aus
m .' iner
Lebensarbeit.
lag , Frankfurt
a . M .)
Leiter
des Verbandes
russischer
pd schreibt seine Memoiren : in
betont
er , das; sie nicht die
s und hervorragenden
Politikers
zeichnet ihn in einem kurzen
r ..sechs heiteren Gelehrten " , jener
l in nichts anderem seine Rechlsertiihrem Willen , so zu sein, wie sie
i Epochen in der Geschichte der
>t, eine Zeit der Reformen
in
serung , eine Zeit
der Reaktion
ie Zeit seines Aufenthaltes
unter
lerhalb
Ruhlands . Die
ErlebEpochen erzählt
er selbst wahrich, so schlicht wie er selbst sich
ie seiner Glaubensbrüder
für jene
nt und Haus verlassen muhten:
fristen sie ein armseliges Leben:
IN warmfühlende
Herzen für sie
kort und A .ufklärung
den Verhindlage zu stellen , ist seine jetzige
er die Beschwerlichkeiten langer
und Rede allen denen , die er
laufrust . . Plan muh das Buch '
finden für den Plan », der es
für sein Leben und sein Wir¬
schon bezaubernde
Persönlichkeit
ms reich an Entbehrungen
und
Ii ist — aber trotzdem getragen
erfüllung , die um so höher zu
Mi mit der ganzen Einstellung
len Juden
und soziale Arbeit zu
Irfahrungen
als Redakteur
und
dargestellt und am rührendsten
lei über seine erzwungene
De¬
inen er mit Wehmut und berechieiner Gattin
spricht , die ihm
im Lebe » und
eine Helferin
eses
dem Professor
rt geschrieben zu
, liest , wird
den
Herzens
und den 'Appell an
liten bewährte
hilfreiche jüdische
lergeblich an üch vorübergehen

i
/Äs.

.V»*j
s

•v*r

Ek &
r ,r<- km'

Ä

■ ■JIIIMHII
Willi III>

jräul . Böske Simon,
srau Ungarns
erklärt

rg
Nehemias
Anton Nobel.
Igung ." lF . Kauffmann
Vertag.

Fahren
Heimgegangene FtantRobel s. A. hat eine Gemeinde
> Qrlen seines kurzen 'kbirkens
!. Lebensjahr
überschritten
.in
nachtrauert . Dabei sind die sichiHassens im gewöhnlichen Sinne
bet drückt nicht sein 'Wirten in
terarischen Produktion
aus . Er
Le durch den Zauber ihrer Fndiischen Gaben wirkte , und solche

bewahren
,

olfsberg gelingt
diese Aufgabe
chächtnis
zu
ein
mit der er
an seine 'Aistufgabe
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Die schönste Frau Europas
— eine Jüdin!
Tochter des Vorstehers der jüdischen Gemeinde in Keszthely , wurde in Budapest zur schönsten
und dann in Paris zur schönsten Frau Europas gewählt . (Text siehe Ar . 8 des Haupwlatleö .)

I Buch
,

I

\
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Key¬
stone

tönte Flachreliefs
zu schaffen
und so dein Experiment
einer
Verbindung
von Plastik
und
Malerei
nachzugehen
.
Wenn
wtansied '^ (amn (teilte tu
atlch die Farben durch den Auf¬
tu’v oroiion MU
-vlmcr ftinifiiuicv
ftcllmm
cinnv
jeiitci VlrOetteu
trag auf die speziell präparierte
ciiiö . TU ' Dalmer
iudiswe
Steinmasse und durch die plasti¬
imMutte Taufte NiiiMcnmoni
tu'o
sche Herausarbeitung
der Kon¬
flllllflU 'VC
'
tuv
ilnc
.CI Hilft'
turen
eine
graste
Leuchtkraft
ge¬
jaimiiluua
an.
winnen , steht diese Planier eben
(AYV a ti frei ) P r a g e r
ijt
doch in einem experimentellen
*vi
eine der charatteristischsien
Stadium , dessen Entwicklung zu
Gestalten
unter den jüngeren
künstlerischem
Wert
zunächst
deutschen Künstlern . Seine Hei¬
nicht absehbar ist. Interessanter
mat ist Breslau,
doch ist er
sind die graphischen
Blätter
in P e r l i n ausgewachsen . wie
Pragers , die auch jüdische Mo¬
er denn auch der Berliner Aka¬
tive ,
insbesondere
jüdische
demie
der Künste
die erste
Köpfe , ztlin Vorwurf
wühlen.
'Ausbildung seines künstlerischen
Die Radierung
der Mutter des
Könnens
verdantt .
Seine
Künstlers
lvon
der
Kunst¬
Studien
sctzle er in A n t sammlung
der jüdischen Gem c r p c ii fort
und liest dort
ineinde in Berlin angekauft ) ist
die Kunst der prosten R' iedereine in der Echtheit ihres Ge¬
lander unmittelbar
auf sich einfühls und der Einfachheit
der
wirken .
Daun
zog ihn das
Ausdrucksmittel
erfreuliche Ar¬
Kuiistzenlrum
der 2bell , Pa¬
beit . Eindrucksvoller
noch das
ris, in
seinen Bann , wo er
Bildnis
des Vaters
lebenfalls
sich einundeiiilialb
Jahre
auf¬
von der Kunstsammlung
der
hielt . Seit dieser Zeit lebte er
jüdischen Gemeinde angekauft ) ,
zwar ständig in B e r I i u , doch
das die vornehme Erscheinung
liest er es sich nicht nehmen,
des Mannes
wiedergibt , des
durch
ausgedehnte
Studien¬
verstorbenen
Adolf
P r nreisen seinen (Gesichtskreis zu er¬
ger, der , seinerzeit
eine be¬
weitern und Ülu' lt und Bien scheu
kannte
und
angesehene
Per¬
kennen zu lernen . Eine beson¬
sönlichkeit der Berliner
jüdi¬
Manfred Prager / „Bildnis meines Vaters"
dere Anziehungskraft
übte auf
schen Gemeinde . i)ie CJliew, ;i
(Kaltiiadetradieruug)
ihn der Süden aus : G r i e ch e nKadisdiu
begründete
und
t a u d , das Land der klassischen Künste , und I k a l i e n mit
oö Fahre lang Vorsitzender derdidum diewre , des Talmudseinen Schätzen , bezeichnend für ihn aber auch, das; die zer¬
Vereins , war . Solche Arbeiten zählen in ihrer Unmittel¬
klüftete Landschaft Dalmatiens
ihn lange nicht losliest.
barkeit und dem Mitklingen
eines innigen Gefühls , eben
Eine Reihe von Landschaftspastellen
kennzeichnen die da¬
des jüdischen Künstlers , zu den guten Blättern
Pragers.
malige Entwicklung des Künstlers , der sich jedoch bald mehr
Eine Kallnadelradierung
Dr . Z a m enhofs,
des
be¬
der Graphik und in ihr der Portcätkunst
zuwandte ; diese
kannten jüdischen Erfinders des Esperantos , ist ein weiteres
blieben das Gebiet seiner eigentlichen Leistung . Daneben
Beispiel aus der Reihe von Blättern , in denen Prager —
versuchte der Künstler in der Delmalerei neue Wege , die ihn
wechselnd in der Stärke der Gestaltungskraft
und techni¬
dahin führten , auf besonders bearbeiteten
Steinplatten
ge¬
schen Könnens — jüdische Köpfe festgehalten hat.

ManfredPraqer

‘ N»

[X.

Dr . Zamenhof ( der Erfinder des „Esperanto ")
(Kallnadelradteruug)

Auch in Del — einer
Technik , die leider diesem
Künstler
nicht so offen¬
liegt
hat
Prager
lauster den oben erwähn¬
ten Steinplatten
- Malereienj Versuche gemacht,
jedoch weniger
Beacht¬
liches geschaffen . Darunter
eine Reihe von Motiven,
Innenansichten
der A I t n e u s ch u l in P r a g ,
„b elende
Jude
n"
und
„A m
Freita
g
A b e n d".
Stimmungs¬
bilder . die die Schönheit
und
Erhabenheit
des
alten
Gotteshauses , die
Andacht
der Frommen,
den Zauber und die feier¬
volle Stunde des heraus¬
ziehenden Sabbaths
fest¬
zuhalten stlchen.
All dies sind Bekennt¬
nisse und Träume einer
suchenden
Küustlerseele,
die auch da , wo ihrer Aus¬
druckskraft
Grenzen
ge¬
zogen sind , ehrlich und
vornehm bleibt.
Die Mutter des Künstlers
(Kallnadelradierung)

Will Pleß , Berlin
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Ein Denkmal für Siegfried Marcus
s ist nicht allaemein bekannt , das; das Automobil
die
Erfindung
eines Juden ist. Der Erfinder
hies; Sieg¬
fried Marcus
und wurde am 18. September
1881 in dem
Nebenhause der Nt a l ch i n e r Apotheke als Sohn des Meck¬
lenburgischen Israelitischen
Oberrates
Marcus geboren . Er
erlernte
in seiner Heimat die Mechanik , ging dann nach
Hamburg
und
fand später eine Stelle
bei der neugegründeten
Firma Siemens & Halste in Berlin.
Hier
wurde er ein besonderer Günstling des großen Werner Sie¬
mens . Seit 1852 lebte Nkarcus in Wien.
wo . er mehrere
Jahre am Iosephineum
und im Ehemischen Laboratorium
von Prof . Ludwig tätig war . 1880 machte er sich in Wien
Y
selbständig.
Vielerlei
Apparate gingen aus seiner Werkstatt hervor,

seht hätte . Schon im Jahre
1008. anläßlich seines zehn¬
ten Todestages , wurde eine
sehr
schöne
Gedenktafel
fertiggestellt , die an dem
Geburtshaus
des großen Er¬
finders
angebracht
werden
sollte . lWir haben die Tafel
vor einigen Jahren in unse¬
rer illustrierten
Beilage ab¬
gebildet .1 Aber
der
derzeitige
Eigentümer
des
Hauses
wollte

Siegfried

Marcus,

der Erfinder
des c'liitomol ' ils
Uf .'il - 1898)

Das

(Wien

so ein Telegraphen¬
relais für Bahnen,
eine ventillose Ro¬
tationspumpe
usw.
Für seine Thermosäule
erhielt
er
von der Akademie
die große Goldene
Medaille und 2000
fl . Für einen Tele¬
graphen , der im
Feldzug
1870/71
erprobt ward,
wurde
ihm
eine
Anerkennung
des
Generals
Vlumenthal zuteil.
Bereits seit dem
Jahre
1801
ar¬
beitete er an einem
Kraftwagen . c^ ein
erstes Modell kam
es
1801 heraus;
wurde
noch mit
Gas betrieben,
Ein
etwas verbessertes
Modell
war 1808
vollendet . Im
Jahre
1875 jedoch
entstand
ein
gut
verwendbares
Ben¬
zinauto
mit magnet - elektrischer
Zündung.
Marcus
starb
1898 zu Wien . Er
hätte es längst ver¬
dient , das; man ihm
ein Denkmal
ge-

Der erste Marcus -Motorwagen

erste Marcus -Veuzinautomobil
1875 )

mit oiaShetried

^

( 1805)

nicht
seine Ein¬
willigung
zu ihrer
Anbringung
er¬
teilen ( aus antiseinitischen
MotiIH’H ? )

I
Modell

des Siegfricd -Marcus -Denkmals,

das die Ztaöt

Wien jetu errichtet

Jetzt endlich wird
dein genialen , Er¬
finder
die
ver¬
diente Ehre - frei¬
lich nicht im Vater¬
lande , sondern
in
seiner zweiten Hei¬
mat Wien . Anlüßlich seines dreißig¬
sten Todestages
fanden
sich inter¬
essierte Kreise
in
Wien
zusammen,
um einen
Fonds
für ein Denkmal'
Siegfried
Nkarcus'
zu schaffen . Das
Denkmal , dessen
Modell voir Prof.
Seifert
stammt,
verspricht eine
Zierde
der Stadt
Wien
zu werden
lind
soll
in der
Nähe der Techni scheu
Hochschule,
wo es sich schon im
Bau befindet , auf¬
gestellt werden.
Photos ■ Atlantic
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Ein Gang durch die Breslauer Ausstellung „Das Judentum i
Ausstellung „Das Judentum in
der Geschichte Schlesiens " , mit der
das neugegründete Jüdische Museum in
Breslau zum ersten Male an die Oesfent( vgl . Nr . 6 des Haupt¬
lichkeit trat
blattes ) , gliedert sich in drei große Ab¬
teilungen . In der ersten befinden sich
die Doku m e n t e und bildlichen Dar¬
stellungen zur Geschichte der Juden in
Schlesien . Die zweite enthält die Ge¬
Kul jüdischen
den
für
räte
Handsind
dritten
der
in
t u s, und
(7Nie

fmarStmnH
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Der älteste Breslauer jüdische
Grabstein ( 1203)
und jüngere
s ch r i f t e n , Inkunabeln
und Verschiedenes zu¬
Drucke . Porträts
sammengefaßt . Die Ausstellungsgegen¬
stände sind von verschiedenster Herkunft.
und auswärtigen
Neben den Breslauer
haben die jüdi¬
schlesischen Synagogen
Bibliotheken
schen und nichljüdischen
und außerhalb
und Archive , innerhalb
Breslaus , Leihgaben zur Verfügung ge¬
Zahlreiche Prioatsammler , selbst
stellt
bereit¬
dein Auslande , sandten
aus
willigst kostbare Stücke , so daß schließlich
inehr als 570 Obiekte bei der Aus¬
zu sehen waren.
stellungseröffnung
Es kann nicht unsere Aufgabe sein,
eine genaue Beschreibung aller musealen
des hiesigen jüdischen MuAltertümer
seums zu bieten . Eine solche liefert der
fassende , reich illustrierte
126 Seiten
Ausstellungskatalog , der . von aner¬
kannten Gelehrleii verfaßt , einen hohen
wissenschaftlichen Werl besitzt An dieser
BeberStelle soll nur ein gedrängter
blick gegeben werden.
Schlesische 2 i l b c r f u n d e des 10.
sind möglicher¬
und 11. Jahrhunderts
weise die ersten Spuren von geschäftsin
von Juden
inännifcher Betätigung
Grab¬
Schlesien . Drei mittelalterliche
in
steine von den Iudenfriedhösen

. Abbildung ) . Schweidnitz
vgl(
Breslau
1203. 1289 und
und Brieg aus den Jahren
1318 gehören zu den ältesten steinernen Zeug¬
mittel¬
nissen über Osteuropa . Zahlreiche
den
betreffen
Originalurkunden
alterliche
der
jüdischen Handel , die Niederlassungen
und die
Friedhof
Juden , den Breslauer
Urkunde
älteste
Die
Iudenschutzbriefe .
mit he¬
in deutscher Sprache
Schlesiens
bräischen Schriftzeichen vom Jahre 1135 ent¬
Bres¬
des
hält einen Urfehdeschwur
lauer Juden I e k u s s i e l (siche Abbildung ) .
Details
schlesischer Juden am
Von den Drangsalen
künden das Ge¬
Ausgang des Mittelalters
denkkreuz für den Iranz ' skanermönch Jo¬
( errichtet anläßlich der Iudenhann von Capistrano
in Breslau im Jahre 1153) , das Bild des
verbrennung
über jenes
Mitteilungen
und authentische
Mönches
der Bres¬
Handschrift
aus einer
furchtbare Ereignis
man in
Daß
.
lauer Staats - und Universitätsbibliothek
in Schlesien , so wie anderwärts,
den Verfolgungszeiten
in Kirchen umwandelte , zeigen
jüdische Gotteshäuser
der Barbara -Kapelle in S t r i e g a u
die Wiedergaben
in O e l s . In dem westlichen
und der Salvatorkirche
hat sich vielleicht die
letzteren
der
Anbau
kleinen
Druckerei des aus Prag stammenden Chajim Schwarz
befunden , in der er im Jahre 1530 einen hebräischen
Herzogs
des
P e n t a t e u ch mit dem Wappen
von O e l s - M ü n st e r b e r g druckte . Nur zwei Exem¬
deutscher Buchdruckerkunst
plare dieses aus der Irühzeil
bekannt . Hiervon
stammenden Werkes sind überhaupt
zu
des Titel - und Schlußblalts
sind die Photographien
sehen ( vgl . unsere Abbildung ). Als letztes , hervor¬
Teiles der
ragend schönes Stück des mittelalterlichen
aus
Ausstellung soll noch ein goldener Siegelring
werden , mit den he¬
erwähnt
dem 15. Jahrhundert
bräischen Inschriften : „Mein Siegel . Abba . Sohn des
nicht . Amen,
Abba . Erstarke , mein Glück, ermatte
Amen . Amen , Selah . Und da¬
ran ist nichis von oen Sitten
des Emori ." (Siehe Abbildg .)
seltenen
Von den überaus
(z. T . Unika ) jüdisch -schlesischen
Zeit
dieser
aus
Drucken
erste
das
vorgeführt
werden
jüdisch - deutsche „Elementaloder Lefcbüchlein " gedruckt zu
bei Breslau
Hundsfeld
im Jahre 1543 von dem
Paul
Juden
getauften
der
H e l i c z ( Unikum
Stadtbibl . Breslau ) , eine
den
über
Verordnung
Breslau
zu
Judeneid
Mh
(17 . Iahrh .) . mit Abeines aus einer
bildung
schwörenSchweinshaut
den Juden , der älteste
Dyhernfurther
Druck „ Beth Schemuel“
1689, ' die
Jahre
vom
des Titel¬
Photographie
eines im Jahre
blattes
Praußnitz
zu
'10
(Schlesien ) gedruckten,
Kostiimsigur eines
Schachno
Schalom
von
Breslauer Juden
aus
Kojdonower
. Hälfte des 18 . TUiDrli.) Wilna
verfaßten Buches,
genannt „ Hundert Segensprüche " , ein in Dyherndes Breslauer
furth speziell für die Synagoge
gedrucktes
L a za r u s
Abraham
Münzjuden
MnIkertu " mit dem falschen Druckjahr
„Owimi
16«>«> ( wahrsch . 1. Hälfte d . 18. Iahrh .) , das Toleranzedikt Kaiser Karls Vl . vom Jahre 1713, ge¬
druckt in Breslau , und eine Jüdische Zeitung , ge-

eines goldenen Siegelrings

aus dem 15. Io
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„Urfehde " des Juden Iekussiel (

(deutsch in helnäischeu Lettern)
.Urfehde " ist der feierliche Verzicht aus Rache für i
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Vlick auf den malerischen Iriedhof
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s Judentum in der Geschichte Schlesiens "/ Von
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Siegelrings aus dem 15. Jahrhundert
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hde" des Juden Jekussiel ( 1135)
»eulscy in lietitniischen Renern)
rlicye Verzicht ans Rache für erlittene Feindschaft

n malerischen Friedhof in Dqhernfurt
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druckt in Dyhernfurth
im Jahre
1772, eine
der ältesten jüdischen Zeitungen überhaupt.
Ein bedeutsames Stück aus der Geschichte
der alten Judengemeinde
in Z ü l z ist das
Originalprioilegium
Kaiser Leopold I . vom
Jahre 1699.
Zwei
Kostllmfiguren
von
Bres¬
lauer
Juden
aus der ersten Hälfte
des
18. Jahrhunderts
(siehe Abbildung ) zeigen
uns zeitgenössische jüdische Trachten . Auch die
Ansichten von Breslauer
Synagogen und von
Judenabsteigequartieren
liefern anschauliche
8)
Darstellungen
vom damaligen Kulturzustand
in Schlesien . Aus der österreichischen Zeit
stammt auch noch der malerisch inmitten des
gräflichen Parks gelegene Dyhernfurther
Judenfriedhof,
der viele Jahre auch Begräbnisplatz
für die Breslauer
Gemeinde war (vgl . Abbildung ).
Die p r e u fzi f ch e Epoche in der schlesischen Juden¬
geschichte wird eingeleiret durch das Begrüfzungsgedicht
des Breslauer
Rabbiners
Bendix Rüben G o m p e r tz
an Friedrich den Groszen vom 7. November 1711. Wie
jedoch schon im Jahre 1741 der Rückschlag erfolgte , be¬
weist der Erlafz einer „Declaration " betreffend das „ in
dero Haupt - Stadt
Brefzla .' überhand genoinmene un¬
nützes Juden -Bolck". Die feierliche Illumination
„des
grofzen Jüdischen Tempels " in Breslau
anläßlich des
Friedensdankfestes
vom 12. Januar
1746 wird tu einem
kolorierten
Kupferstich dargestellt . Wie Friedrich
der
Grosze, dessen Oelgemälde
nebst denjenigen
anderer
prettszischer Herrscher die Ausstellung ziert , oberschlesische
Juden im Jahre 1754 privilegierte , den schlesischen Land¬
rabbiner Jo >eph Jonas F r a e n cke I im Jahre 1755 in¬
struierte und ihm im Jahre 1764 ein General -Schutz - und
Handelsprivilegium
gab , wie er ferner im Jahre 1777 an
die Glogauer Iudengemeinde
schreibt , das alles veran¬
schaulichen Urkunden mit eigenhändiger
Unterschrift des
grofzen Königs . Ein in der Literatur
der sogenannten
„Niszraf Briese " bisher unbe¬
kanntes Stück stellt eilt im Jahre
1769 wahrscheinlich in Dyhernfurth
gedruckter B i t t b r i e f
von Rabbinat
und Borstand der
Z ü l z e r Gemeinde dar , erlassen
anlässlich
des
Brandes
von
Ghetto und Synagoge.
Die Eriitnerung
an Schlesiens
einzige , bis in die neueste
Zeit erhaltene
( 1924 ab¬
gebrochen )
Holzsyna g o g e in C z i e s ch o w a, Kreis
Lublinii;
(Oberschles .) (ein SchrotHolzbau vom Jahre 1780)
wird durch zwei schöne
Photographien
wachge¬
halten .
Friedrich
Wil¬
helm H . wirb von der
Breslauer
Judenschaft
bei seinem Einzuge in die
Provinzialhauptstadt
mit
einer
Hu ldigungsad reffe
in Samt
und Seide be=
dacht ; er privilegiert
die
Glogauer
Juden
im
Kostümfigur eines
Jahre 1787 und gibt den
Breslauer
Juden
Breslauer
Juden
am
21. Mai 1790 eine Ber - ^
^ alirli.)
fassung . Sein liberaler
Minister
Graf Hoym
erteilt Breslauer
Juden
mehrfach Schutzbriefe.
Preufzens
grofze Zeit der Befreiungskriege
findet in der Ausstellung
ihren Niederschlag durch
die Wiedergabe des Grabmals des 1813 bei GrofzGörfchen gefallenen
ersten jüdischen Leutnants
der
preußischen
Armee , Meier
Hilsbach,

^ AAAAAAA

durch einen Entlassungsschein
für den
jüdischen Lützower Ich . Carl Friedrich
Reweck Raveck
(
) und durch die Ver¬
leihungsurkunde
der Kriegsgedenkmünze
für 1813/14 an denselben.
Bon der besonderen jüdisch
- theo¬
logischen
Gruppe
der Ausstellung
seien erwähnt : das Buch „Maffath
Binjamin " , gedruckt Krakau 1632. das
erste wissenschaftliche Buch eines schlesi¬
schen Juden , ein Chower -Diplom (Dokto¬
rat der jüdischen Wisseitschaften ) für
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Hebräisches Pentateuch
mit bcin Wavvc » des Herzens von
Octs -Munstervera
11580)

Elieser , Sohn des Pinchas , aus Zülz,
vom Jahre 1762, die Photographie
des
Grabmals des berühmten , i,n Jahre 1799
verstorbenen
Breslauer
Rabbiners
Je¬
saja Berlin
Pick
(
) , ein Oelbilü von
Salotno
Pappenheim
gest
(
. 1814),
der , obwohl zu den Aufklärern gehörig,
die damals noch übliche frühe Bestattung
der Juden verfocht , und ein - solches von
Lewin Benjamin
Dohm,
dem ersten
Syndikus
der Breslauer
jüdifcheit Ge¬
meinde , Assessor der köttigl . Juden¬
kommission und Niitbegrüitder
der Ge¬
sellschaft der Brüder.
Eine Rarität stellt das im Jahre 1807
zu Breslau erschie,iene Sendschreiben des
schlesischen Landrabbiners
Sau ! Lob
Fraenkel
dar , das eine Verhimme¬
lung Napoleons
enthält
( nur zwei
Exemplare des Büchleins sind überhaupt
bekannt ) .
Zuletzt seien noch die Bilder
der
Breslauer
Rabbinerdynastie
der Tiktins:
Abraham
und Salomo Tiktiit,
und des Antipoden
des letzteren , Dr.
Abraham Geiger,
erwähnt.
(Ein zweiter Artikel folgt)
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Fünfundzwanzig
ehemaliger
«Verein

Jahre
Ahlemer»

(7 \ ie jüdische (Gartenbau sch ule in ill h I e m wurde 1893 gegründet . Im
Jahre 1904 schlossen sich die Schüler und Lehrlinge der Anstalt , die
und ins Leben getreten waren , zu¬
in diesem Dezennium ausgebildet
in der Welt zu propagieren , alte
"
Idee
„Ahlemer
die
sammen . nm
zu pflegen . Der Mitglieder¬
Ausbildungszeit
der
aus
Freundschaften
, denn viele Ahlemer
unterworfen
Schwankungen
starken
war
bestand
sind im Weltkrieg gefallen.
hat der Verein eine stattliche
Anläßlich des 2'>jährigen Jubiläums
I u b i I ä u m s s ch r i f t herausgebracht , in der nicht nur über die Ent¬
wicklung der Anstalt selbst , sondern auch über den Lebensgang einzelner

* . mrV

, , j=§ i

.O 'JlT *.
»2 ,

sag
***•*
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i

Geographie -Unterricht

im Freien

Ahlem

/

Blumenkultur

im Gewächshaus

genaue , durch zahlreiche
Ahlemer
erfolgreicher
ge¬
Schilderungen
verdeutlichte
Illustrationen
geben werden . Da finden wir Leute , die in
und gärt¬
Deutschland schöne lairdwirtschaftliche
nerische Betriebe ihr eigen nennen ; andere sind
verschiedenen
den
, Italien,
nach Polen
, ja nach Palästina
Amerikas
Ländern
und haben es
und A u st r a l i e n ausgewandert
dort zu einer gesicherteil Existenz gebracht . Sie
alle arbeiten nicht nur für sich, sondern wirken
durch ihre bloße Existenz zur Ehre Ahlems — zur
Ehre des gesamten deutschen Judentums.
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V.

Gartenbauschule in Ahlem -Hannooer
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Vom Sterben des
2]

Ein

sentimentaler

Grenzmarkjudentums

Reisebericht

H (f > äre es da nicht möglich , das;
<4X2 man
die noch erhaltenen
und lesbaren
Steine
entzifferte
und sich bann
bemühte , festzu¬
stellen , wohin die Nachkommen
derer sich gewandt
haben , von
deren Sein und Tun jene In¬
schriften Kunde geben ? iik ‘i;e sich
nicht von diesen späten Enkeln ein
- - nicht eiitinal sehr hoch zu bemessendes — Kapital aufbringen,
das der Stadtgeineinde
in Brät;
mit der Verpflichtung
übergeben
würde , für den Schutz der Er über
in würdiger
Weise ,; u sorgen?
Alan darf wohl als sicher an¬
nehmen , das; der Preußische
Landesverband
jüdif ch er
Ge in e i n d e n . dessen
fürsorglichem Wirken man auch in
der Grenzmark immer wieder be¬
gegnet , ein solches Unternehmen
unterstützen würde.
Vielleicht
könnte
ein Ver¬
fahren , wie das vorgeschlagene,
auch in ähnlichen Fällen — und
nicht blos ; in der Ostmark — ver¬
sucht werden . Als eine Rebenwirkung würde sich dabei — das
sei noch bemerkt — eine Förderung
der
F a in i l i e n g e s ch i ch t s f 0 r s ch u n g und eine Hinaufhebung
ihrer Theorie
aus die
Ebene praktischer Bewährung
er¬
geben.

/

Von Dr . J . Jacobson

(Waidmannslust)

aus Tirschtiegel - übrigens ähn¬
lich
wie
aus
Schwerin
a . d . Warthe
—
direkt
nach
Berlin
ergossen . Hier winkten
nicht nur bessere Bildungsmöglich¬
keiten und besseres wirtschaflliches
Fortkominen
- - hierhin
lockten auch die Aussicht auf ge¬
hobenere
staatsbürgerliche
Stel¬
lung — hierhin
lockte die Frei¬
heit !
Wir kannten diesen Vorgang,
die Küminerlichkeit
und ^Zwerg¬
haftigkeit der gegenwärtigen
Gemein
'
d
e
brauchte
uns
keine
Illu¬
riiKia
sionen mehr zu zerstören.
Durch die Grenzziehung blieb
die Stadt
und
mit
ihr die
isam:
jüdische Gemeinde
gerade noch
bei Deutschland , aber eben durch
,n
diese Grenzziehung
wurde
sie
i
wirtschaftlich
aufs schwerste be¬
troffen . Sie verlor das Hinter¬
*
land , das ihr Erwerb und Nahrung bot , ja sogar
- ein ganz
besonders harter Schlag
den
Bahnhof
und die in preußischer
Zeit mühselig erkämpfte Bahn¬
linie.
Kann da , wenn nicht endlich
ein Wirtschaftsabkommen
zwischen
Polen
und Deutschland
grund¬
legende Aenderungen
schafft , der
jüdischen
Bevölkerung
dieser
Grenzgemeinden das Horoskop an¬
ders als auf Aussterben gestettl
Tirschtiegel.
werden?
Von Brät ; aus führte uns das
Es erwächst damit denen , die
Tirschtiegel / Alter Thoravorhang
Auto auf glatter Ehausfee , vorbei
es
ungeht , die Pflicht , rechtzeitig
an See und Wald und blühender Erika , in kürzester Frist
dafür zu sorgen , daß die Kunde von dem Leben , das einst
nach Tirschtiegel.
in diesen Gemeinden war , nicht untergehe , die Zeugnisse dieser
Heimatlich , großstadterlösend
der Weg , die Fahrt vorbei
Vergangenheit
nicht umkommen . Die Sorge um diese Denk¬
an Menschen , die in der Mittagsstunde
ihre Feldarbeit unter¬
male hatte uns nach Tirschtiegel geführt.
brochen hatten , heimatlich , vertraut anmutend der übergroße,
In der jüdischen Schule , die erst kürzlich geschlossen wurde
Marktplatz
mit
dem
— in der Synagoge , die
Kriegerdenkmal , auf dem
heute
ungenutzt und ver¬
wir — vor dem großen
!
ödet
dasteht
, lagerten
schönen
Geschäftshause
schon
vor
Jahresfrist
des Vorstehers der Ge¬
von
Rabbiner
Dr . R e umeinde — hielten.
f
e
l
d
(Elbing
) im Auf¬
Wir wußten , was wir
* f
träge
des
Gesamtarchivs
hier in Tirschtiegel zu
der deulschen Juden fest¬
sindeir , was wir hier zu
gestellt
— Gemeinde¬
bergen hatten.
bücher
,
Akten ,
RechIn dem Städtchen , in
nungsbücher
,
lose
Pa¬
dem heute unter 2000
piere
.
Amtsblätter
usw.
Einwohnern
kaum noch
Unberührt ,
unbenutzt,
« * /♦
ein Viertelhundert
Ju¬
allen
Zufällen
preis¬
den leben , hat es schon
gegeben . Die hatten wirz
einmal — zu Beginn der
wenn sie gänzlich ge¬
30er Jahre des vorigen
ordnet und gesichtet sein
r Jahrhunderts
—-150 Juwerden , wird es mög¬
J den gegeben . Aber dann
lich sein , die (beschichte
r war hier , wie in den
dieser
absterbenden Ge¬
f anderen
Städten
der
meinde bis in die Zeit
| westlichen , hauptsächlich
der Blüte , ja bis in die
r von Deutschen bewohnMitte
des 18. Jahr¬
r teil
Kreise
des
Rehunderts
zu verfolgen , in
j gierungsbezirks
Posen,
der
die
Gemeinde ihr
i ständig und schnell die
deutsch
geschriebenes , ;
i jüdische Bevölkerung zu¬
heute
im
Pchener
;
rückgegangen .
Schon
Staatsarchiv
befind - :
früh hatte sich der Strom
liches Privileg
erhielt , s
Tirschtiegel / Gußeiserner Chanukkahleuchter ( 18. Jahrh .)
GLjer
Auswanderung
(Fortsetzung folgt .)
s
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Nigun Bialik
Aus „Neue palästinensische
Volksmelodien “)
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Kurt Harald Zsenstein / Büste des berühmten Röntgenologen Prof . Dr. Max Levy-Dorn,
die unlängst im Berliner Virchow-Krankenhaus zur Aufstellung gelaugte . (Prof . Levy-Dorn hat bekanntlich, um die Wirkung der Röntgen strahlen
zu erproben , jahrelang seine Hände den zerstörenden Strahlen ausgesetzt und ist so zu einem Märtyrer der Wissenschaft geworden)

Ein altes

jüdisches Volksbuch'

Dreihundert
Von Ludwig

Jahre Zeena u-reena
Bat 6 (Wien)

nisse der jüdischen Geschichte, den Anlaß der Feste und Trauer¬
verließ die Druckerpresse
Vor nunmehr drei Jahrhunderten
tage kennen . Ein unerhört erzieherischer Geist ging von die¬
ein schlichtes jüdisch -deutsches Buch , dem es alsbald beschieden
sem Buche aus .' es formte die Seele der frommen Leserin . In
war , die volkstümlichste Schrift der jüdischen Gasse in Mittel¬
und Fest¬
an Sabbathen
diesem Buche lasen die Großmütter
und Osteuropa zu werden . Es ist dies das Buch oer jüdiscben
tagen ; aus ihm erzählten sie den lauschenden Enkelkindern
Frau ..Zeena u -reena " , so genannt nach den Worten des Hohen
von den Schicksalen und Leiden ihrer Gemeinschaft.
Liedes : „Ziehet hinaus und suchet, ihr Töchter Zions !" das
Tiefes Gemüt durchweht dieses Buch , ohne jegliche Senti¬
und Legenden ausgeschmückte freie Uebereine mit Parabeln
und Rührseligkeit . Es spricht von der Judenheit
mentalität
tragung des Fünfbuches samt den Hoftaroth und der fünf Megroßen Familie und behandelt ihre Geschichte
einer
von
wie
j| gilloth (Hohelied , Ruth , Klagelieder , Koheleth und Esther)
der eigenen Angehörigen . Die Patriarchen
Geschick
das
wie
aus
Isaak
ben
Jakob
enthält . Als Verfasser zeichnet
Heiligen , sondern — wie stets im jüdischen
keine
durchweg
sind
drei¬
just
vor
sich
und
lebte
Prag
in
der
,
Polen
in
i: Janow
Männer , mit allen
— gütige , verdienstvolle
Schrifttum
hundert Jahren zu seinen Vätern versammelte . Allem Anmenschlichen Fehlern
H scheine nach wurde
behaftet.
:j das Buch zuerst auch
P'V3>« ftn W piftp'#6 TDnxm) T6
uns
erzählt
So
: in Prag verlegt . Die
z. B . das Buch : Ja¬
HXl M vftvd
't
OUfcTvft uiO 'A S
I: älteste , uns bekannte
“>
>(py >ti üA
kob segnete den Pha¬
; Ausgabe ist 1620 in
rao , und dieser fragte
die dritte
:: Krakau,
ihn : „ Wie alt bist
i: in 33 a f c I erschienen,
du ? ", und Jakob er¬
i: (r- war in seiner Art
„ Glaube
widerte :
•; nicht das erste : das
pm
ppl
nicht , daß mein Alter
:: Buch hatte einen geAussehen
meinem
:: jährlichen Rivalen in
Wenig
entspricht .
in
ebenfalls
I: einer
waren
trübe
und
erschienenen,
H Prag
Lebensjahre;
meine
ben
Jakob
von
deshalb bin ich früh
Hako i: Samson
gealtert ."
hen verfaßten
i:
Doch der Ewige , so
aithaftjWN
H Schrift ähnlichen Jnerzählt der Midrasch,
doch
Und
r Haltes .
N
)
bedeutete ihm : „Ich
verbreitete es sich mit
habe dir beigestanden
einer für die dama¬
Leben
ganzes
dein
geradezu
lige Zeit
lang , rettete dich vor
Geunheimlichen
4>Öfc4f*»VT
und
Esau , Laban
dir
gab
Sichem ,
deutschen Landen.
Joseph
und
Dina
Im Laufe der ersten
— und du
wieder
schwindigkeit
hundert Jahre in ist es
_
Leben
sagst, dein
26mal
nachweisbar
habe nie das Licht
Z aufgelegt und seither
der Freude gesehen?
f wer weiß wie oft
strafe ich dich,
Darum
» »* .>> <
hot « * fc»
33
wirst
du
und
Volkstümlich¬
Seine
leben
weniger
Jahre
keit ging so weit , daß
Jakobs Söhne rächen die Schändung ihrer Schwester
es 1660 im latei¬
als dein Großvater
Aus einer CUlibacher Ausaabe der „Zeena u-reena, , vom Jahre 1779
nachgedruckt
Abraham ."
und um die
nischen
An zahllosen Stellen des Werkes wird in bunten Farben
Geim französischen
. Mitte des vorigen Jahrhunderts
r wände erschien.
und in sinnreichen Gleichnissen erzählt , wie die Feinde so oft
über die Juden hergefallen sind , um sie zu vernichten , und
Mir liegt eine illustrierte Ausgabe vor , die 1779 in S u l z r
immer wieder sind sie durch Gottes schirmende Hand befreit
von H a m a n eine
worden . So bietet auch die Erzählung
natürlich nicht zu vergleichen mit den kostbaren Erzeugnissen
Druck
und
Papier
gedruckt
ch
zu schildern.
willkommene Veranlassung , die Rettung Israels
der hebräischen Offizinen in Italien . Dafür aber war es
Denn Gott spricht zu Haman : „Ich habe Israel nicht verderben
können , als es in der Wüste dem goldenen Kalbe diente —
Raschidruck verstreuten
Art sind die in den zweispaltigen
du , Bösewicht willst mein Volk vertreiben und verderben ."
und
und
Ausführung
ihrer
in
erinnern
Sie
n.
e
n
o
i
t
a
I l l unurst r ein
Drollig in
wohlfeiles
auch
Ein Gleichnis : Ein Vogel baute einst sein Nest am Gestade
den Trachten der dargestellten Personen an die im 17. Jahrdes Meeres . Da kam eine Welle von der See her und
und
so beliebten
hundert
imposanten
unterin Panzer
ihres HerzensRitter
den Damen
schwemmte das Nest weg . Nun sagte der Vogel : „ Ich will
Helm geben
das galante Geleite — so sehen die Bilder zu¬ dein Wasser verdrängen , damit kein Meer da sei."
Säulengängen
Und er nahm ein wenig Wasser und schüttete es auf die
mindest aus — , was sich in unserem frommen jüdischen Buche
Erde , und er nahm Erde und warf sie ins Meer . Da kam ein
gar komisch ausnimmt.
anderer Vogel zu ihm und fragte ihn : „ Was tust du da ? "
Die „.Zeena u -reena " ist kein gelahrtes Buch ; sie wendet
Da erwiderte ihm der erste Vogel : „ Soll ich dir erzählen,
sich in volkstümlichem Tone , in dem am Ausgang des Mittel¬
mir das Meer angetan hat ? Es hat mir mein Nest weg¬
was
jüdisch -deutschen Idiom , in
gesprochenen , trauten
alters
. Darum will ich das Meer vertilgen und sein
geschwemmt
packenden Bildern aus der jüdischen Geschichte an die jüdische
."
verdrängen
Wasier
Frau , der die Quellen des hebräischen Schrifttums verschlossen
andere Vogel : „Da wirst du eher zugrunde
der
ihm
sagte
Da
blieben . Die gemütvolle Art der Erklärung aus der Sagen¬
gelingt ."
das
dir
bevor
,
gehen
der
und die Unmittelbarkeit
welt der rabbinischen Literatur
unser Buch hinzu — Haman Israel ver¬
fügt
—
auch
hat
So
das
machten aus ihm ein echtes Volksbuch,
Darstellung
hat sein Volk gerettet.
Gott
aber
,
wollen
derben
des 19. Jahr¬
bis in die ersten Jahrzehnte
in Deutschland
hunderts und im Osten bis in die jüngste Zeit in keinem jüdi¬
sind inzwischen verflossen , und auch das
Drei Jahrhunderte
schen Hause fehlen durfte . Es fand Anklang bei der jüdischen
sich erfüllt . Seinen Platz in der Ge¬
hat
und
Schicksal dieses Buches
Frau , die aus ihm Mut zum Leben , Liebe zum Judentum
Buche
diesem
Aus
.
Hoffnung auf eine bessere Zeit schöpfte
schichte des jüdischen Geisteslebens wird es aber stets in Ehren
Ereig¬
freudigen
und
behaupten.
lernte die jüdische Frau die traurigen

I

-MM
pxrz
den

I

worden.
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sind
,
. Ausstattung
wurde

ihrer
.
Volksbuch
,
einfaches
.
Rittergeschichten

Der Maler und Radierer Eduard Einschlag / z„,einem so. üebmi,iage
, der seit
Of>or einigen Wochen wurde der Leipziger Maler und-Radie- st e n , die er zu einem Bund um sich zusammenschloß
Jahresaus¬
„Leipziger
der
auf
Werke
seine
alljährlich
her
50 Jahre alt . 1879 in Leipzig
-O rer Eduard Einschlag
stellung" zur Schau brachte.
geboren, wandte er sich nach
Im Jahre 1914 wurde
Absolvierung der Schule zu¬
Künstler auf der Bugra
der
nächst dem Kaufmanns¬
„Buchgewerbe
(Ausstellung
1
stande zu. Aber nicht allzu
in Leipzig)
Graphik"
und
lange hielt er dem Drange
Auszeich¬
höchsten
der
mit
zur Künstlerlaufbahn stand
Staats¬
Goldenen
der
nung,
und ging in Leipzig zur
medaille, bedacht.
Akademie. Von da aus
Im Kriege, an dem er
siedelte er nach München
hauptsächlich im Osten teil¬
über, um dort die Technik
nahm, lernte er ausgiebig
der Nadel kennenzulernen.
Mi¬
das oft jüdische
Die späteren Jahre führten
Reiz,
Der
.
kennen
lieu
wo er
ihn nach Berlin,
ausging,
diesem
von
der
bald Meisterschüler Karl
spiegelte sich in einer Reihe
wurde.
Koeppings
Bilder wieder,
wohlerfaßter
Im fortwährenden Be¬
wenige in
nur
denen
von
streben, sein Können zur
verblieben
Besitz
seinem
Meisterschaft zu entwickeln,
sich
entwickelte
Später
sind.
zog er zum Abschluß seiner
einem
zu
dadurch
Einschlag
Studien nach Paris. Als
von
Porträtmaler
er von dort zurückkehrte,
überaus
Die
Format .
war er der materialbeherr¬
die
und
Manier
flüssige
schende Künstler, der bald
Leuchtkraft seiner Farben¬
durch seine von größten
komposition lassen die ge¬
Kunstkennern als meister¬
malten Menschen wahrhaft
haft bezeichneten Reproduk¬
lebendig erscheinen.
tionen nach Rembrandt usm.
Eine reiche Fülle von
bekannt wurde.
Bildern bedeutender Juden
In München errang
und anderer Persönlich¬
er die silberne Medaille . In
keiten legen Zeugnis von
den graphischen Kabinetten
Einschlags unbestrittenem
der großen Museen von
Können ab. So malte er
, München und
Berlin
die Gemeinde Geh.
für
Einschlag
Leipzig ist
Dr . Adler, GeVrof.
schon lange mit einer statt¬
Dr . h. c. Hin yeimrat
lichen Anzahl graphischer
Arbeiten vertreten.
seines
richsen trotz(
P
ir'
ein
Namens
niederdeutschen
Erst im Jahre 1913 be¬
die
für
),
Jude
bewußter
gann er sich auch intensiver
Dr.
.
Prof
Stadtbibliothek
mit der Farbe zu beschäf¬
Krocker, für das philosophi¬
Eduard Einschlag . / Blinder Jude
tigen. Ein langgeschultes
Institut der Universität
sche
das
und
Auge für die Linie
medizinisch-historische
das
für
,
Driesch
Hans
.
Dr
.
Prof
Leipzig
gesunde Empfinden für die Mannigfaltigkeit der Farbe stellten
Zeit hat der KünstZur
.
Sudhoff
.
Prof
Geh.
Leipzig
Institut
iSezession
Leipziger
der
Reihe
ihn bald in die erste

Geh. Rat Prof . Dr. Abraham Adler

(gemalt für die Israelitische Neligionsgemeinde Leipzig)

ler ein Bildnis des her¬
Philoso¬
vorragenden
phen Geh. Volkelt be¬
endet. Das ist nur ein
kleiner Ausschnitt aus
dem letztjährigen Schaf¬
fen Einschlags.
Im Jahre 1927 war
der Künstler auf der
„Internationalen Kunst¬
schau" in Dresden
vertreten . Im gleichen
Jahre stellte er auf der
Ausstellung in V e n e d i g aus.
Die Tagespresse hat
den Künstler aus Anlaß
seines 50. Geburtstages
allgemein gewürdigt.
Im Laufe dieses Jah¬
res wird eine K o l l e kim
tivausstellung
Leipziger Kunstverein
einen Ueberblick vom
bisherigen Schaffen des
Malers und Radierers
Einschlag geben.
Martin Mendelsohn
Leipzig

Geh. Rat Dr . h . c. Hinrichsen
(gemalt für die Stadt Leipzig)
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ff \ ie zweite Abteilung der Ausstellung enthält
die Geräte für den jüdischen Kultus . Unter
Gegenständen
synagogalen
den hier befindlichen

Lampe

Breslauer

Howdahlahleuchter

Gei

au Zülz

O .-S

dar ( 1826 ). Zu den älte>
ften Stücke der Sammlung von Kultusgegenzwei
ständen
ehörrn
Kiddu chbecher,

Thoraschild aus der „Landschul"

Silberner

ler

Lang durdi die Ausstellung„Das Judentum ln

Breslau

einer deutjhe Arbeit um
1590 und ein zweiter
aus Nürnb rg ( um 1600)
Kein j disches Kult¬
gerät komnt cin Mannig
faltigkeit d r Formen der
V e fonii m b ü ch f e
gleich . Asien der vor¬
herrschende Turmgestalt
(vgl . unsre Abb .) . die
teilweise aich mit Figu¬
Isaak,
(Abr Ham.
ren
Jakob uns Moses ) und
figürlichen Darstellungen
geschmückt j,d . finden wir
die Form einer Frucht
(Birne ) , ines Blumen¬
Schild¬
ständers , iner
Fisches,
kröte ( !), nnes
und
Mi dmühle
einer
kle>en Lokomo¬
einer
tive ( ! !) , i obei natürlich
aus -schloffen ist,
nicht
daß ein %1 dieser Ab¬
ursprünglich
wandlunge
gar nicht s r die spätere
Benutzung als Eewürzbehälter a, gefertigt war.
Recht zm ich find die
ReisebesMinbüchschen.
Erwähnt sßnoch aus die¬
sem Teileier Sammlun¬
gen ein Äbdalah -Leuchter , der leichzeitig ein

Arbeit , 1761/76

silberne Thoraaufsätze ik?imomw ) aus Breslau.
Aus der Menge der kunstvollen Thoraich das mit den mannig¬
nenne
schilder
fachsten Schmuckmotiven ( Gesetzestafeln , Menorah , Schaubrottisch , Kidduschbecher , Altar
mit Opferbecher , Levitenwaschgerät , ehernes
Meer , Bundeslade , Palme und Esrogbaum,
oder ziseliert ) versehene
getrieben
alles
Schild aus der „ Landschul " in Breslau
(1761/76 , siehe Abb .) . Der älteste Thora¬
aus dem
stammt
Museums
des
zeiger
Jahre 1639/40 aus Krakau.
Ein Prachtstück stellt die „ bler Tomid “ -

2. Hälfte des 18. Jahrh.

fällt als erstes bemerkenswer¬
tes Stück eine genaue Nachbil¬
dung des am Anfang des 19.
errichteten
Jahrhunderts
Thoraschreins
Ziilzsr
auf . In diesem Thoraschrank
ist der berühmte Zülzer Silber¬
schatz aufgestellt.
An den Wänden der Aus¬
prangen präch¬
stellungsräume
Thoravor¬
ausgestattete
tig
hänge - und Ueberhänge . Ein
recht kostbares Stück ist der
Vorhang aus der Synagoge zu
Langendorf O .-S . ( 1783) , der
die
Farbenpracht
in bunter
in
Geräte des Tempeldienstes
Reliefstickerei aufweist . Reiche
besitzt ein Paar
Verzierungen
“ *) I siche Nr . 38.

Seder -DeckelMssel
ans Fayence , Ans-Wl9 . Jahrh

Eliasbecher , Augsburger
links .- für Pehach

Arbeit

um 1720

rechts: für die Beschneidung

der GewÄe entb ^ lt (ve
Kästchen zum Aufbewahren
. Feste s
für die » '
Die speziellen Kultgeräte
Eiffcr und Schliß
2 schöne Schofarexeniplare,
a« n Zubehör,
mit
Modell einer Laubhütte
dl
auch diverse EsroMüchsen,
Hierzu gehören
aus Zöblitzer (Sachsen ) Herpentinstein
eigenartige
(siehe Abb .) .
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Lampe au Zülz O .-S.
dar ( 1826). Zu den alte«
sten Stücke, der Sammvon Kultusgegenlang
zwei
ständen
ehören
,
Kiddu
chbecher.
einer deutke Arbeit um
1590 und ein zweiter
aus Nürnb rg ( um 1600 ) .
Kein j disches Kult»
gerät komnt an Mannig¬
faltigkeit d r Formen der
Vesomimbüchse
gleich . N,hen der vor¬
herrschende Turmgestalt
(vgl . unsee Abb .) , die
teilweise a,ch mit Figu¬
Isaak,
( Abk Ham.
ren
Jakob uni Moses ) und
figürlichen ^Darstellungen
geschmückt j id. finden wir
die Form einer Frucht
(Birne ) , ^ es Blumen¬
Schild¬
ständers , iner
kröte ( !), ?ines Fisches,
und
Mi dmühle
einer
Lokomo¬
kle len
einer
tive ( ! !) ,, »bei natürlich
ist,
aus sthlossen
nicht
daß ein S 1 dieser Ab¬
ursprünglich
wandlunge
gar nicht s r die spätere
Benutzung als Gewürz¬
behälter Mefertigt war.
Recht ziHch sind die
ReisebesEmbüchschen.
Erwähnt mnoch aus die¬
sem Teile .er Sammlun¬
gen ein Wdalah -Leuchter , der ßeichzeitig ein

Von

„
)<.,Lewi
.[)nn
nr
f . Abb .) ,
Beschneidungsbänke
Elias¬
-Messer , -Bücher und ein
becher" für die Vejchneidungszeremo-

Hl\

. >m
yWi . w

> w

?

1 lA

’< > w

■ r ~>

■ -

Beschneidungsbank

aus der Synagoge

(Anschrift vom Jahre 1782)

Zülz

der
Von den vielen Chanukkahleuchtern
oberschlesischen
der
aus
älteste
der
stammt
Ausstellung
vom Jahre 1755.
Gemeinde Langendorf
Speziell für die S e d e r f e i e r bestimmt ist der
sogenannte „Eliasbecher ", Augsburger Arbeit um 1720,
von dem die eine Hälfte für den Hausherrn benutzt , die
Elias auf den Tisch gestellt
andere für den Propheten
wird (siehe Bild ) . Zu den am Peßachfeste gebrauchten
aus
gehört auch die Sederschijssel
Gegenständen
, s. Abb .) .
( 1. Hälfte des 19. Iahuunderts
Fayence

L- -ly.

. . .. . . .. .

v
V-r.v.^ %5v/

Silberne

B ' somimbüchfe

Danziger Arbeit um 1805

Seder -DeckeWissel

Fayence , Ansa« i9 . Jahrh.

en der Gewi^ entb ^ lt (vergl . Bild ) .
. , . Feste sind vertreten durch
rate für die
lpl a r e , © fti und Schließe für den Kittel,
t t e mit al
Zubehör , Lulaw und Esrog.
eine sehr
ch s e n , darunter
ü
aerse E s r o,
1730
Jahre
vom
er (Sachsen) serpentinstein

Esrogdose
(Zövuv

AAAAAAAAAAAAAAäAAAAAAAAA/

aus Serpentinstein

vet Marienburg , 1730)

*/

nie aus dem Jahre 1720 ( s. Bild ) beweisen , daß
auch dieser Teil jüdischen Lebens bei der Aus¬
worden ist.
stellung nicht vernachlässigt
Einen wahren Schatz stellen 13 goldene,
dar,
reich verzierte Verlobungsringe
die lediglich zum Schmucke der Braut , nicht
verwendet wurden.
aber zur Trauzeremonie
Wie man sich in vergangenen Tagen gegen
und böse Geister zu
Krankheiten , Gefahren
geschriebene und aus
schützen suchte, tun
Silber und Gold gefertigte Amulette dar.
bei der Ausstattung
Daß reiche Juden
nicht sparten , zeigen uns
ihre Gebetbücher
manche silberbeschlagene und mit Silberketten
S i d d u r i m.
und
versehene Machsorim
die Aus¬
durch
Gang
unser
Hiermit schließt
Sammlun¬
der
Zusammenstellung
stellung . Die
Urteil hervor¬
gen bietet nach einstimmigem
richtunggeben¬
ein
Fachleute
ragender
Auf¬
den zukünftigen
für
Beispiel
des
Museen.
jüdischer
anderer
bau
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Cuxä
Linsteinfeier — ohne Einstein . Der große deutsche Physiker Pro¬
fessor Albert E i n st e i n hatte sich, wie schon gemeldet , allen Ehrun¬
durch die Flucht aufs Land
gen anläßlich seines 50. Geburtstages
aber wenigstens — seine
dann
erschien
entzogen . An seiner Statt

Die geschmückten jüdischen Gräber

auf dem Berliner

Stilleben

. . .

wtde

der Märzgefallenen

laut comme cliez nous spielt sich auch im Heiligen
ab . Auch dort suchen, wie
Lande der Wahlkampf
in T e l - A w i w,
erst jüngst bei den Stadtratswahlen
durch großzügig organi¬
die verschiedenen Parteien
sierte Reklame einander die Wähler wegzuschnappen.
für die Liste der
Unser Bild zeigt die Propaganda
der Schul¬
bietet
Hausbesitzer in Tel -Awiw . Sie
einträgliche
zugleich
und
jugend eine willkommene
Abwechslung.

u/orw

Der Gabentisch mit der Jsensteinschen Einsteinbüste
in der Wohnung Prof . Albert Einsteins an seinem 50. Geburtstage.

Kurt Harald I s e n st e i n s ge¬
B ü st e , von der Künstlerhand
all der schönen Wünsche und
Mittelpunkt
formt , um den würdigen
geregnet waren . Ein
Haus
ins
ihm
die
,
>♦♦♦«
bilden
Geschenke zu
hat aus dem Ganzen
Humor
feinen
für
Sinn
mit
Photograph
kombiniert.
"
Stilleben
„
reizvolles
ein
Die jüdischen Märzgefallenen . Alljährlich am 18. März ge¬
denkt das freiheitliche Deutschland der Männer , die 1848 für des
Reiches Einheit gefallen sind . Nur wenigen ist es bekannt , daß
unter den Opfern dieser Kämpfe , die im Berliner Friedrichshain
sich befinden . Ihrer wird seit dem
Juden
ruhen , auch zwei
vorigen Jahre besonders gedacht , indem am 18. März auf ihren
nieder¬
Frühlingsblumen
st er ne aus
Gräbern David
gelegt werden.

Friedhof

!.•
'
tfl.«*1*i«f
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Wahlpropaganda
in Tel -Awiw
Press -Clidtee Moskau

Der kleinste Friedhof New Ports

Ein jüdisches Beth olam aus dem Jahre

Zentrum von
Im
liegt,
Pork
New
zwischen
eingezwängt
Wohnhaus¬
hohen
winzi¬
ein
,
bauten
amerika¬
für
ger , aber
ur¬
nische Verhältnisse
jüdi¬
-ehrwürdiger
alt
Friedhof,
scher
aus dem
der bereits
Jahre 1656 stammt.
1656

Keystone
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Vom Sterben des
3]

Bin

sentimentaler

Grenzmarkjudentums

Reiseberichts

Von

Verblieben
sind in Tirschtiegel,
neben alten
bemerkenswerten
Vor¬
hängen ein großer gußeiserner , aus
dem 18. Jahrhundert
stammender
Chanukkahleuchter
( siehe Bild
in
Nr . 38) und ein Veschneidungsstuhl,
dessen Holz verfault , dessen Bank zu¬
sammengebrochen
ist, dessen
mit
Schnitzwerk und bunten Blumenorna¬
menten
geschmückter Aufsatz aber
wert der Erhaltung wäre.
Ob Stücke dieser Art nicht besser
und würdiger in einem Museum , in
einer
Sammlung
jüdischer
Alter¬
tümer ihren Platz hätten als in ab¬
seitigen Synagogen unrettbar
dahin¬
siechender Zwerggemeinden?
— Was unseres Amtes gewesen
war , war getan . Drei große Kisten,
vollgepackt mit den schriftlichen Zeug¬
nissen
dahingesunkener
Gemeinde¬
herrlichkeit , standen zum Abtransport
bereit im Vorraum der Synagoge.
Der die Eigentumsrechte
sichernde
Depositalvertrag
wurde unterzeichnet,
und dann ging 's mit 60, 70 Kilometer
Geschwindigkeit auf die Heimfahrt.

♦
♦

♦

r

♦
♦

i
♦
♦

Dr *J *Ja

c o h s o n (Weidmannilust)

sri«n •vir . •

B o m st.
Da sich in Tirschtiegel , entgegen
der Voraussage , Akten aus Brätz nicht
gefunden hatten , machten wir noch
mi
MLeinmal in Brätz
kurze Statioon , um
von einem gut unterrichteten
christ¬
r
lichen Bürger aus der alten Genera¬
Ein Bild des Verfalls:
tion ergänzende
Nachrichtey
einzu¬
Die
verlassene
und fast baufällige Synagoge
in Bomst.
ziehen . Dort erfuhren wir , daß die
durch einen Zaun geschützt
Synagoge in Vom st kürzlich an die
evangelische Kirchengemeinde verkauft sei.
spitztürmige Kirchen , Dorfteiche , Gänsegeflatter , sonnendurchEin Blick auf die Uhr — blieb noch Zeit , nach Vomst zu
glühte Felder zu beiden Seiten des Weges , plötzliche Kurven,
fahren ? Ja , wenn der Chauffeur sein gutes Tempo beibehielt ,
in blendendem Stil genommen — und dann wieder das langDer sagte es zu , und in einer alle Lebensgeister aufrütteln gezogene Band der in die unendliche Weite hineinschießenden
Landstraße , hochbogiger , blauer Hori¬
zont , und überall in der friedevollen
Landschaft
feldarbeitende
Menschen,
alles hell und klar und bestimmt : es
drang in alle Poren , in alle Sinne:
man fuhr am Rande der Heimat , man
atmete Heimat.
Wir
näherten
uns einem von
Kirchtürmen
überragten ,
dichtge¬
m -jk
drängten Städtchen — B o m st. Und
»Piich rekapitulierte
schnell : um das Jahr
1800 gab es hier ca . 1200 Christen
und 200 Juden , in den 30er Jahren
des 19. Jahrhunderts
sogar ein Hin¬
«ers«a
aufschwellen bis über 450 — und dann
«•>’??# )fis *Bt» xr(
das Hinabgleiten , das wir schon ken¬
nen . Und heute ist man nun so weit,
daß die Synagoge
verkauft
werden
mußte . Die paar Juden , die noch in
Vomst wohnen , fahren zum Gottes¬
vv ; ■ >
dienst nach Züllichau.
Der Pfarrer der evangelischen Ge¬
meinde — es ist auch eine größere
katholische Gemeinde
am Ort —
: 3m
war uns ein liebenswürdiger , über¬
aus interessierter
und feinfühlender
l
Metamorphose . . . . Führer
durch die zum Umbau vor- r
Die Synagoge

zu Bomst nach dem Umbau und der Umwandlung
in ein evangelisches
Vereinshaus

den , Lebensgefühl
erhöhenden Eilfahrt
brausten wir hinein
in den köstlich klaren , warmen Augustnachmittag . Schnur gerade schmale Chausseen mit weiter Fernsicht , schmucke Dörfer ,

bereitete , zum Umwandlung
evangelisches
Vereinshaus

in ein
bestimmte

Synagoge . Sie war fast ganz leer . Nur der Almemor stand
noch in der Mitte des nach uraltem Brauch etwas vertieft an¬
gelegten Raumes .
( Schluß folgt .)
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jüdische Sportler
Der Remscheider
dem Deutschen
auf
wurde
Max L a ste r
Klasse Sieger
seiner
in
Köln
Turnsest in
a. eine Pla¬
u.
erhielt
und
im Dreikampf
Preis . —
als
Sportsigur
eine
und
kette
Unsere heutige Jugend fängt früh mit
der körperlichen Ertüchtigung an. Der
in
kleine Walter Georg Nutzbaum
Jahren
mit 5%
gen lernte
Göttin
Schwimmen. Der jetzt 6jährige ist d e r
jüngsteSchwimmervonEöttin-

000

Ein 6jähriger
Schwimmer:

Max Laster (Remscheid)

siegle auf dem Deutschen Turnsest im Dretkampf

gen . Er hat neulich auf dem Schwimmfest des
Göttinger Schwimmnereins zum ersten Male in
der Oeffentlichkeit sein Können gezeigt und ge¬
schwim¬
fiel so gut. datz er eine Ehrenbahn
—
.
mutzte
men
Wer etwa meinen wollte, datz die Welt¬
meisterin Helene Mayer (Offenbach) als einzige
das deutsche Judentum in der ebenso eleganten
wie schwierigen Kunst des Florettfechtens ver¬
trete — im Schläger- und Säbelfechten sorgen
schon unsere Studenten dafür , datz die Existenz
jüdischer Fechter nicht in Vergessenheit gerät —,
der irrt sich. Es gibt noch eine ganze Reihe
guter jüdischer Florettfechter , wenngleich natür¬
lich keiner von ihnen auch nur im entferntesten
an Frl . Mayers Kunst und Geschicklichkeit heran¬
reicht. Immerhin gehört aber der einzige Jude
in der Fechtabteilung des Turn - und Sportver¬
Elias Luschi Fischer, mit zu
eins Leipzig,
den

besten

Florettfechtern

Sachsens .

l @ ÜH

Schon

vor

W.

G.

Nutzbaum-

\ Göttingen

einiger Zeit hatte
er seinen Verein in
L h e m n i tz oertre> ten. Im Plauener
Fünfstädtekampf
(Mannschaftskampf), zu
welchem aus Leipzig und
Umgegend — wie auch aus den
andern Städten — nur vier Fech¬
ter entsandt wurden , hat er eben¬
falls seinem Verein zum Siege
verholsen. Unser Bild zeigt den
jungen Fechter in einer Szene aus
seinem Kampf mit dem Chem¬
nitzer P o st e l. —
Ein lljähriger Tennis -Star
ist die kleine Millicent Hirsch
aus New Pork . Trotz ihrer Jugend
hat sie durch ihr
Spiel schon in wei¬
ten Kreisen Auf¬
sehen erregt und
viel ältere und er¬
fahrene Spieler be¬
siegt. Letzthin
mutzte sie aller¬
dings in den Me¬
tropolitan Jndoor
Tennis -Meister¬
schaften durch die
Veteranin Mrs . H.
W a l sh eine 6 : 2
ein¬
Niederlage
stecken. *

V

Millicent Hirsch (New Pork ),
eine tljävrige Tenntsmetstertn

Zu nebenstehendem
Bilde t

Elias Luschi-Fifcher
(Leivzig)
(rechts) ficht gegen
Postel (Chemnitz) aus
dem Mnfstädtekampf
in Plauen
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stina in den Mittelpunkt : aus der projektierten allgemeinen
wurde unversehens eine Palästinafahrt . Als
Orientfahrt
e n t sta n d.
ÜBi c der Plan
Zeitpunkt der Abfahrt wurde die Nacht vom 24. zum 25. März
in Aussicht genommen. Dadurch ergab sich die Möglichkeit,
fös war im November des vergangenen Jahres. Dr Ecke am 26. 3. in Tel -Awiw zu sein und den Passagieren ein Schau¬
w ner besuchte mich und erzählte mir dabei von seinen
spiel zu bieten, wie sie es eben nur an diesen einem Tag des
weiteren Plänen . Die nächste größere Fahrt sollte Ende
Jahres dort sehen konnten, das Zusammenströmen von vielen
Februar nach den Kanarischen Inseln gehen.
aller
tausend Menschen aus
„Wenn Sie mir gestatten,
Purimzum
Ländern
Herren
Ihnen einen Rat zu geben, so
fest, dem jüdischen Karneval.
würde ich Ihnen ein anderes Ziel
Für den Fall einer Landung
vorschlagen," sagte ich. „Eine
Fahrt nach den Kanarischen In¬
in Palästina hatte ich mich mit
Herrn Dr . V a r u ch, einem Leh¬
seln, das ist m. E . eine teilweise
Wiederholung der Amerikafahrt
rer des Gymnasiums in Telohne das eigentliche Kernstück, die
Awiw, in Verbindung gesetzt, der
Ueberquerung des Ozeans, eine
mir als vorzüglicher Meteorologe
genannt worden war . Er ist gleich¬
Reprise ohne Pointe . Wie wäre
es, wenn Sie , nachdem das Luft¬
zeitig Leiter der Wetterwarte Telschiff sich eben dem m o d e r n st e n
Awiw und Inspektor des Meteorological Service , Physical De~
Lande der Wel" ,;ezeigt hat , nun
einmal die ä l t"e st e n Länder auf¬
partment in Kairo . Auch Dr.
Eckener hatte sich an ihn gewandt
Aegyp¬
nach
suchten? Sine Fahrt
und in einem Briefwechsel mit
ten über Kairo und die Pyra¬
ihm festgestellt, daß eine Landung
.
miden, entlang der Reihe der
Königsgräber am Rande der
aus dem Flugplatz in Ramleh bei
1^
Wüste, dann über das Rote Meer
einigermaßen günstigen Wind¬
verhältnissen ohne Schwierigkeit
nach Palästina . Sie zeigen Ihren
Gästen Jerusalem und die heiligen
möglich sei. Für den Fall , daß die
Stätten des Christentums, die
Mandatsregierung kein Militär
als Haltemannschaft zur Ver¬
deutschen Siedlungen bei Haifa,
Wilyelma und Sarona und das
fügung stellen könnte, hatte ich
Werk des jüdischen Palästina -AufTur¬
angeregt, die jüdischen
baus . In knapp zwei Stunden
auch die
ner, gegebenenfalls
können Sie dort — und nur dort
beiden oberen Klassen des Gym¬
nasiums von Tel -Awiw sollten
— mit dem Luftschiff nahezu
400 Meter unter dem Meeres¬
sich freiwillig erbieten, das Luftspiegel (über dem Toten Meer) Ministenaldirektor Dr. Hermann Vadt, der Verfasser Ichiff zu halten . Aus meinen beiund kurz darauf zirka 3000 Meter
den Reisen nach Palästina in den
dieses Berichtes, beim Schachspiel.
über dem Meeresspiegel (über
1914 und 1926 war mir
Jahren
während der Palästinafahrt , aus der eine
dem Hermon) sich befinden. Diese
die ausgezeichnete Diszrplm der
„Scliacluueisterschaft der LUfte" ausgctraacu wurde.
Sdicrl. jüdischen Turnerschaft bekannt;
Dr . Eckener „kibitzt".
Fahrt muß, wenn ich es recht
noch
Teilnehmer
die
überlege, für
schöner und landschaftlich ich wußte, sie würde hier nicht versagen.
Aus¬
interessanter werden als die Amerikafahrt ; sie würde in der
Wenn also auch eine Landung nicht bestimmten
Tat eine Steigerung , keine Wiederholung bedeuten."
wor¬
gestellt
Aussicht
in
sicher
sicht genommen und nie als
Ent¬
um
nicht,
deshalb
schon
das
tat
Eckener
Dr.
—
war
den
Dr . Eckener überlegte einen Augenblick und stimmte dann
zu
Landung
erwarteten
der
Ausbleiben
beim
täuschungen
zu. Er meinte, er habe den Gedanken einer solchen Fahrt
gegeben.
Vorbedingungen
alle
doch
waren
so
—,
vermelden
auch schon erwogen, und diese Rerse für später in Aussicht
genommen. Es sei aber wohl richtiger, sie sofort zu machen. Bei günstiger Witterung würde man kurz vor Sonnen¬
untergang auf dem Flugplatz von Ramleh niedergegangen
In den folgenden Tagen besprachen wir den Plan noch sein; die Passagiere hätten dann bis etwa 1 Uhr nachts
mehrfach, so auch bei einem kleinen Abendessen, das ich zu Purim -Urlaub nach Tel-Awiw erhalten , hätten do.rt aus¬
Ehren von Herrn Dr . Eckener veranstaltete , und an dem unter
giebig das Maskentreiben mitmachen können, und zwischen
andern der Präsident des deutschen Reichstages, Löbe, teil¬ i und 2 Uhr in der Nacht zu Schuschan-Purim wäre das Luft¬
nahm ; auch er setzte sich sehr für diesen Plan ein.
schiff gestartet. So standen die Dinge, als wir in der ersten
von Taanith Esther Friedrichshafen verließen.
Morgenstunde
Die
Folge.
der
in
Projekt
das
erfuhr
Zwei Aendexungen
lang
erlebte
nicht
hier
Jahrzehnten
seit
ganz außerordentliche,
II.
dauernde Frostperiode machte eine Verschiebung des Zeit¬
Auf dem Wege nach Palästina.
punktes um vier Wochen erforderlich; ferner mußte aus
Ueber d e Wunder der Fahrt , die über das Rhonetal,
Gründen , auf die ich hier nicht eingehen will, der Besuch in
Marseille , Mom, Neapel , K>sta bis zunächst zur Südküste
aufgegeben werden. Dadurch rückte Palä¬
Aegypten
I.
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von Cypern führte , will ich in diesem Zusammenhänge
nicht
Mit dieser Karte
hatte es eine besondere Bewandtnis.
sprechen . Schon diese ersten zwei Tage boten den Passagieren
Beim Präsidium
des Keren Hajestod war zufällig nur eine
eine solche Fülle nie geahnter Eindrücke , dag eine Steigerung
hebräische
Karte , die den n e u e st e n Stand der Kolo¬
kaum möglich erschien . Und doch wurde das Erlebnis Ereznisation enthielt , in genügend Exemplaren
zur Verfügung
zsrael für die Mehrzahl der Teilnehmer zum
punkt der
lind die Zeit reichte nicht mehr aus , deutsche Karten zu be¬
Fahrt.
schaffen . Die Passagiere , die
mit einer einzigen ' Aus¬
Nur zwei Vorgänge aus diesen Tagen musz ich erwähnen,
nahme
nicht hebräisch verstanden , hielten die Karte erst
weil sie für die Folge von Bedeutung wurden : Die Luftschiffverkehrt , drehten sie dann nach allen Seilen
und erklärten
Halle in Friedrichshafen , von der aus der Start erfolgte , ist
schlietzlich, daraus nicht klug werden ztl können . Sie wandten
ganz unzulänglich
und für Dr . Eckener seit langem schon
sich dann an Herrn v. Weisl und an mich, und so ergab sich
Gegenstand schwerster Sorge . Der Platz vor der Halle ist so
zwanglos ein Vortrag über Geographie und Kolonisation
in
klein , dasz bei ungünstigein Bodenwinde jeder Start mit Ge¬
Palästina . Es war ein lustiges Bild , wie in der Schule . An
fahr verbunden ist. Zwischen dem obersten Rande des Luft¬
dem einen Tische des schönen Speisesaales
safz der Präsident
schiffes uiid der Hallendecke ist nur ein Zwischenraum
von
des deutschen Reichstages , Löbe, neben
ihm der frühere
00 bis 70 Zentimeterii . Mutz das
würtlembergische
Minister
Keil
Luflschiff bei uiigüiistigem Winde
lind das Mitglied
des deutschen
aus der Halle gebracht werden , so
Reichstages , Frau Sender,
an
besteht iinmer die Gefahr , dasz
dem andern Tische der vor kurzem
während
des
Herausbringens
zurückgetretene
Reichsverkehrseine Böe es gegen die Decke schleu¬
ininifter v. G u O rard und
sein
dert und einknickt . Am Sonntag
Vorgänger , der der deutschnatio¬
abend
waren
nun
bis
etwa
nalen
Partei
ungehörige
Dr.
10 Uhr 00 Min . recht ungünstige
Koch; alle schrieben eifrig hinter
Windverhältnisse , so dasz Dr.
jede hebräische Bezeichnung
die
Eckener schon mit der Nolwendigdeutsche , wobei Reichstagspräsikeil rechnete , den Start
zii ver¬
deitt Lübe es in der liebenswürdigschieben . Als der Wind sich etwas
\
steit Weise übernahm , für die . die
legte , wagte er gleichwohl den
nicht mitgekommen waren , Nach¬
Aufstieg , der glänzend
gelang.
hilfeunterricht
zu erteilen.
Immerhin
hatte
die Durchfüh¬
Dr . Koch , dessen Partei
be¬
rung
des Programms
dadurch
kanntlich ihrem Parteiprogramm
schon, im Anfang eine Verzöge¬
nach durchaus
a n t i s e m itis ch
rung
von anderthalb
Stunden
ist, studierte besonders eingehend
erlitten.
das Informationsmaterial
. An¬
Und eine zweite Schwierigkeit
fänglich stutzte er oft . so insbeson¬
setzte gleich in der nächsten Nacht
dere , als er in der Broschüre des
m
eilt . Wir mutzten , da die franzö¬
Keren Hajeffod „ Ein werdendes
sische Genehmigung
ztlm UeberLand " auf den Ausspruch Lord
fliegen
Frankreichs
nur
unter
Eecils , des ehe^ lligen britischen
ganz bestimmten Bedingtingett ge¬
Ministers
stiefz,
dieser in der
geben worden
war , das enge
berühmten
Guildhall -Rede
am
Rhonetal dtirchfliegen . Die hohen
12. Juli 1020 in London gemacht
Berge zu beideit Seilen des Tales
hatte : „Wenn die Geschichte des
machten
die
Navigation
mit
Krieges
unparteiisch
geschrieben
eitlem voll beladenen
Luftschiff
werden wird , werden die beiden
nicht gerade leicht . Dr . Eckeiters
gröszten Ergebnisse die Errichtung
Kunst
überwand
jedoch
alle
eines
national -jüdischen Heimes
Schwierigkeiten . Bis hinter Lyon
tlnd die Schaffung
des Völkerging alles glatst utid als ich zwi¬
bundes sein ." lieber die Berech¬
schen vier und fünf Uhr ittvrgens
tigung
dieses Ausspruches
entwieder meine Kabine
aussuchte,
jpaicn sich eine lebhafte Diskussion,
um
ntich
etwas
hinzulegen,
„Graf Zeppelin " über der Küste Palästinas.
an der sich auch mehrere der übri¬
glaubte
ich, alle Schwierigkeiten
lÄusnolnne vom ,'vltniiOir , aus >
SJwrl. gen Passagiere
beteiligten.
feien überwunden . Aber dann
So hatten
wir lange Palä¬
setzte plötzlich ein ungeheuer dichter 'Nebel ein , der jede Orien¬
stinadebatten , bereits ehe die Küste von Palästina
in Sicht
tierung iit der Dunkelheit unmöglich machte . Dazu kanten
gekonnnen war . 'Minister Dr . K och hat inir dann am nächsten
unangenehme
Gegenwinde ; es bestand die Gefahr , dasz das
Morgen nochmals erklärt , mit wie grofzem Interesse er das
Luftschiff bei weiterem Vordringen gegen die Berge getrieben
Informationsmaterial
gelesen habe . Er sei ursprünglich mit
und beschädigt werden würde . Kurz entschlossen machte Dr.
starkem Vorurteil an die Lektüre herangegangen , gestehe ab - r,
Eckener , dem die Sicherheit der Passagiere über alles ging,
dasz er durch das , was er von Palästina
gesehen habe , stark
kehrt , und fuhr etwa eine Stunde
lang zurück, bis das
beeindruckt sei.
Morgengrauen
und der sich lichtende 'Nebel wieder eine genaue
Zu ähnlichen Gesprächen hatte schon am Abend vorher die
Ortsbestimmung
ermöglichten . Auf diese Weste verloren
Tatsache
Anlasz gegeben , dasz ich mit Herrn v. Weisl,
als
wir wiederum zwei Stunden . Dieser Zeitverlust
von ins¬
wir iin Speisesaal alle gemütlich zusammensatzen , iit meiner
gesamt drei und einhalb Stunden war ,licht mehr einzuholen,
alten Megillah las . Es ist dies ein besonders schönes Exem¬
zumal auch auf dem weitern Wege zeitweise heftiger Gegen¬
plar ; die alle Pergamenlhandfchrift
ausgerollt mehr als
wind die Marschgeschwindigkeit
des Luftschiffes beeinträch¬
2/ Nieter
lang
befindet
sich
in
einem
kunstvoll gearbeite¬
tigte . Er war cs , der uns um die Landung und die Teil¬
ten
Gehäuse
aus
Silberfiligran
,
einem
Meisterwerke
alten
nahme am Purimlreiben
in Tel -Awiw brachte . Doch davon
orientalischen
,
möglicherweise
yemenitischen
Kunstgewerbes;
später.
sie wurde von allen Passagieren bestaunt und bewundert.
Von der Südküste von Eypern aus fuhren wir mit gutem
Ich kann das Kapitel
nicht abschliefzen , ohne noch ein
Winde auf die Blicht von H a i f a zu. Je näher wir der Küste
lustiges Mitzverftündnis
ztl erwähnen . Dr . v. Weisl , der Be¬
kamen , desto mehr stieg die Spannung
aller Passagiere . Die
richterstatter der Ullsteinpresse , zeigte mir später die Tele¬
Mehrzahl
hatte sich recht gut vorbereitet . Auszerdem war
gramme.
die
er über die Ereignisse des Tages an sein
jedem Passagier durch den Keren Hajefsod eine Mappe mit
Blau gerichtet hatte . Darin fand sich u . a . der Satz : „Dr.
I n f o r m a t i o n s p a p i e r e n überreicht worden , die u . a.
Eckener verteilte Pamphlete
über Palästina ." Run bedeutet
eine grofze Spezi
alkarte
von Palästina
enthielt,
aber im Deutschen
„
Pamphlet
" etwas ganz anderes als das
auf der alle jüdischen Kolonien nach dein neuesten Stande ver¬
englische pamphlet l 'Broschüre ), nämlich eine S ch m ä h s ch r i f t
zeichnet waren.
beleidigenden Inhalts , Jijerrn Dr . v. Weisl , der in den letzten
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Jahren lange im englischen 'Sprachgebiet gelebt hat , war das
gar nicht zu Bewußtsein gekommen . Als ich später Herrn
Dr . Eckener in Gegenwart der Passagiere vorhielt , er sei nun
„entlarvt ", denn die Ullsteinpresse würde jetzt selbstverständ¬
lich berichten , er habe nach dem unverdächtigen
Zeugnis des
Dr . v. Weisl Schmähschriften gegen Palästina
verbreitet , gab
es ein herzliches Gelächter . (Die demokratische „ Ullsteinpresse"
wird nämlich in der deutschen antisemitischen Presse schlecht¬
weg als die „Judenpresse " bezeichnet .)

Kolonie V a t h - G a l i m — von unten winkten wohl unsere
Freunde , bei denen wir im Mai 1926 einen so hübschen Nach¬
mittag verlebt haben , herauf - - die Küste entlang . A t l i t h,
Tanturra
und die Ruinen voon C a e s a r i a sind deutlich
sichtbar . Auf der ganzen Strecke bis zu den Eukalyptus¬
wäldern von Ehederah wird erkennbar , mit welcher Mühe
hier Sumpf und Dünensand in fruchtbares Land verwandelt
worden sind . An anderen Stellen
bin ich mir im Zweifel;
war das dort unten Sichron
Jaakob?
Lag
dort Benj a m i n a ? Die Orientierung
wird erst bei der Mündung des
111.
Audscha wieder sicher, und schon erscheint das liebe , viel
gelästerte und doch in seiner Purimfreude
so eindrucksvolle
Im Luftschiff
über Palä -stina.
Tel - Awiw. Unten
aus dem festlichen Tohuwabohu
„Wenn der Rückenwind so bleibt , werden wir in einer
winkt jetzt sicher der Meister
des „Tohuwabohu ", Freund
Stunde und 43 Minuten über Haifa
r Keil
$
Gronemann,
mit dem ich hier
sein ." sagte mir gegen 2 Uhr nach¬
zu Purim ein Rendez -vous verab¬
deutschen |
er , an z
mittags - wir hatten unsere Uhren
redet hatte.
kurzem *
noch nicht umgestellt — der Navi¬
Und jetzt soll ich eine verant¬
»erkehrs - r
gationsoffizier
Herr
v . Schiller,
wortungsvolle
Entscheidung treffen
i nachdem er mit einem Zirkel aufs
>nd sein t
— die einzige übrigens bei dieser
genaueste die
Ainatio - |
Entfernungen
der
Fahrt . Dr . Eckener fordert mich
noch zurückzulegenden Strecke aus¬
flc Dr . \
aus , d .e Stelle zu bestimmen , an der
q hinter
r
gemessen halte . Dr . Eckener hatte
das Konfetti
abgeworfen
wer¬
ng die ;
mich eingeladen , nach vorn in den
den soll. Das ist gar nicht so ein¬
igsprüsi - *
Navigationsraum
zu kommen , um
fach, und ich bin etwas unruhig .'
mich dort auf Grund meiner Kennt¬
würdig - j
Noch habe ich eine Fr .ft von weni¬
die . die r
nis des Landes erforderlichenfalls
gen Minuien , denn w .r fliegen erst
zu Rate zu ziehen.
an der Küste entlang über Jaffa,
Nach - ♦|
Es t|t schwer, die Empfindun¬
wenden dort und steuern nun noch'
rtei be - r
gen zu beschreiben , mit denen ich
einmal über Tel -Awiw . Bilde ich
ogramm
das Auftauchen der Küste am Ho¬
mir nur ein , daß die Hedadrufe bis
i t i s ch
l rizont erwartete . Empfindungen,
hier herausdringen ? Sehe ich das
igehend
die sich bei der Fahrt über PaläSchwenken der blau -we ßen FahAnstina so steigerten , daß alles in mir
neu oder sind es nur Bilder einer
sbesonvibrierte . Ich war wie ein Teil
erregten
Phantasie ?
Bor allem
üre des
des Luflschijfes , bei dem auch bei
aoer — wo soll das Konfetti hin?
rdendes
äußerlich ruhigster
Fahrt
doch in
Dort auf den Platz vor dem Ka¬
h Lord
allen Drähten und Verspannungen
sino ? Oder auf die Hauptstraße,
das Surren
der Motoren
mititischen
die eben mit der Illumination
be¬
in der
schwingt . So schwang bei mir noch
ginnt ? Nach kurzem Zögern scheint
e am
in dem letzten Nerv der Motor des
mir das das richtigere zu sein . Von
le macht
\ \ Herzens ; ich fühlte das beschleu¬
der hinteren Motorengondel
meldet
hte des
nigte Hämmern
der Pulse bis in
Kapuänleutnant
v. Schiller : „ Kon¬
hrieben
die F .ngerspitzen .
Am Horizont
fetti klar zum Abwurf !"
Und in
beiden
erscheinen
schneebedeckte Gebirgs¬
drei Wolken wirbelt der lustige In¬
r
ichtung
züge . Der Gipfel da hinten , das
halt
der drei gewichtigen
Säcke
Heimes
muß der Hermon sein ; und ich denke
( .ngesamt 60 Pfund ) als Purim¬
Völkerder herrlichen Tour , d .e mich vor
gruß des Luftschiffes herunter auf
B erech¬
15 Jahren
von der jüdischen Kolo¬
die feiernde Stadt.
en tnie Metullah
aus , vorbei an den
Freilich fürchte ich, den Abtrieb
Ministerialdirektor Dr . Hermann Vadt
kufsion,
Quellen des Jordan , in V/, Tagen
durch den Wind nicht ganz richtig
r übriauf die Spitze dieses schönen Berges
berechnet zu haben . Hoffentlich er -'
führte . Aber dort *aucht ja schon der Kar m e l auf , die lieb¬
reichen die Konfettigrllße
ihr Ziel . Sonst wage ich nicht,
Palüliche Bucht von Akko. Herr Dr . Eckener hatte ursprünglich in
meinen beiden Jungens wieder vor die Augen zu treten , d .e
i Sicht
Aussicht genommen , nach einer Schleife über den Karmel
mir noch beim Abschied in Berlin
als Wichtigstes nach -ächsten
durch das Emek Jesreel
nach Nazareth
zu fahren , dann
gerufen haben : „Vor allem vergiß das Konfetti nicht ." Ich
er das
in der Jordansenke
aufwärts
über den Tiberiassee
bis zum
muß zu meiner Schande gestehen , daß ich es d o ch vergessen
ich mit
Meromsee , dort zu wenden , den Jordan
abwärts
bis zum
hatte , aber als . ich das Horrn Dr . Eckener in Friedrichshafen
e ab . r,
Toten Meer , von hier aus über Jerusalem , Bethlehem nach
beichtete , gab er umgeheno Anweisung , noch drei Sack Kon¬
stark
Ramleh , ivo die Postsäcke abgewogen werden sollten , um zu¬
fetti zu laden.
letzt in Tel -Awiw zu landen . Doch die Sonne stand schon lies,
Weiter geht es nun nach Ramleh.
Es
ist inzwischen
als wir Haifa erreichten . Dr . Eckener meinte , zuerst komme
zer die
ganz dunkel geworden . Blutrot und groß geht der Mond auf.
die Pflicht , und diese Pflicht bestehe für ihn vor allem darin,
l , als
Ist es auch wirklich der Mond ? Man glaubt einen Sonnen¬
meiner
die Postsäcke sicher in Ramleh
abzuwersen . Infolgedessen
aufgang zu erleben ; bald deckt ihn wieder Gewölk . Mit Hellem
wurde die Route geändert . Erst wurde der Karmel
Exemange¬
Licht meldet Ramleh schon von weitem durch Morsezeichen
steuert . Die deutsche Kolonie hatte sich aus einem großen
hr als
zu wiederholten
Malen
seinen Namen . Wir morsen mit
rbeiteschwarzen Feld
ich las später , es sei der Sportplatz des
Lichtsignalen zurück, daß wir verstanden haben . Grüne Leucht¬
alten
„Makkabi " gewesen
versammelt und dort in riesigen weißen
kugeln zeigen uns die Mitte des Flugplatzes , und bald werden
Lettern das Wort „Willkommen " auf dem Boden ausgelegt.
erbes ; i
die vier großen Postsäcke , je 25 Kilogramm
schwer , an Fall¬
t.
|
Als sich das Luftschiff der Stelle näherte, ' flutete die Menge
schirmen befestigt , abgeworfen . Alle Fallsch .rme entfalten sich
tücherschwenkend über das Feld . Vergeblich suchte ich am
ch ein j
und schweben wie große weiße Vögel in die Nacht . So weit
Hadar Hnkarmel nach dem schönen Häuschen meines Freun¬
r Be - j
wir das in der Dunkelheit verfolgen können , kommen sie teils
ele - j
des Hermann Struck,
das ich 1920 während des Baues in
auf dem Flugfeld , teils an dessen Rande an.
seiner Anlage bewundert hatte . Deutlich hob sich zwar das
n sein j
Und die Dunkelheit
ist es auch , die dem Rätselraten:
Dr
!
Technikum ab , aber Strucks Haus vermochte ich nicht zu
„Landung oder Nicht -Landung ? " ein Ende machte . Was war
deutet
finden . So winkte ich denn auf gut Glück meine herzlichen
alles während dieser zwei Tage darüber diskutiert
worden!
ls das i
Grüße in dieser Richtung . Hoffentlich haben sie ihn erreicht.
Alle Passagiere , aber auch die Offiziere des Luftschiffes be¬
Nach einem kurzen Ausfluge über die Bucht macht das Luft¬
rift
|
stürmten Dr . Eckener , doch auf alle Fälle für einige Stunden
letzten I
schiff einen eleganten Bogen und fährt dann Uber die jüdische
niederzugehen . Er war grundsätzlich gar nicht ' abgeneigt.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦3
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Freilich, es gab da gewisse Schwierigkeiten. Die Mandats¬
regierung hatte zwar die Erlaubnis zum lleberfliegen
des Laubes gegeben; eine ausdrückliche Genehmigung, unter
Umständen auch landen zu dürfen, hatten jedoch lue deut¬
schen Regierungsstellen gar nicht erbeten. War denn aber
eine solche Genehmigung überhaupt nötig ? Es war Herrn
Dr . Eckener bekannt, daß man in den Kreisen der englischen
Regierung auf Grund der privaten Anfrage Dr . Eckeners an
Herrn Dr . Baruch, Tel-Awiw, mit der Möglichkeit einer sol¬
chen Landung rechnete. Da nun die Mandatsregierung
weder dagegen protestiert, noch auch nur wegen dieser Mög¬
lichkeit eine Anfrage an die deutsche Regierung gerichtet
hatte — wenigstens war nichts davon bekannt geworden —,
jo konnte Dr . eckener wohl ohne weiteres annehmen, daß
gegen eine solche Landung für wenige Stunden keine Veventen bestünden. Um ganz sicher zu gehen, hatte er am
Tage vor der Abfahrt von Friedrtchsyafen noch einmal tele¬
graphisch die Bitte nach Berlin gerietet , für den Fall , daß
irgendwelche Umstände eine Landung erwünscht oder not¬
wendig machen sollten, die Genehmigung hierzu .von der
Mandatsregrerung einzuholen, falls das Auswärtige Amt
eine solche Genehmigung Überhaupt für erforderlich hatte . Es
ist also nicht richtig, wie es in mehreren Zeitungen zu lesen
war , daß die englljche Regierung die Landung verboten
hatte . Und es ist auch schwer einzusehen, mit welchen Grün¬
den sich ein solches Verbot hätte rechtfertigen lassen.
Es kam noch ein Grund hinzu, der gerade am 25. März
für ein kurze Landung sprach. Einer der Passagiere^ ein
Ministerialdirektor aus dem Reichspostministerium, hatte sich
wenige Tage vor der Abfahrt beim Skiläufen eine Verletzung
des Fußes zugezogen. Es war nicht ganz klar, ob es sich um
einen Bruch oder eine Verstauchung handelte — der Fuß
schwoll jedenfalls bedrohlich an und verursachte dem Patien¬
ten groge Schmerzen. Gern hätte er in Ramleh oder TelAwiw einen Arzt konsultiert.
Ader, wie gesagt, die Dunkelheit ließ eine Landung nicht
opportun erscheinen. Ein bis zwei Stunden früher hätte Dr.
Eckener sie schon des Patienten wegen sicher unternommen.
So aber meinte er nach reiflicher Ueberlegung, doch davon
Abstand nehmen zu sollen. Es war eine Gleichung mit zu
vielen Unbekannten. Würden die freiwilligen Haltemannjchaften in der Dunkelheit alle Weisungen, die von dem Luft¬
schiff aus durch ein Megaphon hätten gegeben werden müssen,
richtig ausführen ? Waren genügend Scheinwerfer vorhan¬
den, um, ohne die Haltemannschaften zu blenden, die richtige
Beleuchtung sicherzustellen? Das waren nur einige von den
Fragen , die man sich überlegen mußte, und die schließlich
dazu führten, daß das Luftschiff zum großen Leidwesen der
Passagiere, die sich schon auf die Teilnahme am Purimrreiben
gefreut hatten , ohne zu landen weiter nach Jerusalem
fuhr.
Bald ist dieses Ziel erreicht. Aber auch hier mindert die
Dunkelheit den Eindruck. Rur ungefähr ahnt man, wo Kötel
Maarawi und Omar - Moschee, wo der Palast des High
Commissioner

und die Universität liegen müssen, und schon

geht es hinab zum T o 1e n M e e r. Ab und zu dringt der
Mond durch die Wolken. Das sanfte Hinabgleiten , das
Schweben über der mondbeglänzten Fläche des Sees wird zum
unvergeßlichen Erlebnis . Durch den Abwurf einer Lotbombe
und durch Echolotungen wird festgestellt, daß wir uns genau
156 Meter unter dem Spiegel des Mittelländischen Meeres
befinden. Dr . Eckener gibt Anweisung, einige Flaschen des
Palästinaweines zu entkorken, den das Präsidium des deut¬
schen Keren Hajessod auf Anregung Dr . v. Weisls ihm für
diese Fahrt geschenkt hatte . Gläser werden gebracht, wir be¬
geben uns zu den anderen Passagieren in den nun wieder er¬
leuchteten Speisesaal — bei der Fahrt über Jerusalem hatten
die im Speisesaal versammelten Passagiere spontan das Licht
abgedreht — und feiern diese denkwürdigen Stunden . Zum
ersten Male wohl seit Bestehen
der Welt be¬
findet
sich ein lenkbares
Luftschiff
so tief
unter
dem Meeresspiegel.
Wir
stoßen an, Dr.
Eckener hält eine kleine Ansprache, in der er glücklich Ernst
und Scherz vermengt. Der Wein findet ungeteilten Beifall.
Die Gräfin Brandenstein -Zeppelin , die Tochter des alten
Grafen Zeppelin, stößt mit Dr . Eckener an und meint dabei,
in diesem Wein sei die ganze Sonne Palästinas eingefangen, er
tränke sich wie flüssiges Sonnengold . Alle stimmten ihr zu.

Ich habe jedem meiner drei Kinder eine von diesen
Flaschen mitgenommen ; auf das Etikett schrieb ich.: „Diese
Flasche wurde vom Präsidium des deutschen Keren Hajessod

für die erste Palästinafahrt des Luftschiffes „Graf Zeppelin"
gespendet; sie wurde 156 Meter unter dem Meeresspiegel am
Purimtage des Jahres 5689 (26. März 1929) im Luftschiff
„Graf Zeppelin geleert." Darunter befinden sich der rote
Stempel des Luftschiffes und die Unterschriften der drei
Führer : Eckener, Kapitän Flemming und Kapitän Lehmann.
Als ich später den anderen Passagieren diese Flaschen zeigte,
begann ein eifriges Suchen nach den übrigen Flaschen, weil
noch andere sich ein gleiches Andenken sichern wollten. Aber
es stellte sich heraus , daß man die Fahrt über dem Toten
Meer dazu benutzt hatte , um allen überflüssigen Ballast
(leere Konservenbüchsen, alte Flaschen usw.) abzuwerfen. So
werden diese drei Flaschen wohl die einzigen
ihrer Art
bleiben, bis man bei den hoffentlich bald beginnenden Ar¬
beiten zur Ausbeutung der Schätze des Toten Meeres auch
diese „Schätze" wieder heben wird.
Wir wenden und sind in kurzer Zeit wieder über Jeru¬
salem. Vorn von der Führergondel aus sendet Knud Eckener,
der treffliche Sohn Dr . Eckeners, mit einem kleinen Schein¬
werfer Grüße nach unten , und im Speisesaal bleibt diesmal
das Licht brennen ; wir leeren ein letztes Glas Palästinawein.
Als ich mit Herrn v. Weisl anstoße, bin ich ganz erstaut, daß
er mein „1e Chajim “ ebenso erwidert . Rach strenger revisi¬
onistischer Observanz hätte er als überzeugter Revisionist be¬
kanntlich mit „le Wladimir “ (Au ! D. Red.) antworten
müssen. Ich bin indiskret genug, diesen historischen faux pas
für die Rachwelt festzuhalten. Herr v. Weisl wird es mir
hoffentlich nicht allzu sehr verargen , und Herr Jabotinsky
wird ihm Mauchel sein.
Wir haben Rückenwind. Mit großer Schnelligkeit nimmt
das Luftschiff Kurs auf Port -Said . Bald sind wir wieder über
dem offenen Meere. In allen Gesprächen klingt noch das
Palästina -Erlebnis nach. Der Vergleich liegt nahe, Dr.
Eckener habe, wie einst Moses, wenn auch in erner anderen
Dimension, uns nur nahe an das gelobte Land gebracht, ohne
daß wir es diesmal schon betreten und unsere Freunde be¬
grüßen konntey. So müssen wir das, was wir von Mund zu
Mund ihnen nicht sagen konnten, durch Funkgrüße
nach¬
holen. Dr . Eckener sendet an den Bürgermeister von TelAwiw, Dizengoff,
der Passagiere und Besatzung des
Luftschiffes telegraphisch eingeladen hatte, das Purimfest in
Tel -Awiw mitzufeiern, folgendes Telegramm:
Rosch Waad Hair Tel-Awiw. Adon Dizengoff. Passa¬
giere und Besatzung des Luftschiffes „Graf Zeppelin"
danken für freundliche Purimeinladung ; bedauern nicht
landen zu können und wünschen„gut Purim ".
Eckener.
Die Antwort via Transradio lautet:
Gruß Purimwünsche Bevölkerung besonders kund¬
gegeben. 80 000 Festversammelte bewunderten dankend
prächtigen Rundflug . Post Konfettisendung erhalten.
Wünsche weiteren Sieg . Schalom
Dizengoff.
Ich gestehe offen, daß an diesem Telegramm nicht die Tat¬
sache den stärksten Eindruck auf mich machte, daß 80 000 Men¬
schen, also das Doppelte
der gewöhnlichen Einwohnerzahl,
zum Purimfest in Tel-Awiw versammelt waren ; das Wich¬
tigste war mir, daß die Konfettisendung anscheinend doch
richtig ihr Ziel erreicht hat . . .
Hoffentlich hat auch die zweite Botschaft die Adressaten
erreicht. Es ist das ein hebräischer
Brief, gerichtet
von uns sozialdemokratischen Teilnehmern oieser denkwürdi¬
gen Fahrt an die Hlftraduth Hapoalim in Tel -Awiw, unter¬
schrieben vom Präsidenten des deutschen Reichstages, L ö b e,
vom Reichstagsabgeordneten, früheren württembergischen
Minister Keil, vom Präsidenten des württembergischen
Landesparlamentes , Pflüger,
von dem Leiter des soziali¬
stischen Pressedienstes, Chefredakteur Alfringhaus,
von
der Reichstagsabgeordneten Frau Sender,
meinem Kolle¬
gen Ministerialdirektor Staudinger
und mir. Unfern
sozialistischen Grüßen schlossen sich einige prominente Mchtsozialisten an, so Dr. v. Weisl, ferner der frühere Reichsver¬
kehrsminister, der Zentrumsavgeordnete v. Guörard
und
fein Froktionskollege, der Reichstagsabgeordnete Joos, die
Gräfin Brandenstein
- Zeppelin
und Dr . Eckener.
Hoffentlich macht dieses Schreiben den Adressaten eben¬
soviel Freude wie unser Luftschiff mit seinen surrenden
Motoren , das den 80 000 Festteilnehmern in Tel-Awiw als
große „Homonklapper" die Festesfreude erhöhte, allen, die an
dieser unvergeßlichen Fahrt teilnehmen durften.
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Der Kopf

von

San/

prangten
sich auch Hunderte von Menschen täglich zwischen
den Marmorwänden
der Schalterhalle von Brush , Olmer
& Co . — Bankers , Market Street , Frisco —, so hatte doch nicht
ein einziger Zeit für den wundervollen
Torso , der in einer
Nische aufgestellt war , fremd , ohne Sinn in dieser Umgebung.
— Und doch ! Denn hinter mir fragte plötzlich eine sonore
Stimme : „ Ein wenig zu naturalistisch ! Finden Sie nicht ? "
Als ich erstaunt den Kopf wandte , blickte ich in ein streng
geschnittenes , fast hageres Bufineßmangesicht , in dem weiche,

Eine Peitadigescfaichle
von LEO AM BRUHL
und auch gleich hoch, ent¬
hielt nichts als in seiner
Mitte eine schmale Papy¬
russäule
mit offenem Ka¬
pitell , aus schwarzem Gra¬
nit geformt , und darauf ge¬
stellt , in vorsichtiger Stütze
befestigt , einen wunderbar
schön modellierten
Jllnglingskopf aus
einem grünlich ge¬
maserten
Stein,
dessen natürliche
Farbenstruktur
sich
eigenartig
genug
den Linien des ed¬
len Gesichts an¬
paßte , so, daß es
mir beim ersten
Hinblicken
schien,
als sei die Plastik
bemalt . Nur , wie
ich prüfend näher¬
trat , sah ich, daß
die Augen , groß
und von dunkler
Bräune , mit einer
fremden Gesteins¬
art künstlich ein¬
gesetzt waren,
wenn
auch jede
Fuge
unsichtbar
t.Lcjl schemunm“
vlieb .
Buntfenster aus der Synagoge
F . S . Olmers
*“ ®onn
Augen fragten : „Es ist schwer, das Stück zu be¬
stimmen ", wand ich mich unsicher . „ Und zur Hälfte
ist es ein Rätselraten , wenn ich sage daß es sich um
altägyptische Bildniskunst handelt . Nur — das Mo¬
dell ist kein Aegypter . — Kennen Sie , Mr . Olmer,
die Statue Ramses des Zweiten , die in Turin steht ? "
Francis S . Olmer erwiderte : „ Möglich , daß der¬
selbe Künstler auch diesen Kopf schuf, im Auftrag
der Pharaonentochter , der jener Jüngling
viel be¬
deutet haben muß . Es ist der Kopf des jungen . . .
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Sederabend
(Illustration zu Heines „Rabbi von Bacharach")
Origiualholzschuilt von Hermann Fechenbach
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dunkle Augen genau so stilwidrig standen wie
jenes Kunstwerk in der Zahlstelle der Bank.
„Zu? Das ist Ansichtssache !" gab ich kurz
zurück. Aber eine Frage rann mir noch über
die Lippen : „ Sind Sie bekannt hier und
wissen Sie , ob das Stück ein Original ist ? "
Unvermutet
spöttisch >, . zegnete der Vusineßman : „Sie werden d / nicht annehmen,
daß Brush , Olmer & Co . Nachahmungen in
ihren Räumen aufstellen !"
„Nun , Sir , man begegnet in der EoldenGate -City nicht jeden Tag einem wahr¬
haftigen Rodin !" sagte ich ärgerlich.
Der Fremde
lächelte und erklärte
mit
einer leichten Verbeugung : „Ich bin Francis
S . Olmer , Partner
des Hauses . Würden Sie
mir die Ehre geben , mich für kurze zehn Mi¬
nuten hinauf
ins sechste Stockwerk zu be¬
gleiten ? Ich möchte Ihnen eine Plastik zeigen
und Ihre Ansicht darüber hören ."
Im
sechsten Stock des riesigen
Vankgebäudes gingen wir , gefolgt von einem älte¬
ren Mann , der sich uns unterwegs
wortlos
angeschlossen hatte , durch eine Zimmerflucht,
die durch einen Flur geteilt wurde . Jenseits
desselben
schloß unser Begleiter
eine ge¬
panzerte Tür auf . Der Bankier forderte mich
mit einer stummen Geste auf , einzutreten.
Das Gemach , etwa vier Meter im Geviert
><><C*X ><><>S<><><><><><><><X ><>0 <><>CK
><X ><><>000 <X ><>0 <^ ^
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Illustration

Moses erschlägt den Aegypter
aus einer Amsterdamer Haggadah aus dem Jahre 1712
im Besitze unserer Redaktionsbibltothek
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Moses !"
Nun , wir sahen zu zweit und ich fühlte mich sehr glücklich. Fing
Unwillkürlich
wie es Vorschrift ist ,ho lachmo anjo di acholu 4,
an zu lesen
schreckte ich zuö
vor
>ammen
dieser Ver¬
ei¬
messenheit
ner unbeweis¬
baren Behaup¬
Sicher
tung .
urmri
— jedes Fund¬
stück trägt
irgendeinen
Phantasie¬
Wie
namen .
aber sollte ge¬
rade das hier
der Kopf des
Mose
jungen
sein?
„Erzählen
Sie , James !"
Olmer,
sagte
meine
ohne
abzu¬
Frage
warten.
Und der Alte
berichtete , in
abgerissenen
spre¬
Sätzen
chend, dieses:
„Ich war sei¬
ner Zeit mit
im
McLewis
als
Nildelta ,
Präparator
% M
Diener.
und
Pehach

C<»

PII/I

Buutfenster aus der Budapester
Gymnasialsynagoge

gruben
Wir
f,e i San , dem

alten Tanis , Za ' net der Aegypter . in dem Ramses zeit¬
weilig residierte . Flinders Petrie fand zuerst die Ruinen
der Rauten , an denen die biblischen Juden Sklavendienste
geleistet haben.
Meine Eltern , Sir , waren aus Polen , hatten mich
rechtschaffen erzogen und beten gelehrt ! Well . Auch in
San dazumal wollte ich Pehach feiern . Sie wissen , Sir.
Ostern mit Sedertisch , wie zu Hause . Richtete alles und
H bat McLewis , einmal der East seines Dieners zu sein.
' Er sagte zu, obwohl es ihm wahrscheinlich komisch war.

4EL

Passover
(Titelblatt

(Pehach)

Zeichnung von Harry Alan Potamktn
der Petzach-Nummer einer amerikanisch-jüdischen
Jugendzeitschrift)

und ,wen es hungert der komme und esse, wer
bedürftig , der komme und halte Pehach ' .
Unterbricht mich McLewis : .Pah auf , Ja¬
mes , dah nicht der alte Moses leibhaftig von
deiner Einladung Gebrauch macht . Er ist als
junger Mann sicher hier in der Gegend ge¬
wesen !'
Nun , kaum sind die Worte heraus , erlischt
das Licht — das Haus zittert in den Grund¬
im Zimmer steht ur¬
mauern , und mitten
plötzlich . . . der junge Moses ! In ägyptischer
Tracht , aber , Sir , kein Aegypter.
Das Haar sträubt sich mir , wie er die
Geisterhand gegen McLewis ausstreckt . Der
Schreck reiht mich hoch, ich stürze hinaus ins
und fasse
Freie , falle in ein Ausgrabungsloch
ein Stück Stein — den Kopf dort , Sir ! —
McLewis war tot , Herzschlag ! — Das ist die
Geschichte."
Der Alte schwieg , schaltete das Licht aus.
Im Dunkel stand , aus eigner Kraft leuchtend,
wie lebendig , der Kopf von San.

Die Weisen von V ' ne V ' rek
Illustration

aus einer Aursterdamer Haggadah aus dem Jahre
im Besitze unserer Nedaktionsbibliothek
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Im Vorjahr schrieb ich an Francis S . Ol¬
mer , dah sich der deutsche Aegyptologe M ., der
demnächst in die Staaten reise , für den Kops
von San interessiere : da wurde mir die Ant¬
wort , daß eines Nachts ohne erkennbare Ur¬
sache der Stein zu Staub zerfallen sei.
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zuweilen auch der Sedertisch darge¬
Illustrierte Haggadoth finden sich nicht viel später als das Frühzeit
so geschieht dies weniger im Sinne
wird,
stellt
erste selbständige Haggadah-Buch, das als Beilage in
als vielmehr wegen der
Selbstdarstellung
der
einem Werk des Maimonides enthalten ist, der zwischen 1135
Verbindung
symbolischen
und 1204 lebte. Die Anzahl
und
Gegenwart
der
zwischen
der illustrierten Haggadoth
darin
,
Vergangenheit
der
überschreitet die Hundert.
ganz im Geiste des Mittel¬
tnr
Untereinander zeigen die
Gegeben¬
seiner
und
alters
illustrierten Haggadoth Zu¬
heiten fußend. Diese sym¬
sammenhänge, auf Grund
bolische Auffassung würde
deren, wenn auch nur mit
durch Gegenüber¬
auch
sich
einiger Einschränkung,
analoger Vorgänge
stellung
Typen feststellen lassen.
Bildseite „Am
einer
auf
Diese hängen mit dem In¬
" und
Vorfahren
der
Peßach
halt des Sederrituals
Gegen¬
der
Peßach
„Am
zusammen, das allerdings
wart " zu erhärten sein.'
weit über die eigentliche Er¬
Es ist nicht zu leugnen,
zählung des Auszuges aus
die Verwandlung , die
daß
Aegypten hinausgeht . Es
Menschheit zu
gesamte
die
darf demgemäß nicht wun¬
durch¬
Neuzeit
der
Beginn
dernehmen, wenn fast alle
W ' Snfc
nach
und
nach
auch
,
machte
wichtigen Ereignisse der
T3
innerhalb des Judentums
jüdischen Geschichte und
Infolgedessen
.
anbahnte
sich
Legende von der Erschaf¬
griff eine starke Betonung
fung der Welt bis zum Ab¬
der Peßachfeier der Gegen¬
Illustra¬
schluß des Kanons
wart Platz, die sich auch auf
tionen zum Vorwand dien¬
zum
die Vorbereitung
ten. Im Mittelalter , in
der
mit
angefangen
Feste,
dem man auch an anderen
dem
Mazzothbereitung.
Stellen einen außerordent¬
Entfernen des Gesäuerten,
lich innigen Zusammenhang
Familie am
der
Typus V: Ger fsancebilder
mit der Bibel herzustellen
und auf
Sedertisch
ftroita ictt
bemüht war, scheinen vor
die fragenden KinAus einer Haggadah der 2 ilsbibliothek
allen Dingen biblische
' der ausdehnte. In
Bilder von der Erschaffung
diesem Zusammen¬
der Welt (Illustrationen für
N'S
sei darauf hin¬
hang
y
die Heiligung des Tages ^
die
daß
gewiesen,
n
rii
»
-wa
Kid du sch) bis zum Auszug
Freude an den Ge¬ trii j 'zlx” H jirf
aus Aegypten fast voll¬
des
pflogenheiten
Illustrationen
ornamentale
Rein
1:
Typus
• y»
I ">
zählig vorgeführt worden
J2T « -i
vm k>
-n
$
i
reli¬
geübten
täglich
.)
Jahrh
(14.
Museum
British
des
Haggadah
einer
Aus
zu sein. Wenn in dieser
Brauches
giösen
U";W
ganz im Sinne der renaissancistischen ■bäiiv uii">
5«
W*
der
Regelbildung zur Kodifizierung
nvfvj!
n
d
'
>
Aruch des Jo¬
Bräuche im Schulchan
• csj 6i -w»
“tnx
sef Caro (1488—1575) führte.
-) » $
1} 6lJ3T
Es darf uns nicht wundernehmen,
iS'jirf •
-na
daß mit dem Wandel der Zeiten neben
dem symbolisch-mittelalterlichen und dem
daseinsbejahenden neuzeitlichen Bildwerk
das Rokoko dort, wo es selbstschöpferisch ~>3 if 7ö n 'jui
310 ■ui»
neben dem in der späten Renaissance und
im Barock vorherrschenden Vilddruck auf¬
JO u -II
in
Sittenbild
trat , das jüdische
I", lfS
-»!?•» .’T l" l TB
den Reigen der Darstellungen einfügte.
In diesem Zusammenhänge kann nicht un¬ •wvt• "i
iij
»r iix l 'ißu
erwähnt bleiben, daß von hier ein gerader
rtfn
oiS
-)
Sitten¬
Weg zum selbständigen jüdischen
■ Olii
bild der bürgerlich-philistriösen Zeit nach lil
l>*T
ffJUMD
Oppenheim
1800 führte, das in Moritz
r»
n
nnan
hat.
seinen bekanntesten Vertreter
-•rat oraes
Nicht nur die geistig-kulturelle Einord¬
nung des jüdischen Bildschaffens, die hier
an der Haggadah-Illustration schlagwortjiS
rtf viii
-öS
artig aufgehellt wurde, zeigt die innige
i- IB’E’
JSH
5
■
'Mii
um
Verbindung des jüdischen Menschen mit
NE
den Gegebenheiten seiner Zeit . Auch die
• jS ü-ii r'aliw
st i l i st i sche Folge hängt innig mit dem
•Ult' J ' 1 I" : Dj>Bt
ran ru
allgemeinen Stilwandel und seinen Pro¬
• ws i>’-!|-iy»
Den eigentlichen
blemen zusammen.
’Hl |"
• SC
jsnxrri
Bilder -Haggadoth geht die ornamen¬
-!3b5 ti '1 j " l »"00
tale Ausschmückung des Textes voraus,
.
omo ; r> n
der verhältnismäßig lange im Sinne des
j'rf
isi
m itn
m
uajo
von Byzanz ausg "henden Kunstideals
•^ annifTfr:
itannl
tii
)
’
$
•imi
—
gleichzeitig
illustriert wurde. Oft noch
Typus II: Biblische Bilder
und erst langsam beginnt das architekto¬
Aus einer Haggadah des British Museum (14. Jahrh .)
in starren Formen geOAen.-^ iomn ticit. Untenl/..' .Plager ..- Arons Stab wird zur Swlange nisch gebundene,
^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAA
\AAäAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Von Erich Toeplitz

(
Frankfurt

am Main)

haltene , stilisierte
Bild das
Ornament
gelegentlich eine besondere jüdische Note erhalten
konnte,
zu verdrängen . Noch immer in mittelalter¬
muß fürs erste , ohne in Bejahung
oder Verneinung
einzu¬
licher Auffassung wirkend , gelangen die Künst¬
treten
,
außerhalb
der
Diskussion
bleiben
.
Die
vom
Juden¬
«7lr ■iw wwra^
ler dann nach und nach zu einer
tum
gestellte
Aufgabe
bewegteren
und schließlich zu
und die für diese Zwecke
einer
an Naturalismus
er¬
geübte Tradition
inner¬
innernden Formensprache . Die¬
halb des Webens geisti¬
»
se» letzten
Auffassung
ver¬
ger
und
insbesondere
wandt , jedoch von ganz ande¬
IN **künstlerischer
Momente
ren
Problemen
ausgehend,
um
ihrer
selbst
willen
am
1
bricht sich die Sehweise
der
#■
zu zeigen , ist wichtig ge¬
nug , uns mit der jüdi¬
^a *rrs<r/TOrrTTn
-ra Neuzeit mit dem Ideal per*
spektivistischer
Darstel¬
schen Kunstforschung
zu
VTOi
WW
lung Bahn . Der nunmehr ein¬
beschäftigen . Eine ein¬
setzende Buchdruck barockisiert,
zelne Aufgabe , wie die
soweit das in Italien
und Hol¬
twjbw
a ^ v ' LV » ^
Illustrationen
der
/
Haggadah
durch
u ^ tr lam^^ VT'BiST land , den Hauptherstellungsdie
orten
gedruckter
illustrierter
Jahrhunderte
zu ver¬
Haggadoth , möglich ist, die ur¬
folgen , gibt uns An¬
sprünglichen Renaissancebilder.
haltspunkte
für den Er¬
W 'a ^
L a
Dieser Entwicklungsgang
wird
folg dieser Bestrebungen.
tt 'TS
von
den
Rokoko
Hand¬
Der
unermüdlichen
schriften
mit
lebhafter
Forscherarbeit
ist es ge¬
Farbenfreude
und oft ganz im
lungen , die über
die
Sinne
der Porzellanmalerei
ganze Welt
zerstreuten
fortgeführt .
Diese Arbeiten
Handschriften zu ergrün¬
sind trotz aller Abhängigkeit
den ; es
konnte
hier
vom Buchdruck in künstlerischer
natürlich
nicht im entBeziehung , ganz besonders hin¬
ferntesten
der Versuch
sichtlich der Farbengebung , oft
gemacht
werden ,
die
als durchaus selbständige
fleißige
Arbeit
vieler
Typus V: Gerissancebilder
Leistung anzusprechen.
fttonaiien
Autoren in einem kurzen
* £ ■■
Bezüglich der Gestal¬
aggadah der Mlsbibliothek
(15. Jahrh .)
Aufsatz
zusammenzu¬
tung der Bilder
wäre
fassen.
evtl , noch folgendes zur
Die Photos entstammen
Erläuterung
hinzuzu¬
dem Archiv der Gesellschaft
fügen . Innerhalb
der
Ornamentik
werden im
;' 3 TN ‘ > ! TP 13
zur Erforschung
jüdischer
Typus IV: Darstellung des Sedermahls
Mittelalter
Kunatdenkmäler , Frankfurt
nach und
am Main.
Ans einer Haggadah des örüisü Museum (14. Jahrh .)
pis
•jhvp»
nach Figuren
eingestreut und gleichzeitig
n» 1? ^
. vinyrr
flächenhafte , gerahmte Bilder
gefertigt . Wohl
aus den zuerst genannten
Typen entwickeln sich
mnVjc
? * nnN
die frei in den Text gesetzten Szenen,
die den
Uebergang
zu raumvortäuschenden , mit Tiefen¬
TlX
’ >TT 3 H
wirkung versehenen gerahmtenBildern
der
!*■*
Neuzeit
?cn
a
»
darstellen . ' Das
cat
?
M*nt
perspektivische
Bild,
r«
durch Rahmung als solches betont , wird von nun
an als Illustration
beibehalten
und nur in der
Auffassung gewandelt . Zuerst oft noch gerahmter
napn
-Fir
Randeinsall
*3
oder gerahmte Textillustration , ge¬
winnt
es immer mehr an Selbständigkeit
und
wird später in den Drucken zusammen
mit dem
,;•**-*
Text und ihm gleichgeordnet architektonisch gefaßt,
ist
um dann unabhängig
neben dem Text zu bestehen.
-*
Es entspricht dem Rokoko , auch ganzseitige und
• ninaN
^ anst
eigentlich durchaus selbständige Bilder in den Text
: — ins
nzfrü
hineinzubringen , deren Abscheidung vom Buche und
deren Verpflanzung
an die Wand nur eine Frage
J3L'
der technischen Unterbringung
solcher Schöpfungen
war.
ovxzap
Wer den Entwicklungsgang
jüdischen Kunst¬
NM
schaffens positiv innerhalb
des jüdischen Kreises
verfolgt , und wer gleichzeitig damit die allge¬
ÜC ' B’ ’J
meinen Probleme der Zeitkultur
und ganz beson¬
’.TT ’P
ders ihrer künstlerischen Auffassung dabei im Auge
NM
hat , wird folgendes erkennen : Die besondere jüdi¬
Jli
* ’JN
sche
Note beruht vor allem in der für den besonderen
niJsnroeo
' TTD
jüdischen Zweck gestellten Ausgabe und in der
ihrer eigenen Tradition folgenden Verwirklichung.
p -i« pnin ’Eöin
Ob und inwieweit
dabei
auch der Zeitstil
a -or -?

rrgre v’^ sNawrf
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Nebenstehend:
Typus VI: Rokokobilder
8n ()lc>ilicö , hcbr. mit jüdisch-deutscher Uebersetzung
ans einer Haggadah des öi-iNsd Museum (1740)
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Typus 111. Gegenüberstellung des Peßach der Vorfahren
und des Peßach der Gegenwart
Ans einer Haggadah des British Museum (11. Jahrh .)
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Text und Photos von
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„Die Haggadah ist gegeben,
wach zu er¬
um die Kinder
."
halten
Ein schöner Sah , würdig des
Festes der Befreiung , dieser
wenigen Tage , an denen auch
der Ghettojude sich als Mensch
zu betrachten gewagt hat.
Ein schöner Sah . ein mensch¬
innere
Wort , dessen
liches
, aber
steigen
Werte nicht höher
gewinnen
Seite
doch eine neue
können , wenn ihm symbolischer
Sinn zugebilligt wird.
„Die Haggadah ist gegeben,
wach zu er¬
um die Kinder
halten ." Die Kinder , die Ju¬
Ge¬
gend , die kommende
, an
Feste
soll am
neration
er¬
Juden
der
dem der Auszug
teil¬
Sinnes
zählt wird , wachen
der
Streben
Das
nehmen .
Freude
ihre
und
Jugend nach
an der Freiheit , am Werden
soll
der menschlichen Würde
Ver¬
organische
lebendige ,
mit der Geschichte,
knüpfungen
mit den Geschicken der Urväter
finden . „In jeder Generation,
die kommt , zähle sich der Mensch
vom pharaozu. den Befreiten
Jede Gene¬
nischen Joche ."
ration , die kommt , das ist die

3sr
—

kommende Generation . Erlebt
an diesen Tagen
die Jugend
der
nicht die große Freude
so
,
freien , breiten Perspektiven
der
,
Petzach
ist der Sinn des
für ein
der Haggadah
Sinn
gegangen.
Jahr verloren
Denn es gibt keine Frei¬
heit ohne Gegenwart . Freiheit
zu¬
gehören
und Augenblick
Weizen¬
reiche
wie
,
sammen
ähren und fetter Ackerboden.
Eine Freiheit , in der die Ju¬
gend sich gefesselt fühlt , ver¬
diesen schönen Namen
dient
nicht und wird auch , früher
sein,
oder später , gezwungen
lassen.
zu
die Maske fallen
den
mit
all dies
Was
künstlerisch
feinen ,
schönen ,
des
Miniatüren
hochwertigen
wohlbe¬
schon
Lesern
unfern
Arthur Szyk
Malers
kannten
Antwort ist
Die
?
zu tun hat
, wie es
kompliziert
so
gar nicht
. Ar¬
will
haben
Anschein
den
eigenartiges
sein
hat
Szyk
thur
und
Talent
zeichnerisches
für
Sinn
urjüdischen
seinen
Monate hindurch
Farbenpracht
der Schaffung einer Haggadah
Er ist mit dem
gewidmet .
Werke gerade fertig geworden,
und man wird nun an die
mühevolle , langwierige .Arbeit
der Drucklegung schreiten , um
für den nächsten Petzach eine
„ Haggadah " in die
würdige
Kinder zu geben.
der
Hände
sollen
Denn : die Kinder

den Aegypter

werden.
erhalten
wach
Die Kinder von heute sind
nicht die Kinder
aber
neue
von gestern . Die
künst¬
ist
Generation
lerisch geschult , ihr war
es bereits gegönnt , einen
auszu¬
sich
Geschmack
bilden . Soll diese Jugend
bleiben , so
wachgehalten
mutz schon mit den kitschi¬
gen , hätzlich - primitiven
auf¬
Haggadahausgaben
geräumt werden.
Die Zukunft der jüdi¬
sich
wird
schen Jugend
der
an
sicherlich nicht
auf die Frage
Antwort
wieauf
entscheiden ,
eine
Sedertischen
vielen
gemätz den heutigen An¬
sprüchen geschaffene Hag¬
gadah liegen wird . Eine
Be¬
symbolische
tiefe ,
auch
aber
kann
deutung
dieser Frage ebensowenig
abgesprochen werden , wie
dem Sähe , der an der
Spitze dieser paar Zeilen
steht:
ist
. . .„Die Haggadah
gegeben , um die Kinder
wach zu erhalten . . ."

.mn

■

Die zehn Plagen

KLEINE PE55ACH

- GESCHICHTEN

(Jius der Serie „ Ethik und Scharfsinn jüdischer Persönlichkeiten ")
Der Tisch wackelt . . .
Beim Gaon Rabbi Akiba Eiger war ein armer jüdischer
Durchwanderer
zum Seder -Abend eingeladen . Beim
Umblättern
der Haggadah machte der Gast eine
ungeschickte Bewegung , wobei er sein Wein¬
glas umstieß , dessen Inhalt
ein „Rotes
^
Meer " auf oem blütenweißen
Tischtuch
bildete . Der Mann wurde sehr verlegen,
da es ihm besonders peinlich war , bei
einem derart berühmten Gastgeber so
etwas angerichtet zu haben.
Rabbi Akiba Eiger tat , als ob er
nichts gemerkt hätte , las noch ein
Weilchen weiter aus der Haggadah
vor und stieß dann , wie ungewollt,
auch seinen
Becher
um . Dann
blickte er auf und bemerkte:
„Ich glaube , der Tisch wackelt . .

Nacherzählt von J srael

M aj ofis

ners , die der Szene beigewohnt hatte , einen leisen Vorwurf
nicht unterdrücken:
„Drei Rubel für Wein ist doch ein wenig verschwenderisch.
Ich selbst habe für diesen Zweck nicht mehr als einen
Rubel und fünfzig Kopeken ausgegeben ."
„Da ist dir aber " , erwiderte der Raw , „ etwas
entgangen , mein Kind : Wenn der Mann
Milch
für die vier Kaussaus nehmen
wollte , so ist es doch klar , daß er auch
kein
Fleisch
für
die
Feiertage

Die Ungeladenen.

Alexander
Z e d e r b a u m , der
Begründer
und Leiter der ehemali¬
gen hebräischen Zeitung „Haineliz“
in Petersburg , pflegte
zu den
Sederabenden
viele Freunde
und
*
besonders junge Akademiker einzu¬
laden und , obwohl zu den „MasVle Aufsicht in der Mazzothbäckerei.
kilim " gehörend , alle SedervorschrifRabbi
Jisroel
- Salanter
pflegte
ten in Anwesenheit der vielen Jntelimmer beim Backen seiner Mazzaus in
tellektuellen
genau einzuhalten.
der Bäckerei anwesend zu sein , um per¬
Im
Jahre
1881, als eine große
sönlich die Kaschrus -Aufsicht zu besorgen.
T a u f e p i d e m i e in der
russischen
Denn mit Peßach ist nicht zu spaßen ! Kann
Hauptstadt grassierte , hatte sich der Sederdoch schon ein b4aschLhu ", .ein Etwas an Chomez,
kreis im Hause Zederbaums
etwas verkleinert,
die ganzen Mazzaus unrituell
machen , während
da unter den früheren beständigen Gästen einige
Zinnerne Severfchüffel
bei anderen Speisen erst dann Unheil angerichtet
Täuflinge
waren , die natürlich nicht mehr
aus dem Jahre 1776
werden kann , wenn das Verbotene
mindestens
eingeladen wurden . Während des Essens ging
ein Sechzigstel des Ganzen bildet.
aber plötzlich die Türe auf und herein traten ungerufen drei
Einmal , kurz vor Peßach , wurde Rabbi Jisroel krank . Er
frühere Freunde , der Dichter M i n s k i , Professor W e n g konnte das Bett nicht verlassen und mußte zwei seiner Jünger
row und Ludwig Slonimski,
der Sohn des Gelehrten
beauftragen , an seiner Stelle die Aufsicht in der Mazzeund Begründers
der „llazekiroh " in Warschau . Alle drei
bäckerei zu übernehmen.
hatten kurz vor dem Osterfeste die Taufe angenommen und
„Wolle der Rabbi uns doch sagen ", baten die Schüler,
waren daher von den andern gemieden.
bevor sie hingingen , „ was wir dort besonders streng zu
Der Gastgeber stand in größter Verlegenheit
auf , die Gäste
beobachten haben ."
sahen sich verdutzt an . Da erhob sich der unter den Gästen
„Vor allem ", entanwesende
berühmte
gegnete
der
Rabbi,
Dichter
Frug
und
„müßt Ihr
auf Folrief : „Warum schweigt
gendes achten : In der
Ihr ? Oeffnet doch die
Bäckerei arbeitet
als
Türe und sagt : ScheKneterin
die Witwe
fauch Chamoß ’cho.“
Meta .
Sie ist herzUnd gleich firm er
leidend . Paßt auf , daß
in : „Schefaudi
Cha¬
man sie bei der Arbeit
moß ’cho el Hagojim
nicht überanstrenge ."
asdier lau joducho ...“
usw . Die Gäste klatsch¬
ten Beifall , und die
Durchschaut.
drei Täuflinge
mach¬
ten sich beschämt
davon.
Beim Lodzer Raw,
*
Rabbi Elijah Chajim
Meisel , erschien
am
Arbeit
und Gesang.
Erew Peßach ein armer
Ein jüdischer Mau¬
Jude mit der .,8chaale"
rer pflegte bei der Ar¬
(religiöse
Frage ) : er
beit getragene
Weisen
habe keinen Wein zum
zu singen , wie Ln KeSeder ; ob er mit Milch
lohenu : Rach der Me¬
der Pflicht der Arba
lodie fügte er Ziegel
Kaussaus (der beim
an Ziegel.
Seder bräuchlichen vier
„Warum
singst du
Becher Wein ) genügen
bei der Arbeit ? " fragte
dürfe.
der Meister.
„Hier hast du Geld " ,
„Ich kann sonst nicht
sagte der Rabbi , „ da¬
arbeiten " , erwiderte er.
mit du Wein kaufen
„Run , dann
singe
ssä» kannst " , und er hän¬
wenigstens
lebhaf¬
digte dem Armen drei
tere Melodien
wie
Rubel ein.
Chad Gadja ; je schnelDas Osterfest
Mann Illustration
aus Paul Ehr . Kirchners
Jüdischem Leremoniel " (Rürnberg 1734)
JÄ
„
L
gegangen warder, konnte
die
besservbu wird
dann
In der Erläuterung
bemerkt der Autor : .. NB . Diese Schul ist der
die Frau des Rabbi¬
inwendige
Prospect von der Fürther Synagog ."
Arbeit gehen !"
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Der Graphiker
Prof . ErtchWolfsfeld
zeigte in
der Großen Berliner Kuusiausslellung
Bilder von seinen Studienreisen
in
Afrika.
Die Redaktion

Prof . Erich W o l f s f e l d , der
ausgezeichnete
Graphiker ,
dessen
interessante
Studien
und Zeichnun¬
gen von Typen aller Welt , besonders
des exotischen Südens , wir lange
kennen und schätzen, dieser Weit¬
gereiste hat auf allen Wegen —
früh in K l e i n a s i e n, später
in Palästina
, Aegyp¬
ten ,
Nordafrika,
Spanien
—
immer
auch
(manchmal in erster -Linie)
jüdische
Typen
und
Köpfe gesucht studiert und
für spätere Kompositionen
festgeyalten . Auch im Osten
— Galizien
und Polen
— ist Wolfsfeld
gereist
und hat eine Reihe tref¬
fender und technisch gut
gekonnter
Blätter
von
jüdischen
Typen
mit¬
gebracht .
Studien
wie
„Jude in Krakau " (siehe
unser Bild ) oder „ Blin¬
der jüdischer Bettler"
zeigen
ein sicheres,
selbstverständliches
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Erich Wolfsfeld

es
e

/ Alter Jude

Von diesen Fahrten
stammen auch die vielen
Studienköpfe
ostsüdischer Knaben und alter Män¬
ner (etwa die Radierung
des von uns wieder¬
gegebenen „ Alten Juden ", in der Vortrag und Aus¬
druck glücklich harmonieren ) . Sie alle zeigen ein
Eindringen
auch in das Persönliche der Motive , in
die geheimnisvollere
Sphäre des Charakters.
Alle diese Studien und Arbeiten , die in Jahren
fleißigen Suchen und Schaffens entstanden , waren
— auch wenn sie heute eine abgeschlossene und
geltende Reihe für sich sind — dem Künstler Vor¬
stufen und Naturstudien
auf dem Wege zum Auf¬
bau seiner späteren großen biblischen
Kom¬
positionen,
die er dann in kraftvollen graphi¬
schen Blättern
und in Malereien
schuf. Diese
Werke , in denen der jüdische Künstler
mit Er¬
griffenheit
und mit edler Formkraft
Motive der
Bibel wiedergab , gehören zu seinem Wesentlichen.
Sie zeigen sowohl die zeichnerische und kompositori¬
sche Höhe , wie eine Gestaltung der Gesichter und
Erscheinungen , die dem Pathos
und Ernst des
Stoffes zu folgen weiß . Mehrmals hat der Künstler
(graphisch und in Oel ) den „Verkauf des Joseph"
dargestellt , in Bildern , die mit der Schärfe des
Psychologen
charakterisieren
und sich durch die
Sicherheit der Gruppierung
auszeichnen . Andere
Motive , teils mit kraftvoller Klarheit , teils mit
der
Findigkeit
lyrischer
Phantasie vorgetragen , sind
„Moses auf dem Horeb"
und „ Jaakobs Traum ".

Können

Gabe , sich
in das Milieu
ver¬
ständnisvoll
zu ver¬
tiefen.

(Radierung)

Erich Wolfsfeld

Am stärksten aber aus
dieser Reihe sind — ent - sprechend der Macht des
(■
Motivs — die Darstel¬
lungen Hiobs : „Hiob 4
^
und d i e Freund
e" ,
"^

Jude

in Krakau

(Studie)

Hiob und feine Freunde
(Radierung)
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deren eine wir im Bilde zei¬
gen . Hier ist etwas von dem
Ergreifenden , tief Erschüttern¬
den des Begebnisses mit der
Seele und Kraft des Künst¬
lers geformt.
Wolfsfeld
hat
auch als
P 0 r t r ä t i st Gutes geleistet.
Eine große Reihe von Radie¬
rungen , auch solche bedeuten - *
der jüdischer Köpfe , kennzeich¬
nen ihn als solchen.
Will Pleß (Berlin)

■»»»»»

Franz Werfels
„Paulus unter den Juden"
■(Zur Aufführung des Dramas im Berliner Deutschen Theater)
sich mit der
hat
<T\ er jüdische Dichter Franz Werfel
den Juden
für
ein
auf
dieses Themas
Behandlung
Behandlung
Die
.
begeben
doppelt gefährliches Terrain
christlicher Gegenstände , jüdisch -christlicher Konflikte durch
einen Juden verletzt nicht nur die Christen , die hier Ein¬
in ihre Privatangelegenheiten
griffe eines Unbefugten
sehen , sondern besonders auch die Juden , die Abtrünnigkeit
wittern könnten . Tatsächlich ist denn auch dieses Schau¬
— Partei
spiel , das nicht für eine der beiden Parteien
bekämpft
erbittert
geradezu
.
T
z.
Seite
nimmt , von jüdischer
worden ; ja , es häuften sich die Gerüchte , die behaupteten,
unsere Leser vielleicht noch
Wie
Werfel sei —7 getauft.
bei dem Dichter dies¬
damals
wissen werden , haben wir
leidenschaftliche Ant¬
die
bezüglich angefragt und erhielten
werde mich nie¬
Ich
getauft!
nicht
bin
wort : „Ich
Denken be¬
und
Fühlen
im
bin
Ich
!
lassen
mals taufen
wußter Jude !"
in jüdi¬
Es war ihm unfaßbar , daß sein Paulusdrama
auf¬
schen Kreisen so viele Zweifel an seiner Treue habediesem
mit
,
geglaubt
habe
Er
.
Gr
,
kommen lassen können
geschildert zu
der Juden
Tragödie
Werke die nationale
uns , „die sich
er
haben . „Die ungeheure Frage " , schrieb
? ', und oie
gekommen
Messias
,Jst
:
stellt
damals
Israel
Antwort , die darauf die Geschichte gibt — ist das nickt der
Historie ? Sind die
der jüdischen
tragische Vorwurf
. . . nicht alle Juden ? . . .
Menschen meines Dramas
der vielen Moschiachgestalten
eine
Man setze für Christus
sich über meine Abtrün¬
wird
Mensch
kein
späterer Zeit , und
nigkeit ereifern . . .
Mißver¬
. . . Vor
Herab¬
und
ständnissen
ich
kann
würdigung
mich nicht schützen. Ich
will mich an die vielen
_
halten , die
Menschen
mir nach Lektüre und
des .Pau¬
Aufführung
lus ' gesagt haben , sie

f

\

Gamaliel (Friedrich Kaytzler) und Rabbi Tchaul
(Ernst Deutsch)
in der Aufführung

des Deutschen Theaters

\

zu Berlin

-St i

Ernst Deutsch als Paulus
nichts
hätten in meinem Drama
als die Me¬
stärker vornommen
s ."
des Judentum
lodie
Uns dünkt , daß Werfel durch
seine Objektivität , die allerdings
E eund
oas jüdische Gefühl
lassen muß , die
m ü t unbefriedigt
einzig mögliche Lösung aus dem
Zwiespalt gefunden hat . Ob frei¬
lich ein so heikles Thema über¬
einem Juden behan¬
von
haupt
, steht , wie schon
sollte
werden
delt
oben angedeutet , dahin — selbst
und den
wenn dieser das Talent
Takt eines Franz Werfel besitzt . . .

Gamaliel , Schau ! und der römische Landpfleger

Marullus

( Kurt

Gerron)

Photos : Elli Marcus
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Jüdische Kunstsammlungen / VI? Die Sammlung jüdischer lf ~unc
Von den sogenannten Wimpelbändern,
die
zum
Umwickeln
der
Thorarollen
verwendet
wurden,
,0 jüdische
Sammlung
.
Den
Grundstock
zu
dieser
finden wir eine ganze Anzahl in schöner Ausführung
Sammlung
von Gegenständen
für den privaten
und
und tadellos
erhalten . Diese Bänder
wurden
von
öffentlichen Gottesdienst der Israeliten
bildet ein Ge¬
Eltern
gestiftet
,
deren
Sohn
zum
erstenmal
das
Gottes¬
schenk des Mönchs O r b a n , der wie viele andere christ¬
haus betrat . Sie weisen eine Fülle von Figuren auf
liche Geistliche ein besonderes Interesse hatte für jüdi¬
und sind oft ganz phantastisch bemalt und bestickt mit
sche Kunstgegenstände . Vervollständigt
wurde die Samm¬
Bildern , die Bezug Laben auf Geburt und Lebensweg
lung durch Ankäufe sowie durch Geschenke von Juden
des Kindes . Die Wimpel
ind kunstvoll auf Seide
aus der Stadt und der Provinz.
gestickt ozw . handgemalt
In großen Schränken
und stammen aus dem
werden
die
Sticke¬
Anfang des 18. und Be¬
reien
aufbewahrt
. Hier
ginn
des
19. Jahr¬
findet man oft alle Far¬
hunderts.
ben und Stoffe : Seide,
Unter Meßbewändern,
Samt . Damast , Brokat,
in
einer unicheinbaren
Gobelin
und
Atlas;
Ecke
dieses
Raumes,
rs.- neben den einfachen Stof¬
kann der Besucher einen
fen
vielfältige
Muster.
T allis
aus
dem
Nicht- war unfern Vor¬
18.
Jahrhundert
finden,
fahren zu kostbar , wenn
einen Prachtgebetmantel
es galt , ihre Synagoge zu
aus Seide , in Gold und
schmücken, und daraus mag
.Ä
Silber
gestickt. Daneben
man wohl auf die Wahr¬
t:
liegt ein altertümliches
heit und Innigkeit
ihres
Synagogen¬
Glaubens
schließen . Im
barett.
Nationalmuseum
ist lei¬
In
einenr
anderen
der nur e i n solcher Vor¬
Schrank
sehen
wir
eine
hang für die Thoralade
Sederschüssel
aus
(Parocheth )
vorhanden,
Zinn , wie sie an den
aus dem Jahre 1692, mit
beiden
ersten Abenden
Blumen bestickt. Daneben
des
Peßnchfestes
noch
in guter Verfassung aus
-l
heute benutzt wird : ein¬
Samt mit Goldstickereien
graviert
sind bildliche
und Schrift versehen ein
Darstellungen
, hebräische
Becher für die Beschneidungsfeier
Thoramäntelchen
aus dem
Inschriften
und
:tll 'cr , vergoldet , mit drei ovalen , durch Blattornamente
Anfang
des 18. Jahr¬
die
Jahreszahl
getrennten Schrtfttafeln)
hunderts.
1713.
Von der Decke dieses Schrankes
hängen Teile
*^1’
von Sabbathlampen,
getrieben
und gegossen,
aus Silber und vergoldet ; drei - und sechsflammig,
zwei - oder vierarmig ; mit durchbrochenen oder ge¬
wölbten
Rauchfängern
und
dem
Arm
zum
Verkürzen
und Verlängern
( siehe Abbildungen ).
Solche Ampeln sind heute noch sehr häufig in jüdi¬
schen Familien
vorhanden . Aus dem 17. Jahr¬
hundert
finden
wir
an Th 0 r a s ch m u ck den
*
Thoradeuter , die Hand zum Zeigen bei der Vor¬
lesung in der Synagoge . Zwei noch vorhandene
Silbergeräte
dürften
nach Ansicht des Kunst¬
historikers Theo Harburger
Amulette
sein , wie
Md
sie früher gegen den „ bösen Blick ", bei Geburten
ufw . verwendet wurden . Auch ein schön geschnitztes
Widderhorn,
das Schofar für den Gebrauch am
Neujahr , fehlt nicht.
In früheren
Zeiten fand die Zeremonie
der
Beschneidung,
entsprechend
ihrer Heiligkeit,
fast immer in der Synagoge statt . Die dabei ver¬
—ßfWs
.*.' >
wendeten
Veschneidungsmesser
MZsr . •
sind leicht zu erkennen an dem besonde¬
:rM?
ren Schliff der Klinge . Solche wurden
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
ver¬
wendet . Von da an gebrauchte man fast
ausschließlich
moderne
medizinische Ge¬
räte . Für den Trunk bei der Beschnei¬
dung ist ein Becher
vorhanden
aus
Silber , vergoldet , drei ovalförmige , durch
Blattornamente
getrennte
Schrifttafeln
(siehe unser Bild ) tragend.
C^ m Nationalmuseum

in München

befindet

sich eine

o.
.

.. US
*£ •• -

d:f«

Sab inpe
mit durchbr

1Rauchfang

7

mm

:

Sabbathlampe
') V stelle Nr . 10.

, sechsflammig

An Hawdolohgeräten
sind nur zwei
Gewürz - oder B ' sombüchsen aus dem An¬
fang des 19. Jahrhunderts
vorhanden,
beide in Gestalt eines Wachtturmes ; eine
davon eine einfache schmucklose Arbeit,
während die andere kunstvoll in Silber-

V ^ V.'

.
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-

9., *

Silbern,

kkahlampe

mtl decken

Goldene

ungsringe
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ischer®t~ und Kunstgegensfände im Bayerischen Nationalmuseum
f
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Sabmipe
mit durchbrm Rauchfang

Silbernemkkahlampe
mildecken

Goldene

filigran gearbeitet ist, außen mit Zifferblättchen
und
Fähnchen , innen mit Glöckchen versehen.
Wir kommen zur M e n o r a h des Chanukkahfestes.
Zahllos
find hier die Spielarten
und Typen der
Stücke , die uns begegnen . So verfügt das Wiener
jüdische
Museum
über etwa neunzig verschiedene
Menoroth .
Auch die fünf Chanukkayleuchter
im
Bayerischen Nationalmuseum
zeigen interessante Varia¬
tionen . Da ist besonders erwähnenswert
ein großer
Messingleuchter
mit
Ranken
werk vergl.
(
Abb .) ; ein weiteres un¬
serer Bilder
zeigt von
einem
Synagogenpult
eine gegossene Menorah
mit durchbrochener Rück¬
wand , an der drei Tiere
sich befinden ( vgl . Abb .) ;
oas dritte eine silberne
Lampe , deren acht Oelbecken den Lichtern für
die acht Tage des Cha¬
nukkahfestes dienen.

3/m

In
Polen
und
Rußland
arbeitet
der
Silberschmied oder Holz¬
schnitzer^ wenn er für
oie
Synagoge
oder
irgendeinen Zaddik eine
Menorah
herstellt , nicht
allein um des Erwerbes
willen , vielmehr will er
sein ganzes Können zum
Ausdruck bringen, ' er be¬
trachtet
die Schöpfung
Menorah mit durchbrochener Rückwand und Tier,
Ornamenten
eines solchen Wer¬
kes als eine hei¬
(Messina , gegossen)
lige
Hand¬
lung. So
kommt es , daß wir im Osten die
wundervollsten
Menoroth
vorfinden.
Bei den Sefordim zeigen die Ehever¬
träge
reichen Schmuck an Bandwerk , Blu¬
men , Abbildungen
von Wappen und bibli¬
schen Szenen . Solch ein Ehevertrag
(Kethuba ), eine prächtige Pergamenturkund ^ aus
Tunis,
wurde
dem Museum
im Jahre
1883 von Dr . P e r l e s geschenkt.
Meist wurden bei der Verlobung auch be¬
sondere Ringe
übergeben , die fast durchweg
ähnlicheFormenaufweisen
. Auf einem glatten
Jnnenreif
pflegt ein mit Buckeln , Eitterwerk und Email , mit Ornamenten
und Ro¬
setten versehener
Außenreif
zu sitzen, der
meist ein Häuschen oder buchartiges Gebilde
mit ^ Aufklappbarem Deckel trägt . Darin be¬
findet
sich eingraviert
der Segenswunsch
Masel -Tow ( Gut -Glück) , oder bei Doppel¬
trauringen
die Namen der Braut und des
Bräutigams
(vergl . Bild ; nach
T o e p I i tz , Geburt , Hochzeit und
Begräbnis
in der jüdischen Kunst;
„Menorah " , Wien , V . Jahrg ..
Nr . 2) .

ungsringe

T . mit den 5 des Brautpaares

aaaaa

aus dem Jahre 1674, deren Deckel aus Holz , mit Leder
überzogen , ist und eingepreßte Blumen enthalt.
Auf Pergament
sind noch vorhanden : Eine voll¬
ständige E st herrolle,
eine Thorarolle,
ein sog.
Eet
oder Scheidebrief , eine genaue Kopie nach einer
Urkunde aus dem Jahre 1866.
Zu erwähnen sind noch : Eine Anzahl Blei - und
Silbermünzen
mit
hebräischen Inschriften , zum
Teil aus der Zeit des Aufstandes Bar Kochbas ; in
einem alten Säckchen die
Eebetriemen
Te-(
fillin ) ; Mesusoth
in
Glas und in Messina¬
kapseln ; einMäntel
chen mit Häubchen für
den Gebrauch bei der
Beschneidung und Aus¬
lösung der Knaben.
Im H o f des Muse¬
ums finden
wir zwei
Grabsteine
aus dem
alten Judenfriedhof
zu
Regensburg
auf¬
gestellt .
Sie
stammen
aus
den Jahren
1313
und 1344.
Georg Gidalewiisch
(München)

An
bildlichen
Darstel1 u n g e n besistt das Museum eine
schön ausgejchmückte
T efil la h
aus
dem Ende
des 17. Jahr¬
hunderts , mit
Miniaturen
der
Mahlzeit , der Gesetzestafeln , des
Mattisjahu , des Mordechai
und
der Esther versehen . Es enthält
unter anderem das Tischgebet und
das Nachtgebet .
Zu nennen
ist
auch noch eine schön erhaltene
handschriftliche
Omertabelle

Menorah

Die Photos sind vom
Verfasser selbst auf ge»
nommen und werden mit
freundlicher
Genehmi¬
gung des Direktors des
Bayerischen Nationalmu¬
seums , Herrn Geh . Reg .Rat Prof . Dr . Halm , ver¬
öffentlicht.

mit Rankenwerk

(Messing , gegossen)
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gesamten palästinensisch-

Aus aller Welt

Klein und
Grotzindustrie und vie¬
len
Unter¬
nehmungen
des Aus¬
lands
be¬
schickt
wor¬
den . Auch die
Regierung
hat sich offi¬
ziell an ihr
beteiligt.
Hoffentlich
wird die
Ausstellung
, auch
einen
wirtschaft¬
Wide World lichen
Erfolg
„Es soll der Dichter mit dem Denker Sehen . .
(Einstein (X ) mil ^dem Preußischen
Kullu -Zminisler Dr . Becker, dem haben.

Der zwölfjährige
Geiger Iehudi
Menuchin rief bei seinem Auftreten
in der Berliner
Philharmonie
bei
Publikum
und Presse Stürme
des
Beifalls hervor . Kein Geringerer als
Generalmusikdirektor
Bruno Wal¬
ter dirigierte
die Aufführung.
Die Palestine
and Near -EastAusstellung
in Tel -Awiw
die am
8. April eröffnet wurde , ist von der

Nrof
berühmten

englischen Schriftsteller

H. G . Wells und Neichstagsprasident

Lobe
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Atlantic
Ebrendivlom

für die Ausstellung

Die Vielumstrittene.
Nrl Sofie Oldack (War¬
schau). die polnische „Miß
(Yubäa ", die aber ihres
„Königtums " nicht recht
fron wird . (Vgl . unfern
Aufsah in Nr . 17 des
Hauptblattes)

des „Israelitischen

auf der „Presfa"

Familienblatts¬

m

(922
Palestine Photo Service

ImouiSs!

KIP
l

^ »HU
't

I

Int MtlSTWE FL0UPH1L1 - S

Pavillon

der Baron

Rothschildschen Mühlen

aus der Palestine and dlear-^asi -AusstellUNg in Tel -Awiw

Prof . Bruno Walter mit dem amerika¬
nisch-jüdischen Geiger Zehudi Menuchin,
der gegenwärtig

in Berlin

gastiert

Sdieri

! - *** ** * *

siegte unsere Glaubensgenosstn Frau
H. Herrmann.
Dies ist das erste
Mal , daß eine Dame den Hansapreis
erhalten hat. —
Der nordwestdeutsche Weltergewicht¬
ler Erich de Beer m Oldenburg hat
gegen den Polizisten Crohn, obwohl
Vieser 6 Pfund mehr wiegt, einen
glänzenden k. o. Sieg errungen . Sein
letzter Kampf gegen
geg
den deutschen
Polizeimeister
Ei-rnst
Popper-

In dem kürzlich unter dem Protek¬
torat
des Oberbürgermeisters in
Forst
(Lausitz) veranstalteten Tischtennislournier nabmen unter 55 Spie¬
lern 4 Mitglieder des jüdischen Iugendbundes Forst teil. Von ihnen konnten
die Geschwister Liesel und Martin

f,

Liesel Cytrin (Forst)
siegte im Förster Tischtenntsturnier

Eytrin
die
M e i st er¬
schüft
im Damen- bzw.
Herren-Einzelspiel erringen . —
Frl .
Märtel
Jacob,

Martin Cytrin (Forst)

Märtel Jacob (Berlin)

wurde Meister im Förster Tischtennis,
turnier

erhielt die „Zehn -Besten-Nadel"
der deutschen Svortbehörde

Frau H. Herrmann (Hamburg)

schm i d t verlief unent¬
schieden. — Die beiden
Schwestern de Beers haben
das Deutsche Turn - und
Sportabzeichen erhalten.

Ulm

aewann den Hansapreis im Motorradrennen

Studentin an der Hochschule für Leibesübungen in
Berlin,
erhielt von der Deutschen Sportbehörde die
„Zehn-Besten-Nadel" im Kugelstoßen. —
Der bekannte italienische Tenmsmeister Morpurgo,
ein
Jude , wurde von Mussolini zum staatlichen Tennis¬
Morpurgo (Rom) Photothek
kommissar
für Italien ernannt . —
wurde zum staatlichen Tenniskommtssar ernannt
Im Hamburger Motorradrennen um den Hansapreis

Erich de Beer (Oldenburg)
errang bedeutende Boxerfolge
»0

1
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Der

Stolz

verleumdete ^ daß er sich auf unrechtmäßige Weise bereichere,
erwiderte dieser : „Ich glaube es nicht ; der Stamm Levi hat
sich bekanntlich nicht vor dem goldenen Kalbe gebückt."

der Ovationen.

Unvergeßlich wird mir bleiben , wie in dem Eisenbahn¬
und ein Kerndeutscher über
abteil damals ein Stockitaliener
stritten . „Dante , Giordano
Ein Problem.
Kulturen
ihrer
Höhe
die relative
eine,
der
sagte
,
"
Vinci
da
Lionardo
,
Michelangelo
,
Bruno
Rabbi und Bocher sitzen studierend über Büchern . Plötz¬
„Luther , Kant , Goethe , Wagner " — der andere.
lich hebt der Bocher den Kopf : „ Rabbi ! Wozu braucht man
Sie erhitzten sich dabei so sehr , daß sie beinahe überein¬
in Parre (Pharao ) ein Mem (v ) V
ander herfielen . Die Brust vom ganzen Stolz - er Nation
,In Parre ein
>wellt.
'
BÖlern? ? In
spielte der Ita¬
gibt es
Parre
endlich
liener
doch keinMem !"
letzten
seinen
der
Darauf
aus:
Trumpf
„Ja,
Bocher :
D .c Dtadt Berlin „schenkte" Prof . Einstein ;» seinem 50. Geburtstag
Kultur " ,
„Eure
aber warum i ft
ein Lan 'kwaus. über das sie, wie sich nachher hcraussiellte . gar kein Per„ in
er .
sügniigo . ewt besitzt.
sagte
kein
in Parre
Ehren,
allen
Mem ? "
aber eins müßt
der
Fragt
ihr uns laßen:
„Ja,
Rabbi :
wir hatten doch
wozu brauchst
in
denn
schon eine
du
Schriftsprache
ein
Parre
und eine Lite¬
Mem ? "
ihr
ratur , als
frag'
„Das
noch in Bären¬
ich doch !!"
gekleidet
fellen
durch die Wäl¬
der lieft ."
Die „OTeue"
Kern¬
Der
dann
. . . und
I
deutsche lächelte
will ich Ihnen
„Da
höhnisch :
noch sagen,
nur
Sie sich;
irren
alle Falle,
für
F
i h r lieft noch
Juden
wir
oaß
in Bärenfellen
."
sind
durch die Wäl¬
bitte
„Aber
der , als wir
gnädige
sehr ,
schon eine
ist
Frau , das
Schriftsprache
für mich ganz
und eine Lite¬
Leben
gleich .
besaßen.
ratur
-chaften
Hei"
die
Ich bin nämlich
des pompösen Sommersitzes , den die Stadt
streng s<" mell ? "
Feierliche Einweihung
t ."
Israeli
Morgen)
(Montag(Querschnitt)
.
hat
kön¬
Berlin jetzt für Prof . Einstein erworben
„Damit
mir
Sie
nen
kommen,"
nicht
"!
Siebes „Fanrllienblatt
sagte der Stockitaliener , „ ich bin nämlich auch Israelit ."
(Simplizissim us)
kam das Gespräch auf Herrn
unlängst
Bei Rentigs
Ein Trumpf.
Schmidt.
Ich lehnte Schmidt heftig ab ; er sei ein alter Wildesel,
Ein New Parker war gestorben und ging in den Himmel
sei unerträglich.
ich, sein Zynismus
sagte
ein . Dort machte er sich sofort allgemein bekannt und erzählte
darauf:
Rentig
Frau
alles . m besten , am schön¬
von Amerika , wo bekanntermaßen
„Aber Schmidt i s doch ga keen Jude !"
erwuchte er auch einen
Einmal
ist.
sten und am größten
soll ich das verstehen ? "
„Wie
kleinen unscheinbaren Mann , dem er von Amerika vorrenom¬
— det sin doch
meinte Frau Rentig , „Zynismus
"
„Nu,
mierte : „Ich sage Ihnen, " rief der New Parker begeistert
wollen ."
auswandern
die Juden , die wo nach Amerika
aus , „Sie müßten den N i a g a r a f a l l bei uns in Amerika
, ent¬
aufzuklären
Rentig
Frau
Ehe ich noch Zeit hatte ,
gesehen haben . Der führt in einer Sekunde mehr Wasser , als
schied der Hausherr:
Sie in Ihrem ganzen Leben je zu sehen bekommen haben !"
„Du irrst , Klara . Diese Juden heißen Sezessionisten !"
„Das ist wohl möglich, " erwiderte der kleine unscheinbare
( Wahrer Jacob)
ft
Mann höflich.
„M ö g l i ch ? " erwiderte der Amerikaner gekränkt , „wenn
auch gern ein
hätten
Die völkischen Verbände Wiens
das sage , dann können Sie es mir glauben!
ich Ihnen
Faschingsfest veranstbltet . Aber es fehlte an Geld.
Uebrigens , mit wem habe ich das Vergnügen ? "
Na , sie wußten sich Rat : sie gingen zum Jndustriellen„Ich bin Noah " , sagte der kleine unscheinbare Mann.
immer ein
, der für antimarxistische Unternehmungen
verband
Zeitung)
(Frankfurter
bereit¬
Her ) hat . Und wirklich griffen die Herren Industriellen
willig in die Brieftasche . Nur stellten die immerhin nicht
- -Kreisen.
Ä .US Stahlhelm
ganz einwandfrei „völkische .." Mäzene eine Bedingung : Die
müßten auf die sonst üblichen Täfelchen „Juden
Veranstalter
leiden , Arminius ? "
„Magst Du Bernstein
untersagt !", verzichten.
ist der Eintritt
Hunden
und
„Gewiß , Thusnelda . Nur schade, daß das Zeug so'n jüdi¬
fügte sich, wenn auch mit
Man
?
tun
man
sollte
Was
schen Namen yat !"
(Wahrer Jacob)
saurer Miene . Und am Abend des Vallfestes lasen die er¬
staunten Besucher:

Diogenes"

L'

Ämekdote.

Der polnische König August hatte einen jüdischen Schatz¬
man diesen einst beim König
meister , namens Levi. Als
336

Heute haben ausnahmsweise

nur Hunde keinen Zutritt!
( Simplizissimus)

, Hamburg 36
Verantwortliclr si'r die Redaktion : Dr . Heinz Caspars . Druck und Verlag : M . Letzmann
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ZurEthnographie

Es ist gerade in unseren Tagen der
Rassenhetze ' viel über die Stammes¬
diskutiert
Juden
der
geschichte
be¬
worden . In diesem Zusammenhang
sonders interessant sind die Darlegungen
von Dr . Siegmund Je ist, dem Direktor
des jüdischen Waisenhauses in Berlin , in
der
seinem Buche „Stammeskunde
Jude n " (I . C . Hinrichs Verlag ) , das
der
über die systematische Betrachtung
bekannten großen Gruppen (Aschkenasim
und Sephardim ) hinaus wertvolles Ma¬
über die Splitter¬
terial beibringt
Juden in A s i en und
der
gruppen
um deren Geschichte man bis
Afrika,

<>0000

nach Skulpturen
Mit 6 Bildern
Isenstein
Harald
Kurt
von

derjuden/

der nächsten Ausgabe dieser Blätter beginnen wir mit
dem Abdruck einer Serie . Bon Seele und Antlitz der Juden ",
ausführlich
einem Auszug aus dem in Nr . 7 des Hauptblattes
rezensierten Werke . Von Seele und Antlitz der Nassen und Völ¬
C l a u ß. Dieser Forscher
ker" von Dr . Ludwig Ferdinand
trennt sich bewußt von den Methoden der bisherigen . Anthropo¬
der Völker nach
Merkmale
logie ", ivelche die körperlichen
anthropometrischer und biologischer Methode erforscht , und wählt
im Gegensatz zu tbr den Weg über die Seele.
Gleichsam als Einleitung zu dieser Serie bringen wir nach¬
Eigen¬
stehend einen Aufsatz , der die mehr äußerlichen
schaften verschiedener jüdischer Gruppen aufzeigt , aber ebenfalls.
eigent¬
>vie Clautz , zu dem Ergebnis kommt , daß es keine
D . Ned.
„R affe" gibt .
jüdische
liche

<>0 <>000000000

in andern Ländern verloren . Als
bensgenosien
tm
die chinesischen Juden
Missionare des Jesuitenordens
wieder entdeckten , war ihre Zahl inzwischen
17. Jahrhundert
Stadt , in
sehr zusammengeschrumpft , und nur in einer
noch eine größere Gemeinde.
Kai - feng - fu, existierte
Glauben hatten diese Juden bewahrt , waren aber
Ihren
sowohl äußerlich , d. h. in Gestalt und Kleidung , wie in
Sprache und Sikten ganz zu Chinesen geworden . Diese
ist inzwischen noch weiter fortgeschritten , auch
Assimilierung
Syn¬
der jüdische Glaube ist, mitsamt der altehrwürdigen
agoge , so gut wie vergessen.
Nicht weniger eigenartig sind die
die
,
Abessiniens
Neaerjuden
weiß , berichtet
Man
Falascha.
Dr . Feist , nicht sicher, woher ihr
stammt , ob aus A e g n p Judentum
seit dem 6. Jahrhundert
ten, wo
am
v. Chr . jüdische Militärkolonien
bestanden und die
ersten Nilkatarakt
sehr
unter den Ptolemäern
Juden
zahlreich geworden waren , oder aus
die jüdische Reli¬
wo
Arabien,
Auftreten
Mohammeds
zu
gion bis
besaß.
Anhänger
mächtige
viele und
sehr
ist
der Falascha
Das Judentum
verschieden von dem rabbinischen:

Polnischer

Jude

(Aschkenasi)
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Palästinensischer

Jude

aus Galiläa

vor kurzem nur wenig wußte . , Der Bild¬
hauer K . H. I s e n st e i n hat dazu eine
Plastiken
Reihe seinerzeit ausgestellter
geschaffen , die die Grundtypen dieser in aller
Welt verstreuten Gruppen illustrieren.
Es ist geradezu erstaunlich , wie weit in
manchen Ländern die A n ä h n e l u n g von
jüdischen Gruppen an ihre Umgebung fortschritt . Das frappanteste Beispiel für solche
sind die
an das Wirtsvolk
Angleichungen
die ca . im 6. Jahrhundert
Juden Chinas
her,
von Persien
n . Chr .. wahrscheinlich
und im Laufe der
einwanderten
dorthin
jede Beziehung zu ihren GlauJahrhunderte

Chinesischer Jude

aus Kai -feng -fu
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einerseits bewahrt es biblische Riten , wie Opferdienst und
manche altertümlichen Bräuche , ohne Mischna und Talmud zu
kennen, andererseits haben die Fa lasch« keine Kenntnis des
Hebräischen , benutzen dieselbe äthiopische Bibel wie die
christlichen Abessinier und haben viel abergläubische Sitten
von ihnen angenommen.
Die hier zitierten Fälle sind zwei extreme Beispiele der
Assimilation von Juden an die sie umgebende Bevölkerung;
wenn es nun auch nicht überall so weit gekommen ist, daß
die Eigenart der Juden so gut wie ganz verschwand, so ist
doch die Angleichung auch bei anderen Gruppen ziemlich
in Bombay und
weit gegangen . In Vorderindien,
dessen Umgebung , finden wir nach den Darstellungen Dr.
die , obwohl gläubige Juden,
Feists die Veni - Jsrael,
doch äußerlich , infolge Vermischung mii
Elementen der eingeborenen Bevölke¬
rung , ganz den Hindutppus angenom¬
von
Hinterland
Im
men haben .
und Algier
, Tunis
Tripolis
wohnen zahlreiche Juden wie die Ber¬
ber in oberirdischen und unterirdischen
Höhlen und gleichen den übrigen Bewoynern des Landes vollkommen an
Lebensweise und Kleidung . Ja, in
gibt es
Oasen der Sahara
und halbjüdische Stämme , die als
duinen neben den Tuaregs leben.
treil lbe
Vergland
Kurdischen
die Juden Viehzucht wie die Eingebore¬
nen und wissen die Waffen zu gebrau-

<>000000000000

<XX >0 <X>0000000000

<X >0<

Juden . Die Verschiedenheit ihrer Geaschkenasiscken
.
' hier
'hcst' auch
"
die Unterschiede geSchicksale
raste und Schi
>affen. Während die Sephardim (oder Spaniolen ) m
Spanien und Portugal und auch (nach ihrer Vertreibung und
Auswanderung nach der Türkei und Holland ) in ihren neuen
Heimatländern als geachtete und freie Bürger lebten , waren
die übrigen Juden Europas , die Aschkenasim, im Osten ein¬
gepfercht in die Enge und Dürftigkeit des Ghettos . Während
die Sephardim zum großen Teil vornehme , gutgewachsene
Erscheinungen mit vollendeten weltmännischen Umgangs¬
formen waren , standen ihre nord - und osteuropäischen Glau¬
bensbrüder lange Zeit auf einer viel niedrigeren Vildungs'eren Erscheinung sehr von
stufe und stachen auch in ^>er äuß>
ihnen ab . Erst allmählich mit o»er wachsenden Teilnahme
an der
des aschkenasischen Judentums
europäischen Kultur haben sich diese Gegen¬
sätze ausgeglichen , und gegenwärtig sind
die Aschkenasim des Ostens das große, wert¬
volle Kräftereservoir der Judenheit , wäh¬
rend das spanrolische Judentum zurückgeht.
Vielfältig also, in allen Ländern ver¬
streut und untereinander oft ganz unähn¬
lich, ist die Menge der jüdischen Erscheinun¬
gen auf Erden ; aber geeint ist die Juden¬
heit im seelischen Erlebnis des Judentums
und im Glauben der Väter.
Will Pleß (Berlin)

Vergjude aus dem Kaukasus

jemenitischer

Jude mit Kind

übernahmen die Berg¬
chen. Im Kaukasus
juden den kriegerischenSchmuck derTscherkessen.
Das „jüdische Gesicht" ist also trotz mancher
übereinstimmenden Züge , die sich ans der
Vererbung und der religiösen Abgeschlossen¬
heit erklären , doch recht verschieden in den
versibiedenen Gegenden der Erde , wo Juden
seit langer Zeit wohnen.
Sichtbare Unterschiede in Erscheinung und
geistiger Struktur bestehen auch, wenngleich
nicht so weitgehend und in den letzten
mehr und mehr sich ver¬
Jahrzehnten
wischend, zwischen den beiden (obengenann¬
ten ) großen Zweigen des europäischen
und
Ätschen
Judentums , den sephar
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Abessinischer Jude
(^ alascha)
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Grmagogenvttrnen

In

GalttSa / »-«»«.
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Auf dem kürzlich in Berlin abaehaltenen Archäoüber die
berichlele Pros , Sukenik
loflcnroiifltcfe
neuen Svnanoaenausgrabungen in Palästina . Aus diesem
Anlab werden nachstehende Ausführungen eines Fach¬
D. Red.
mannes und Augenzeugen interessieren.

Landes von untergeordneter Bedeutung . Trotz¬
dem finden sich heute noch über das ganze Land
zerstreut die Ruinen alter Synagogen , zum Teil
noch in guter Erhaltung , mit hebräischen In¬
schriften, die oft genaue Aufschlüffe über die Zeit
c ? rt - er Zeit vor der Zerstörung Jerusalems konzenihrer Erbauung geben, mit schönen Ornamenten
^ trierte sich das geistige und politische Leben Palä¬
verziert , die
stinas in der
dartun , datz
LandeshauptJnterdas
tadt I e r u a l e m. Dort¬
effe an bil¬
dender
hin strömte zu
im
Kunst
festlichen Gele¬
Ju¬
alten
genheiten die
dentum
Bevölkerung
aus allen Tei¬
wesentlich
len des Lan¬
grötzer war,
als man all¬
des zusammen.
Bei dem
gemein anzu¬
nehmen ge¬
engen Zusam¬
neigt ist. An
menhang zwileicht
den
chen religiözugänglichen
em und polides
Orten
ischem Leben
Landes sind
war es auch
diese Reste
selbstverständ¬
alten
der
lich, datz dort
die bedeutend¬
Vergangen¬
heit zumeist
Kultste
verschwunstätte war:
Ruinen einer Synagoge aus dem 1. Jahrhundert
der Tempel
in K'far Birtm (Galiläa)
zu Jerusalem
den , denn die schön behauenen Steine
war im wahrsten Sinne ein Mittelpunkt , Dagegen
waren ein beliebtes und leicht zugäng¬
man diesen Ausdruck
(
wenn
waren die Synagogen
liches Baumaterial . Aber in den Gegen¬
vorchristlichen
letzten
den
schon für die Betstätten in
die der Kultur oerschloffen blieben,
den,
des
Orten
anderen
an
)
will
anwenden
Jahrhunderten
treffen wir heute noch auf wundervolle
Ruinen , die ein allgemein kulturhistro
risches und für uns noch ein ganz be¬
Interesse haben.
sonderes jüdisches
In diesen Tagen ging durch die euroäische Presse die Nachricht von der Auf¬
indung einer intereffanten Synagoge
aus der Zeit des Kaisers I u st i n i a n.
Die Siedler der zionistischen Kolonie
B e t h - A l p h a stietzen bei der In¬
von neuem Boden zur
angriffnahme
Bebauung auf Mauerresten : ein schönes
Mosaik mit hebräischen und griechischen
Inschriften kam zum Vorschein^ die Re¬
gierung und die Jüdische archäologische
Gesellschaft wurden von dem Fund in
Kenntnis gesetzt, und durch deren Be¬
mühung wurde dann die herrliche
Ruine einer intereffanten Synagoge freibelegt. Der Ort liegt am östlich¬
sten Punkt der Ebene Jesreel,
.etwa 10 Kilometer westlich vom
Jordan , von der Stelle , wo einst
die mächtige Philisterstadt B e i sa n — oas heutige Beth -Schan
— gestanden hat , auf deffen Mau¬
ern die triumphierenden Feinde
Israels den Kopf des am Gebitge
Eilbao gefallenen Königs Saul
aufgespietzt hatten.
Dieser Fund weckt von neuem
an Synagobendas Interesse
ruinen in Palästina . Im Süden
des Landes , in Judäa sind nur
wenige Synagogen aus biblischer
oder nachbibllscher Zeit gefunden
worden , so bei A i n - D o ck in der
Nähe von Jericho . Das kommt
nur daher , daß noch nicht ge¬
systematisch gegraben wornügend
Südportal der Synagoge von K'far Birim
wich
den ist : zudem ist der wichtigste

Rekonstrriktionsarbeiten an den Syn«
niineu von r Nahum

Synagogenrmnen

Kapitäle

der Synagog
(Ornamente:

K far Birim

ne von K 'far
e. Pentagramr
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Von Dv. Ktiot Manoo (Jerusalem) / 5ttlt 7 Aufnahmen des Verfassers.

lktionsarbeitenlan den Synagogen¬
ruinen von Har Nahum

5*•

^ v \

rgogenruinen

K'far Birrm

:r SqnagogeLne

von K 'far Nahum

cnamente: WGe. Pentagramm)

Platz die Stelle des Salomonischen Tempels in
erwähnt und den Segen des Schöpfers für das Gottes¬
haus erfleht.
Jerusalem , für Ausgrabungen unzugänglich, weil
heute an seiner Stelle die Omarmoschee
steht
Auch diese herrlichen Ruinen werden wohl eines
und die Mohammedaner sich mit aller Kraft
Tages als Bausteine für die umwohnende Bevölkerung
gegen Grabungen an der Stelle ihres drittgrößten
dienen, wenn wir Juden uns nicht bald darauf besin¬
Heiligtums wehren würden. Zm Norden Palä¬ nen werden, daß wir endlich etwas zur Erhaltung
stinas
da¬
der Reste un¬
gegen,
vor
serer großen,
allem
in
längst vergan¬
Galiläa,
genen Kultur
sind
noch
tun
müssen.
wunderbare
Die hebräische
Reste
von
Universität,
Synagogen *
deren tüchti¬
aus der al¬
ger
Archäo¬
ten Zeit er¬
loge, Dr. S uhalten . Die
ke n i k, sich
bekannteste
um die Erfor¬
ist die von
schung dieser
Kfar
Synagogen¬
ruinen
ein
Nahum
(Kapergroßes Ver¬
naumi,
dienst erwor¬
ben hat, sollte
deren herr¬
liche Säulen
darin die Un¬
und Kapiterstützung der
täle ,
mit
Juden
aller
wunderbaren
Kreise
und
Ornamewten
aller
volitiTeile der Synagogenruine
von Kadesch
(2.—1. Jayrh . v. lltzr.)
'chen Schattie¬
rungen
fin— Weinreben, Früchten aller Art, den. Sonst könnte es geschehen
, daß diese herrlichen
Davidsternen und ähnlichen Verzierun¬ Denkmäler jüdischer Geschichte ganz der Vernichtung
gen — geschmückt
, am Nordufer des anheimfallen.
Tiberias -Sees liegen. Sie ist wohl ein¬
mal einem Erdbeben zum Opfer ge¬
fallen, aber ihr Grundriß ist aus der
Lage der Steine noch deutlich gu erken¬
nen. Spanische Mönche haben das
Grundstück mit den Ruinen vor Jahren
erworben, da der Platz Erinnerungen
des Neuen Testamentes birgt . Ihre
Versuche zur Rekonstruierung' des herr¬
lichen Kulturdenkmals sind aber in den
Anfängen stecken geblieben.
Während d^e Ruinen von KfarNahum an bequem zugänglicher Stelle
liegen, gibt es im nördlichen Teil Gali¬
läas Reste alter Synagogen aus den
letzten Jahrhunderten jüdischer Selb¬
ständigkeit, die in arabischen Gebirgsoörfern so abseits vom Verkehr liegen,
daß sie ganz unbekannt geblieben sind.
Dabei tragen die Orte noch heute die
Namen, unter denen sie uns aus
den biblischen und nachbiblischen
Schriften übermittelt sind. Die
schönsten und am besten erhalte¬
nen sind die von Kfar - Birim
und von K a d e sch. Während die
Ruinen an dem letztgenannten
Ort ein wirres Fragment von
Steinen , Säulen und verzierten
Kapitälen darstellen und ein Teil
der schönsten Steine zum Häuser¬
bau im Dorf mitverarbeitet ist,
steht in Kfar -Birim der ganze
Komplex der Synagoge noch woblerhalten da. Drei schöne Portale,
jedes von eigener Form und mit
andersartigen Verzierungen, sind
Zeugen einer hochentwickelten
Baukunst. Das südliche trägt über
der Türschwelle eine recht gut er¬
haltene Inschrift in hebräischer
Mittelportal der Synagoge von K 'far Brrim
Quadratschrist, die den Erbauer

^JKAAAAAAAAAAAAJU ^AAAAAJ ^ sKAAAAAßJKAAAAAAAAAJU ^AAAfKAAAJ ^AJKAAAAAJ^AAAAAA .«

Aus aller Welt
Eine vorbildliche Klein -Synagoge hat die
) an
(
Westerwald
Gemeinde Dierdorf
100
über
,
gewordenen
baufällig
ihres
Stelle
Jahre alten Gotteshauses errichtet . Das
von dem bekannten jüdischen Architekten
) entworfene Gebäude
(
Robert Stern Köln
50 Frauenplätze.
und
faßt 60 Männer

Die neue Synagoge in Dierdorf (Bez. Koblenz)
Architekt: Robert Stern (Köln)
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Wide World

Standbild

des amerikanischen Philanthropen
Lucius N. Littauer,

das in Gloversbille errichtet werden soll

Gleichzeitig mit der Synagoge wurde eine
Gedenktafel für die Gefallenen der Gemeinde
geweiht.
Nicht vielen ist es bekannt , daß die als
" Kunstwerke bezeichneten
„damaszenische
herrlichen Metalleinlegearbeiten (Messingschalen, Vasen oder
Krüge) , die in Eu¬
ropa hohe Preise er¬
zielen, das Werk der
fleißigen Hände von
yemenitischen Juden
sind, die, seit Gene¬
rationen auf dieses
Handwerk speziali¬
siert, darin Hervor¬
ragendes leisten.
Schon bei Leb¬
zeiten ein Denkmal

seiner
in
erhält
G la¬
Vaterstadt
ll e r s v i l l e (New
Park) der bekannte
»♦>♦♦♦♦♦♦<
jüdische Philanthrop
Lucius N. L i t t a u er , der vor kurzem
eine Million Dollar
für

die

Befriedung

Pemenitifche Juden

in Jerusalem

Keystone

bei damaszenischen Metallarbeiten

der Menschheit ge¬
Die
hat .
stiftet
ein
ist
Skulptur
jüdischen
Werk des
Victor
Bildhauers
Frisch.
Im jüdischen Al¬
tersheim zu Chicago
lebt der jetzt 71jährige Hebraist Ver¬
narb Rosenberg.
In seinen Mußestun¬
den hat er aus Holz
ein getreues Abbild
des Heims ausge¬
schnitzt. Wir bringen
nebenstehend
links
ein Bild des Künst¬
lers und seines in
6jähriger Arbeit ent¬
standenen Werkes.
Wide World

342

r

Vom Sterben des
(Schluß)

Ein

sentimentaler

Um den Oraun Hakaudesch ragte noch die von
einer
Löwengruppe
ge¬
krönte Bekleidung , die seit
Erbauung
der Synagoge
ihn umgab.
Was an Kultgerät und
an Büchern sich in der
Synagoge gefunden hatte,
ist durch den Preußischen
Landesverband
geborgen
worden . Was an Resten
vom einstigen Aktenbestand
sich auftreiben ließ, ruht be¬
reits seit einiger Zeit im
Gesamtarchiv in Berlin.
Auch das , was wir noch
antrafen , wurde
sichergestellt und wird nun wohl
bald in einer anderen Syn¬
agoge ursprünglicher Be¬
stimmung erneut zugeführt
werden . '
Es iit hart , sich vorzu¬
stellen, oaß Vethäuser , in
denen Generationen jüdi¬
scher Menschen ihrem Gotte
dienten , inbrünstig ihn er¬
greifend . in allen Zweifeln
ihn suchend, nun abmon¬
tiert werden sollen wie
rostig gewordene Maschi¬
nen . Aber die Wirklichkeit
ist nun einmal so, und es
ist leider nicht zu leugnen,
daß diese Maschine sich leer
gelaufen , daß hier die Ge¬
meinschaft sich aufgelöst
hat , der die Synagoge einst
Mittelpunkt
und namen¬
gebendes Symbol
ihrer
Existenz war.
Eine Synagoge
ohne
Synaqogengemeinde
—
das ist keine Sondererschei¬
nung in unseren
Tagen : aber nicht
überall
nehmen
die
Synagogen
ein so würdiges
Ende
wie ' in
Bomst . Oder ist
es nicht besser,
daß die Räume,
die einst gottes¬
dienstlichen
Zwecken dienten,
wieder für reli¬
giöse Interessen
nutzbar
gemacht
werden , ehe daß
sie
profaniert
werden zu Korn¬
speichern und zu
Stallgebäuden?
Zu wünschen
bleibt allerdings,
daß die Evange¬
lischen hier und
die Katholischen in
Mecklenburg , die
neuerdings ' meh¬
rere Synagogen
in judenlos gewor-

Grenzmarkjudentums

Reisebericht

/

Von Dr .J .Ja co b so n ( Weidmanntlust)

denen Städtchen erworben
haben , sich in wahrhaft
religiösem
Sinne
der
Herkunft und Vergangen¬
heit ihrer altneuen Eebetsund Versammlungshäuser
bewußt bleiben . Daß sie als
ein Erbteil aus dem Geist
der freigewordenen Synen
den
einigenden Geen übernehmen , daß
wir alle einen Vater
haben , uns Menschen allen
die gleichen Rätsel und die
gleichen Aufgaben gegeben
sind.
In
der ehrfürchtigen
Anerkennung des gegen¬
seitigen guten Willens , die¬
sen Aufgaben nachaegangen
zu sein und nachzugehen,
mag das Unbehagen über
den Religionswechsel der
Gotteshäuser sich verlieren.
*

»

Symbolum

Annenansicht der Synagoge zu Bomst vor dem Umbau.
Ter Almemor ist. wie unser Bild zeigt, bereits abmontiert.

Ganz in Nachdenklich¬
keit gehüllt , fuhren wir
zurück. Ein eisiger Hauch,
der nicht vom Leben kam,
hatte uns gestreift . Der
Tag zeigte sich; ein Bauer
ritt in der Ferne langsam
auf
schwerem Ackerpferd
über das Stoppelfeld in
den verschwebenden Hori¬
zont — ein Bild gesammel¬
ter Ruhe , Erdhaftigkeit
und Heimatssicherheit . Wir
aber flogen — gleichsam
sinnbildlich für das Erleb¬
nis des Tages — rastlos
mit
ratterndem
Motor
durch den abendlichen Frie¬
den fort vom Boden der
Heimat , deren Saum wir
heute
berührt,
gen Westen zur
Bahnstation,
untertan
dem
Zug nach Berlin,
der
unerbittlich
und unaufhaltsam
die Menschen der
Kleinstadt , sofern
sie nicht durch
starke Schollenver¬
bundenheit wider¬
standskräftig sind,
mit sich reißt.
Ende.

Zu nebenstehendem
Bilde:

. . . und jetzt
Die Synagoge zu
Bomst
nach der
Umwandlung in ein
evangelisches Bereinsyaus.
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Graf und Chewra
HV > ein Heimatstädtchen
liegt,
von dunklen Bergen über¬
schattet , am
Ausgang
eines
Tals , da , wo es in die frucht¬
bare
Ebene
übergeht .
Der
rechte Taleingang
wird vom
Herrenhof ,
dem
stattlichen,
schloßartigen Besitz der Grafen
v. B ., beherrscht.
Alljährlich
nun am Vortag
des Wochenfestes , am „Erew
Schowuaus ", in aller Morgen¬
frühe ist in früheren Jahrzehn¬
ten ein bis oben mit den schön¬
sten Blumen beladener Wagen
des
„ Herrenhofs "
vor
dem
Haus des jeweiligen Vorstehers
der Judengemeinde
vorgefah¬
ren . Alles , was die Gärten und
Treibhäuser des Gutes an herr¬
licher Blumenzier
hervorbrach¬
ten , wurde , in großen Körben
verstaut , ins Haus des Parnes
geschickt. Doch nur ein kleiner
Teil blieb als Festschmuck für
seine Wohnung
bei ihm ; der
Hauptteil , und darunter
die
edelsten Pfleglinge
der gräf¬
lichen Treibhäuser , war
zur
Ausschmückung
der Synagoge
bestimmt . Immer
waren herr¬
liche weiße Rosen dabei , die
dann den Almemor zierten . — Ausschnitt
Der Bote des Herrenhofs
ging
nicht mit
leeren
Händen zurück : Als Ge¬
gengabe
nahm er eine
Sendung
von „Koletsch"
für seine Herrschaft mit,
jene kleinen Schowuauskuchen, die bis heute in
meiner
Heimat
am
Wochenfest
in
keinem
jüdischen Haus fehlen.
Die gräfliche Familie,
die alljährlich
den an¬
mutigen
Schowuausgruß
sandte , war ein jüngerer
Zweig
des
alten
Ge¬
schlechts, das viele Jahr¬
hunderte
den Herrensitz
innegehabt hatte , und das
in den sechziger Jahren
des
18. Jahrhunderts
ausgestorben
war.
Einmal
nun war im
Schloß
eine
furchtbare
Krankheir
ausgebrochen,
und der Volksmund ließ
sich nicht davon abbringen,
daß es die Lungenpest ge¬
wesen sei. Das gräfliche
Paar war kurz vorher in
Italien ; bald nach ihrer
Rückkehr starb die Gräfin
in Fieber - und Schmerzensqualen . Eine Tochter
folgte ihr wenige Tage
darauf ; dann starb die
Erzieherin , die die beiden
gepflegt hatte.
Der
Hofmeister
der
beiden Söhne und dann
der älteste Sohn waren
bereits von der Krankheit
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Herzog
erfaßt ; Diener und Dienerin¬
nen , Knechte und Mägde flohen
in panischem Schrecken den tod¬
bringenden
Aufenthaltsort.
Als dann auch die alte Be¬
schließerin , die mit übermensch¬
licher Willenskraft
die Kranken
gepflegt hatte , sich nicht mehr
aufrecht hielt , war es so weit,
daß der Gras fremde Hilfe nicht
mehr entbehren konnte , und sich
im Städtchen nach Helfern Um¬
sehen mußte . Wer aber würde
sich in den Bannkreis der fürch¬
terlichen Ansteckungsgefahr
be¬
geben wollen ? Zu allem Un¬
glück war er ganz auf Frei¬
willige
angewiesen , denn die
wenigen Krankenschwestern
des
Ortes
waren
durch eine der
Diphteritisepidemien
, die
in
früheren Zeiten alle paar Jahre
einmal
als Würgeengel
durch
die Kinderwelt
schritten , über¬
mäßig in Anspruch genommen.
Der Graf ließ im Städtchen
ausschellen , daß Frauen
oder
auch in der Krankenpflege
er¬
fahrene
Männer
sich melden
möchten : ein hohes Entgelt sei
ihnen
sicher.
Niemand
aber
meldete sich' keiner wollte sich
in die Gefahr begeben , und der
Hilferuf
schien
völlig
verklungen zu sein . Nicht
einmal zum Wegschaffen
der Toten
wollten
sich
helfende Hände rühren.
Als es klar war , daß
der Herrenhof
von den
Bürgern
verlassen
war,
raffte
sich die jüdische
Bruderschaft , die „Chewra Kadischa ", zu einem
starken und schönen Ent¬
schluß auf . Sie ließ den
Grafen
wissen , daß sie
ihrer
Liebespslicht , die
Kranken zu betreuen und
die Toten zu bestatten,
auch seinem Haus gegen¬
über nachzukömmen wil¬
lens sei. Der Graf nahm
an .
Gemäß
ihrer Ge¬
pflogenheit
in
solchen
Fällen ,
bestimmte
die
Chewra den Helfer durchs
Los , das aiB den Vor¬
steher fiel . Wie erstaunt
war der Graf , als er in
dem
Abgesandten
der
Bruderschaft , der ihm bei
der Pflege der Kranken
und der Bestattung
der
Toten
behilflich
sein
sollte , den angesehensten
und wohlhabendsten
Mann der Gemeinde , er¬
kannte ! —
r

Die

Gesetzestafeln

Nach einer Zeichnung von Uriel Birnbaum

Der
jüdische Helfer
muß nicht sehr lange auf
dem Schloß
nötig
ge¬
wesen sein ; anscheinend
hatte die Krankheit
be¬
reits
ihren
Höhepunkt
erreicht , als der Graf sich

f
:

\

um fremde Hilfe umsah — niemand wurde neu erfaßt und
Gedanke gekommen. „In wenigen Tagen feiern wir unser
die Kranken selbst gingen einer langsamen Genesung ent¬
Pfingstfest , das bei uns Wochenfest heißt : da ist es Sitte,
gegen. Bald konnte der Graf dem Vorsteher Mitteilen , daß
unsere Wohnungen und unsere Synagogen mit Blumen zu
seine Aufgabe erfüllt war.
schmücken
. Schicken Sie uns von Ihren wunderbaren Blumen
Am letzten Nachmittaaseines
einen Festschmuck für unser Bet¬
Aufenthalts im Herrenhof saß
haus
. und Sie können sich Ihrer
der Graf mit ihm auf der Ve¬
Dankespflicht
für ledig er¬
randa , die auf den blühenden,
achten."
in wunderbarer Blumenpracht
Mit Freuden hat der Graf
prangenden
Gärten
hinaus¬
den
Gedanken ausgenommen
ging . Er ließ sich über die
und
in
jenem Jahr nicht nur
Lhewra berichten und von den
für die Synagoge , sondern für
Bräuchen und Sitten der Ju¬
jedes jüdische Haus festlichen
den im Leben und Sterben er¬
Blumenschmuck
geschickt.
zählen . Dann sprach der Graf
In
der
folgenden
Zeit hat
von seiner Dankesschuld und
dann immer der jeweilige Vor¬
ließ ein Wort davon fallen,
steher als Vertreter der Ge¬
daß er, wenn er schon nicht dem
meinde die Vlumensendung vom
Einzelnen sich erkenntlich zeigen
Schloß
als freundliche D'ankeskönne, doch der Gemeinde für
boten
erhalten
. Die Sitte aber,
ihre Ortsarmen
eine größere
mit
einer
Sendung
„ Koletsch"
Summe zu stiften gedenke.
die Gabe zu erwidern , ist noch
Der Vorsteher aber lehnte
von der ersten Vorsteherin ein¬
das Anerbieten in einem festen
geführt
worden.
und bestimmten Tone ab Er
dem
mit
In welchem Jahre die Blu¬
*:
m StolzGrasen
, oaß die Juden
men aus dem Herrenbof zum
wohl im Stande wären , ihre
letzten Mal das Gotteshaus ge¬
Armen zu versorgen , ja oft
ff;
schmückt
haben , konnte ich genau
auch in manchen Fällen kleine¬
»l.
nicht feststellen. Sicher hängt
•ft - - :
ren und schwächeren Nachbar¬
das Aufhören der freundschaft¬
gemeinden zu helfen die Ge¬
lichen Gepflogenheit mit den
wohnheit hätten.
Moses mit den Gesetzestafeln
Aenderungen zusammen, die in
Der Graf war etwas be¬
den fünfziger Jahren des vori¬
Nach einem Holzschnitt von Hermann Achenbach
treten , meinte , daß er sich ihm
gen Jahrhunderts
auf dem
und der Bruderschaft tief verschuldet fühle und daß es nicht
Herrenhof
stattfanden
:
die
Familie
zog
auf
eine
der
auptseine Gewohnheit sei, Schulden mit Worten zu bezahlen.
stadt des Landes benachbarte Besitzung; ein Teil der Lände¬
Da ist dem Vorsteher , der schon die ganze Zeit mit Ent¬
reien wurde verpachtet , und das Haus selbst ein Ruhe - und
zücken in die Blumenpracht der Gärten geschaut hatte , ein
Alterssitz für die in ganz Deutschland verzweigte Familie.
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Joseph Herz (1276—1828) , ein jüdischer Kupfersiedler
<7> aß in jüdischen Handschriften und
Drucken Titelblätter
mit
besonderem Schmuck versehen wur¬
den , dürfte allgemein bekannt sein,
auch dasVorkommenvon solchenTitelblättern in Kuoferstichtechnik ; doch
sind nur selten die K ü n st l e r be¬
kannt , und nur vereinzelt hat man
Gelegenheit , ihr Lebenswerk im Zu¬
sammenhang zu betrachten . Für den
Meister des hier abgebildeten Blattes
hat Dr . Leopold Löwen st ein in
seinem Aufsatz zur Geschichte der Ju¬
den in Fürth II (Jahrbuch der
Jüdisch -Literarischen
Gesellschaft.
Band 8, Seite 111/12) bereits alles
Wissenswerte zusammengestellt:
„Herz, Josef , geboren in Fürth
am 4. Mai 1776 als Sohn des Herz
Eschwege (gest. 1797) und der Hinnele (gest. 1804) . Er bildete sich als
Zeichenlehrer aus und erteilte auch
den Jüngeren der Fürther Talmud¬
schule Unterricht im Schönschreiben.
Bis an sein Lebensende ledigen
Standes , und , wie gewöhnlich in die¬
sem Falle , ein etwas griesgrämiger
Sonderling , besaß er dennoch viel
Witz und Humor , wie die von ihm
verfaßte sogenannte Fürther Megilla
unter dem Titel .Esther , oder die be¬
lohnte Tugend ' (Fürth 1828) beweist.
Einen großen , wenn auch nur in
engerem Kreise bekannten Ruf ge¬
noß er als Kupferstecher. Als solcher
Die Gesetzgebung auf dem Berge Sinai
wird er auch von Albert Wolf in Titelblatt für U ^ Band^
der Sulzbacher

seinem Aufsatz über jüdische Künstler
Mitteilungen
zur jüd . Volkskunde
XV,55) genannt , der aber nur wenig
von ihm zu sagen weiß und nicht ein¬
mal bestimmt feststellen konnte, ob
Josef Herz Jude war . Alle seine
Kupferstiche tragen in Minuskelschrift
seinen Namen I . Herz mit fec . oder
sculp . oder inv . et sculp . und zeigen
natürliche Auffassung neben künstle¬
rischer Ausführung.
Josef Herz starb in Fürth am
23. Mai 1828 im Alter von 52 Jah¬
ren und hinterließ vier Schwestern,
von denen die älteste , Henriette,
in Hamburg , die zweite, Susanne,
in Frankfurt
a . M ., die dritte,
Klara,
daselbst
und die vierte,
Jettchen,
in Fürth wohnte ."
Die hier genannten Bücher , die
sich alle in der Frankfurter
Stadtbibliothek befinden , uno in die
ich dort teilweise , infolge des liebens¬
würdigen
Entgegenkommens
von
Herrn Prof . F r e i m a n n . einsehen
konnte, zeigen z. T . eigene Erfindun¬
gen des Künstlers , z. T . find sie aller¬
dings auf fremde Vorlagen zurück¬
zuführen . Was uns jedoch an diesem
Künstler am meisten interessiert , das
ist das Eindringen manueller und in
diesem Fall sogar zeichnerischer Be¬
tätigung bis in die Kreise , die der
Fürther Talmudschule nahestanden.
Erich Toepliiz , Frankfurt a.M.
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Ton Seele und Antlitz der Juden
Aus : Ludwig Ferdinand Clauß / Von Seele und Antlitz der Kassen und Völker - Copyright 1929 by I.F.Lehmanns Verlag , München
Einleitung der Redaktion
ir beginnen heute mit dem Abdruck eine s Auszuge
aus dem aufsehenerregenden,
opoloatsche
«enden , der anthropologischen
Forschung neue Bahnen weisenden Werk : „Von Seele und
Antlitz der Rassen und Völker " von Dr . Ludwig Ferdinand
Claus ;. In Rr . 7 des Hauptblattes
haben wir dieser
epochemachenden Arbeit eine ausführliche

W

ung Mal
gewidmet
. Dieses
Buch , das
zum ersten
Rassen
und Völker
auf
seelischer
Grundlage
erforscht , gehört
in die Hand jedes Juden , der sich über
die Rassenfrage orientieren
will.
Um unfern Lesern einen Begriff von
der Forschungsweise und Aufnahmetechnik
Dr . Elaußens
zu geben , veröffentlichen
wir einige bemerkenswerte
Ausführun¬
gen und charakteristische Photographien
aus seinem Werke , wobei wir noch daran
erinnern
möchten , daß Clautz bei den
weißen Rassen im wesentlichen 5 „Stil¬
typen " unterscheidet , die aber nur mittel¬
bar mit „ Rassen " unterschieden Zusammen¬
hängen : A ) den nordischen
(„
Lei¬
stungstypus ") , 6 ) den mittelländi¬
schen Darbietungstypus
(
") , C ) den
wüstenländischen
(„
Berufungs¬
typus " ) , D ) den vorderasiatischen
(„Erlösungstypus 's) und E ) den turaNischen Enthebungstypus
(„
") .
Die
Mehrzahl der Juden gehören den Typen
C und D oder Mischungen aus ihnen an;
eine
beträchtliche
Anzahl
zählt
zum
Typus E . Juden vom reinen Typus A
und B sind seltener ; doch sind viele vorder¬
asiatisch oder wüstenländisch bestimmte Juden
mittelländisch „angemischt .

Das Wort A,launisch " meint nicht etwas Stilgesetzliches , fondern eine Eigenschaft des Einzelmenschen ; aber diese Eigenschaft wird durch den geschilderten Stil der
lüchttakeit Le¬
gilt besongünstigt : er wirkt sich leicht in Launen aus . T>us
as gti
ders von der F r a u dieses Typus und spricht deutlich genug
aus dem Antlitz unserer yemenitischen Frau . Die Frau
dieser Art will launisch
sein , denn sie
fühlt , daß im Launischen ihr Stil sich frei
und echt entfaltet , durch den Reiz der
Laune wird jede einzelne zu einer kleinen
Königin . Und der Mann will Laune
des Weibes : nur so vermag sie ihn zu
fesieln von Augenblick zu Augenblick.
Auf dem letzten Bild der yemeniti¬
schen Jüdin tritt eine Verfestigung
der flüchtigen Linien ein , die wir auf
dem ersten Bild des gleichen Kopfes nicht
fanden . Dieses Bild hatte das Antlitz im
Augenblick beginnender und zunehmender
Erheiterung
erfaßt ; darnach wandte sich
die Laune , und das nächste Bild zeigt
trotzige Abwehr . Dieser Ausdruck des
Trotzes treibt aus den Zügen etwas Unflüchtiges hervor , also etwas , das dem
Stile
des wüstenländischen
Menschen
widerspricht
und das in dem gleichen
Antlitz nicht zu finden war , solang oer
Ausdruck
heiteren
Gleichmuts
darin
herrschte . Dieses Neue besteht in ein¬
geflochtenen Linien eines anderen Stiles,
den wir vorläufig
den hamitischen
Aus yemenitifchem Adel:
nennen.

Gattin eines Thoraschreibers
(Stiltypus O)

nordisch oder

S t i l typ u s C

Stiltypus

D

Juden
Unser drittes Bild stellt einen kurdischen
dar , einen Lastträger in Jerusalem.
Ein in jüdischen Dingen hochgebildeter
Herr , der den
Verfasser begleitete , bot dem Lastträger
eine Zigarette
an
und fragte ihn erst nach leichten Dingen : nach dem Gedeihen
tae oer
-_
seiner Familie , nach der Lage
en Juden
und ähnlichem.
Der Angeredete sammelte sich, er
senkte den Blick auf die Zigarette,
die er in der Hand hielt , und
schickte sich an sich einzulassen auf
das
ungewohnte
Gespräch
mit
einem gebildeten Herrn.

Die junge yemenitische Jüdin auf unseren beiden ersten
Bildern
gehört
zum
„B e _
rufungstypu
s ". Ein gelasse¬
nes
seelisches
Hinhorchen
scheint
alles
Erlebnis
dieser
Menschen zu begleiten . Es ist
die
Grundhaltung
dieses
Typus und also das , was in all
seinem Erleben sich gleichbleibt.
Aber es ist ein Hinhorchen auf
Das Wohlwollen des Beschenk¬
den kommenden Augenblick , der
ten gegenüber
dem Geber wich
von innen aufspringt , und auf
mehr und mehr einem forschenden
&
das , was er bringt : auf das im
Mißtrauen , das halb sich zurück¬
Erleben Wechselnde also das sich
zieht
und halb
sich in seinen
niemals gleichbleibt . Und wieder¬
Gegenstand
,
den
ihm
noch fremden
um
liegt es in diesem Hin¬
Menschen
,
hinetnbohrt
.
Der
horchen , daß die Seele sich ihren
Blick spricht nicht von einem Ge¬
wechselnden
Augenblicken
in
stalten - und Leistenmüssen an der
gläubiger Gelassenheit ergibt , sich
Sache ,
sondern
von
einem
ihrem Spiele überläßt wie einem
Wissenwollen,
einem
nie
Wunder , das aus der Hand eines
ruhenden
Lernenwollen , wie es
Höheren fließt . Hierin liegt die
in den jüdischen Schulen alter Art
Gefahr — wenn man so will , die
(den Jeschiwoth ) geübt , gezüchtet
„Schwäche " — dieser Seelenart
und oft bis zum Krampfe gestei¬
und ihre
Größe zugleich , die
gert wird.
Quelle
ihrer
eigentümlichen
Unser Mann
hat aber keine
schöpferischen Kraft . Wo nämlich
ein schöpferischer Funke lebt in
Jeschiwah
besucht , seine geistige
einer Seele solchen Stiles , da
_
.
Ausbildung
ist — für
einen
wird ihr Hinhorchen zu einem
Sttlwechsel nn Ausdruck:
strenggläubigen
Juden — sehr ge¬
Lauschen auf die göttliche B e Dieselbe Frau . Dos Antlitz wirkt jetzt ganz ho,attisch
ring , so daß er im Sinne des
r u f u n g werden , und das vollkommenste Leben eines solchen
Judentumes
gar nicht als ein guter Jude galten kann . Ein
Menschen wird das eines Eottgefandten
sein . Er ist einer,
guter Jude sein , bedeutet wesentlich auch dies : einen gewalder sich in die Welt — in diese , einzige Welt — gerufen
iigen Stoff an lernbarem
religiösem Wissen jüdischer Präfühlt in Gottes Auftrag , der ihm von Augenblick zu Augen¬
gunal bewältigt und in sich ausgenommen haben.
blick erklingt durch Offenbarung.
Während
Aufnahi
der Aufnahmen
wurde von Dingen jüdischen
Notwendig
werden solche Menschen zur Laune neigen.
Wissens gesprochen , wobei
™nfu> der Lastträger
seinen WissensmäAAäAAAAäAAAAAA
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Mangel wie eine Schuld am Judentum empfand, Daher der
im Dienste der Vergeistigung . Wo Gewalttätigkeit sich durch«
gespannte Ausdruck daher das Mißtrauen , das aus einer
etzt, darf sie nur als Gewalttätigkeit des Heiligen
erzwiefachen Unsicherheit entspringt . Mehr und mehr meldet
chenien
, oder sie verstößt gegen die Wertordnung des Typus.
sich doch ein Zug von aowehrender Gewalttätigkeit , auf¬
Wohl gibt es Gesichter dieses Stils , aus denen deutlich zu
gereizt durch das geistige Unbehagen , und tritt schließlich
lesen ist, daß ihre Träger sich dem „ Fleische", der ^Welt ",
unverhüllt hervor . Aber diese Gewalttätigkeit ist nicht trieb¬
einer
ungeistigen Machtgier (etwa nach
haft sicher wie die eines Raubtiers , sondern wesentlich un¬
rücksichtslos
ergeben und allem Geiste abgeschworen Gelde)
haben . Aber all
sicher. Gewalttätigkeit ist eine Eigenschaft , nicht ein stil¬
solches Verhalten spielt sich dom im Geltungsbereiche des
typischer Zug : sie gehört nicht dem Typus an , sondern diesem Stilgesetzes
ab, nur eben mit Verletzung
des Gesetzes,
und jenem Einzelmenschen . Und
durch einen Abfall von den maß¬
es scheint, daß sie von dem Stil¬
gebenden Werten des Typus : durch
typus , der aus unfern vorliegen¬
einen blutgeschriebenen Pakt mit
den Bildern spricht, gerade nicht
dem Teufel . Die Macht des Stil¬
begünstigt , sondern gehemmt und
aesetze
es äußert sich dann im Heimdadurch der triebhaften Sicherheit
lichen
Heu
Stachel
des
Ge¬
beraubt wird . Es geht ein Zug
wissens.
auf Vergeistigung
durch die¬
Wir haben das Antlitz des jüdi¬
sen Typus , der allem triebhaft
schen
Lastträgers vorangestellt , weil
Leiblichen feind ist und darnach
dieser Mann , mit dem Maße des
ringt , es abzutun oder es um¬
Typus gemessen, ein „einfacher
zudeuten in Geistiges . Hier bei
Mensch"
ist : er verkörpert den
unserem Lastträger , dessen äußeres
Typus auf einer niedrigen ( pri¬
Leben sich in rauher , dumpfer Ar¬
mitiven ) Stufe , wo die typischen
beit des Leibes erschöpft, ist von
Möglichkeiten noch wenig entfaltet
diesem
Zug
verhältnismäßig
sind.
wenig^ zu«r spüren
v ^. r-Aber
■ er ist da.
Von etwas tieferer VergeistiManche Ausdruckslinren in diesem
gung . aber bei wesentlicher EinAntlitz erzählen deutlich von einer
fachyeit, zeugt das Antlitz , das wir
gewissen Arbeit der Seele an sich
auf der nächsten Tafel finden . Sie
..,®5 ist
etwas wesentlich
stellt
einen Juden aus Ü r m i a
Zwiespältiges in allem Ausdruck.
; ( Aserbaidschan) dar . Er lebt als
der an diesem Antlitz erscheint.
Hausierer
Jerusalem , wohnt
Der tiefste Ursprung des Zwie dort im Judenviertel der Altstadt
im Antlitz dieses Mannes
W zwischen
Aschkenasen und hat sich
eint rein in seinem Typus zu
in
der
Kleidung
diesen angeglichen,
liegen .
Der
Widerstreit
Ivjsfe
-.- '
*
Betrachten
wir
sein
Antlitz neben
zwischen
„ Geist"
und
„,
» ««**»» .
dem
vorigen
,
so
fällt
ein Zug ins
„Fleisch " liegt
allem
Er^zude aus Kurdistan , La ^fttrager
Schlanke
auf
,
wodurch
es leichter
leben
dieser
Menschenart
uno
geformter ist als jenes ; die
zugrunde,
und
zwar beim Einzelnen desto mehr, je
Grundzüge des Baustils aber sind dieselben , in ihrer Eestärker und reiner sein Erleben vom Stilgesetze
beherrscht ist.
samtwrrkung ein wenig abaewandelt durch das eingemischte
Es gibt eine Möglichkeit , sich diesen Mann in
ihm
Schlanke . Die hangende Schwere der Nase ist erleichtert,
vertrauten Kreise zu denken, in einem Kreise , woeinem
er ohne
so daß sie nun einen gewissen Schwung erhält . Auch in den
Vorbehalt vertraut und sich behaglich dem Genuß des Tages
W rügen ist Schlankes mit Lastendem verbunden : sie werden
überläßt
:
in
der Family.
wo jener Widerstreit
Hierver¬ ist ein Erlebnisbereich ,
seine Macht
lang und schmal am Munde
laden
den Schläfen hin
breiterundaus
(vglna ^ mb).
es
liert . Hier gibt es Dinge , die nicht
gilt
für
die Augen.
völlig ihres einfachen Daseins aus
Einen Hinweis auf die Herkunft
erster Hand beraubt sind : „ erlaubte"
dieses schlanken Zuges erhalten wir
Dinge . Auch die sinnliche Lust, die
vielleicht aus dem, was die Begegnun¬
Lust des „ Fleisches ", ist hier erlaubt,
gen mit diesem Manne lehrten . Ver¬
freilich nicht an sich und um ihrer
fasser begegnete diesem Juden häufig
selbst willen . Sie ist einem Zwecke
aus der Straße , meist bei arabischen
unterworfen , der sie heiligt . Der
Wohnungen weit vor der Stadt , wo
Genuß des Geschlechtes dient der
er still und freundlich und ein wenig
Fortpflanzung des Stammes , der als
ein religiöses , und das heißt hier:
krumm mit seinem umgehängten
Warenkasten daherzog, nie aufdring¬
ein höchstes geistiges , Gut verstanden
lich und marktschreierisch, wie sonst
wird .
Das dem geistigen Zweck
Hausierer sind, stets mit einem hin¬
unterworfene „ Fleisch" ist geheiligt.
horchendem Warten im Antlitz und
Außerhalb
dieses Bereiches ist
einem Lächeln der Bescheidenheit. Er
«das
.
schien
ängstlich der Welt und ihr
hin , das
fremd im Innersten.
der Feind
Der Hausierer zog auf der Straße
dieser Seelenart . Das ^ Fleisch muß
an
uns
vorbei , da riefen wir ihn an.
überwunden werden , das ist hier
Er
wollte
sich entziehen , wohl eben
Anfang und Ende alles Leb -nsdeshalb , weil ihm der Ruf , der an
werkes . Aber das Fleisch ist da und
ihn erging , etwas bedeutete . Er er¬
behält seine drohende Macht , es kann
schrak
davor . Beim Abschied wollte
desto aufsässiger werden , je mehr es
der
Hausierer
weder einen Bachschisch
vom Geiste bekämpft wird . Wohl , es
(Trinkgeld
)
annehmen
, noch ging er
gibt Einzelmenschen dieses Typus , die
auf
das
Versprechen,
ihm
ein Bild zu
Jude
aus
mit wenig „Fleisch" begabt sind;
llrmia , Hausierer
schenken, ein. — Das Vorgeführte ge¬
ihnen kann das Lebenswerk der
(Stiltypus D)
nügt , um die stiltypischen
im
Selbstoergeistigung , der Erlösung
g vo :n Fleische
Wesen dieses Mannes zu erkennen. Die GrundlinieZüge
fast
ist
die
restlos und mühelos gelingen . Wo aber
in einem Eimeldes Erlösertypus (mit dem inneren Vorbild des Heiligen ),
Menschen dieses T ypus• vvre
"
" Eigenschaft
„
Gewalttätigkeit"
aber sein Gesamtbild wird deutlich mitbestimmt durch wüstenvorkommt , da wird sie peinlich verhüllt , oder aber sie wendet
ländifche
Einfachheit und Flüchtigkeit und jenes Hinhorchen
und zwingt die Seele zu einer besondeauf
Berufung
— lauter Züge, ue den erlösungstypischen
sich ^egen
ren
sich
selber
Zeise es Asketentumes : zur Peinigung
ihrer selbst
irre lassen. (Fortsetzung folgt .)
Zwiespalt sich nicht auswirken
!.AAAXAAAAXAAAAAAAAAAAAy
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Philosophen , begnügt
sich nicht mit der be¬
quemen passiven
Kindes
des
Rolle
eines großen Vaters.
Sie wird im intimen
seit langem
Kreise
und
Malerin
als
For¬
von
Bildhauerin
Vor
mat geschätzt.
ist sie —
kurzem
ziemlich
eigentlich
spät — zum ersten
einer
mit
Male
größeren Ausstellung
in der Galerie Bernin die
heim -Ieune
getre¬
Öffentlichkeit
ten . Sie hatte bei
der französischen
Kunstkritik einen
Er¬
durchschlagenden
folg.

JJus aller Well
Das grobe Machsor in der Nürnberger
Stadtbtbliothek . Aus Anlaß des 500' äbrigen
ist
Stadtbibliötyek
Bestehens der Nürnberger
in Vor¬
- Ausstellung
eine Jubiläums
bereitung , in der die schönsten und wertvollsten
gezeigt werden
Bibelschatze der Bibliothek
und kostbarsten
allerältesten
sollen . Zu den
Handschriften dieser berühmten Bücherei zählt
ÜJ
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Einbanddes
Nürnberger
Machsors
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Mlle . Bergson

Dienst
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Mitglieder

der marokkanischen

'*S%«

'7V2 rmvrh Vna *^ ^
tq i

aus
nun , neben anderen Judaicis , das große Machsor
starker
dem Jahre 1331. Es ist ein 517 Pergamentblätter
Codex , oer auch seinem Umfang nach zu den größten
Werken der Bibliothek gehört . Er muß in der Aus¬
^
stellung offen
wer¬
aufgelegt
den , da genügend
Vitrinen
große
nicht zur Ver¬
fügung stehen.
Machsor
Der
stellt eine Samm¬
lung hebräischer
Gebete in V e r sf o r m dar . Die
Schrift , teils far¬
in
teils
big ,
Gold , ist nament¬
lich bei Beginn
jedes neuen Ab¬
schnittes von be¬
Kunst¬
sonderer
Der gefülle .
punzte Lederein¬
mit
ist
band
Silberbeschlägen
geziert , die frü¬
her sicher bedeu¬
tend reicher ge¬
wesen sind.

O'Oli

|

n .^ n.

(Paris )

veranstaltete eine erfolareiche Ausstellung ihrer
Gemälde und Skulpturen

Mite . Bergson,
die Tochter des
fran¬
berühmten
zösisch-jüdischen

-
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Ausschnitt aus einer Seite des Machsors

Rabbinerkonferenz

der Nürnberger Stadtbtbliothek

seltene
Eine
stellt
Aufnahme
von
unser Bild
der großen Rab¬
binerkonferenz in
(
Spa¬
Tetuan
nisch - Marokko)
dar . Die jüdische
Bevölkerung
setzt
Marokkos
sich aus den sen
zwei¬
annähernd
Jahren
tausend
an¬
im Lande
sässigen und aus
den Nachkommen
im Jahre
von
Spa¬
1492 aus
nien geflüchteten
Juden zusammen.
durchweg
Fast
sind die marokka¬
Juden
nischen
außerordentlich
ge¬
und
arm
drückt . Sie haben
be¬
viele
aber
deutende Rabbi¬
hervorner
in Tetuan

Beri iiiustrations-Oes. gebracht.

"Hill
ordentlicher Geschicklichkeit auch ein großes Maß an Mut . —
Der Automobil -Club des Saargebiets
hatte für sein
diesjähriges Turnier eine Racht-und -Tag -Eleichmäßigkeitsfahrt ausgeschrieben , die an die Fahrer nicht geringere An¬
forderungen als eine Geschwindigkeitsfabrt stellte. Allein im
ersten Teil der Fahrt waren nicht weniger als 150 Kurven
zu überwinden , darunter reine „ Haarnadelkurven " die in
schärfster Fahrt genommen werden mutzten. An dieser hals¬
brecherischen Tour beteiligten sich nun auch drei Damen,
darunter unsere Elaubensgenossin Else Mayer Saar¬
(
brücken). Es gelang ihr den Damenpreis
zu erringen.
Außerdem erhielt sie auch den vom Gerling -Konzern gestifte¬
ten Preis für die beste strafpunktfreie Dame . ( Uebrigens be¬
teiligten sich neben Frl . Mayer auch noch drei jüdische
Herren
am Turnier , von denen einer mit dem kleinsten
Wagen den ersten
Preis
gewann .) —
Der Segelflieger Robert Kronfeld,
ein Wiener jüdi¬
scher Student , ist, wie schon mitgeteilt , mit dem von ihm
selbst konstruierten motorlosen Segelflugzeug „ Rhönaeist"
von Berbeshövede
bei Rheine nach Detmold
(
über
100 Km) geflogen . Nachdem er vorher den Höhenrekord für

Ernst und
Otto Kahn
(Wörrstadt,
Nheinhessen),
Gaumetster
im Kunstradfahren
/ £SEf
_- JPI

,A

,

in

Heute zeigen wir unseren Le¬
sern einige Bilder von jüdischen
Sportlern , die sich in Sport¬
zweigen, wo man im allgemeinen
Juden nicht so häufig trifft wie
bei der Leichtathletik oder dem
Ballsport , betätigen.
Die Brüder Ernst und Otto
Kahn Wörrstadt
(
, Rheinhessen)
Else Mayer ( Saarbrücken)
sind in ihrer engeren Heimat
siegte
im
Automobtlturnier des Saargebtets
wohlbekannte Kunstradfah¬
rer. Schon
im
Jahre
1927
Segelflugzeuge
konnten sie bei
geschlagen hatte,
den
Deutschen
stellte er dadurch
Meisterschaften
in
auch einen neuen
Wiesbaden
Lang¬
den 5. Platz be¬
strecke n 'rekord
legen . Später er¬
auf (bisher
rangen sie. drei¬
mal die Eau 72 km ). Er ge¬
wann durch diese
Meister¬
Leistung den
schaft, und bei
5000-^ t -Preis
den diesjährigen
der „ Grünen
Bundesmeister¬
Post " ; außerdem
schaften des
stellte ihm die
fischen
und
Stadt
Wien zur
lassauischen
Fortsetzung
sei¬
Radfahrer¬
ner ' Studien
bundes
wurden
einen Betrag von
sie hinter dem
6000 Schilling
4maligen
Deut¬
(3600
Jt) zur
schen
Meister,
Verfügung .
—
dem
Radfahr¬
Kronfeld war bei
verein Bischofsder
Landung
Heim, Zweiter .—
Gegenstand ent¬
Bekanntlich
er¬
husiastischer Hul¬
fordert der
digungen.
Kunstfahrsport
Robert Kronfeld (Wien)
neben
außerfuhr über 100 Kilometer im motorlosen Segelflugzeug
351
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/ Holzschnitt von Ludwig
(Text siehe nächste Seite)

Schwerin

Der Graphiker Ludwig Schwerin

Ludwig Schwerin stellt
rungen in der graphischengegenwärtig eine Reihe seiner Radie¬
Ausstellung der Reuen Sezession in
München aus.

Der
junge
Münchener
Künstler Ludwig
Schwerin
hat
bisher
in der
Hauptsache gra¬
phisch gearbeitet.
Da er erst in
atterjüngster Zeit
sich der Farbe
zuzuwenden be¬
gann , läßt sich
zunächst nur fein
Schassen
aus
graphischem Ge¬
biet , zuvörderst
die Reihe seiner

v„y

aber meist in Holz. Hier fesselten
ihn in erster Linie j ü d i s che Motive.
Die Technik des Holzschnitts
begegnet seiner Neigung,
stark zu stilisie¬
ren . Hier und da
büßen
seine
Schnitte durch zu
weit
gehende
Stilisierung
an
Lebendigkert ein.
Vielfach fehlt die
Fähigkeit , in die¬
ser
schwierigen
Technik
Leeres
und Unklares zu
vermeiden . Dann
wieder zeigen sich
stärkere Ansätze.
Das
Blatt
„I
e
r
e
m
i a"
«SÄ
versucht, die Ek¬
stase des Prophe¬
ten zu gestalten
und geht, wie
viele seiner Blät¬
ter , ins Große,
ohne im Detail
zu genügen . Die

/Vin n
w so i
die We
Zuge d
wirkt,
Eigensch
Seele d
keiten '
Unser e
der dav
in fein«
Seele
Versuch!
daß die
restlos
nordisch
Zug in
keitslrn
durch o
Mittela
ist ein
manch
nicht al
ist ein
im Ab

V:

Holzschnitte

würdigen .
Es
bandelt sich auch
hier
noch um
Anfänge ,
um
Unabgeschlosse¬
nes
und
zum
Teil
eigenbrödlerisch
Suchen¬
„Juden
des . Aber künst¬
im
i "«m
B e t h a u s" ist
lerische
Aus¬
eine in der Auf¬
druckskraft wird
fassung nicht unhier und da sicht¬
lnteresiante Stu¬
bar , und gerade
die , die Gedank¬
jüdische
Mo¬
liches
tive treiben den
visionär
zu
verdichten
Suchenden
zur
sucht.
Gestaltung.
Ludwig Schwerin / Juden im
Köpfe
und
Bethaus
Ludwig Schwe¬
Holzschnitt
Szenen der „Ha¬
rin , 1897 in dem
li l m a h" hat der
badischen Odenwaldstädtchen Buchen
— mehrfach gestaltet,
als Sohn des dortigen
Künstler — mit
jüdischen Lehrers geboren
lebend , illu - „ Tröstung " und „wechselndem Resultat roben dieser Arbeiten,
strierte mehrere Bücher, , jetzt in München
deuten wollen
insbesondere Romantiker , schnitt die
Verzweiflung " sind P,Dramatisches mit großer Typisierung
r .»i
(allerdings , ohne
das Psychologische
der Prooleme zu
lösen).
»1
Die Stärke die¬
ses jungen Künst¬
lers , der sich nach
großem dramati¬
schen
Ausdruck
sehnt, genügt aber
mehr dem lyri¬
schen Thema und
dem
Interieur.
Blätter wie

j '/f ' i

0X4

„Schofar-

b l ä s e r"
und
„Chanukka
h"
zeigen geschlosse¬
nere Leistungen.
In allen Bil¬
dern aber gibt sich
ein Klang jüdi¬
schen Lebens wie¬
der , ein
ernst
suchender und be¬
seelter
Eestaltungswitte , dem
man Entwicklung
und Zukunft
wünscht.
Schofarbliiser
362
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Pleß (Berlin).
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Chanukkah

Judei

ma n d
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sein —
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Ziele a
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sich am
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des Hei
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♦ benen l
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Un
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in Jeri
Irgend
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Zugehö
. kennt, i
einem l
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daß sei
bische ü
aber a
chinesisc
Verfass«
kannte
im Mo
dern , d
Abg
sagen, :
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¥ou Seele und Antlitz der Juden
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-

er Neigung,
zu stllisieHier und da
seine
t
tte durch zu
gehende
'ierung an
idigkert ein.
ich fehlt die
ifeit, in dieschwierigen
Leeres
ik
ilnklares zu
iden. Dann
r zeigen sich
e Ansätze,
Blatt
s
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)t, die Ekes Prophcn gestalten
geht, wie
einer Blätns Große,
im Detail
ügen. Die
im
en
a u s " ist
r der Auf -; nicht unante Stue Gedankvisionär
verdichten

und
e
der „Ha¬
tz" hat der
> gestaltet , t
Arbeiten , f
m wollen

1929 byl .F.Lehmanns Verlag , München
Aus : Ludwig Ferdinand Clauß / Von Seele und Antlitz öer Rassen und Völker - Copyright

bestimmt ist, sowenig wie von
gesetze des Erlöfunastypus
nordischer Einschlag kann ich auch anders auswirken,
Gesetze der Typen A, B und C.
erläuterten
einem der früher
so nämlich, daß nicht die l! eltseite begünstigt , sondern
sind durch keine Verbindung bisher betrachteter
g mit einem nordischen Ihre Formen
die Weise der Veryeistigun
: sie scheinen etwas Eigenes zu fein, darin
erklärbar
Formen
Zuge durchflochten wird . Wie ein Stileinschlag sich ausein eigener , besonderer Stil sich
wirkt , hängt davon ab , welche
darstellt.
Eigenschaften in der einzelnen
Freilich — und dies scheint eben
Seele da sind und welche Möglich¬
Wesen dieses Typus zu lie¬
im
Jf
keiten sie dem Stilgesetze bieten.
gen — : von einer klaren , scharf¬
Unser erstes Bild zeigt einen Kopf,
finden wir
geschnittenen Linie
der davon Zeugnis ablegt , daß die
, ist eine
finden
wir
was
;
nichts
in seinen Zügen sich ausdrückende
wachsartiae Verschmolzenheit aller
keiner starken weltlichen
Seele
Formen , die jede scharfe Begren¬
Versuchung preisgegeben war , jo
zung, also die Kante , meiden , und
daß die Vergeistigung hier beinahe
denen alles zu einem weichen
Der Einschlag
restlos gelang .
Uebergange wird.
nordischen Stiles verleiht ihr einen
Auch im Gesichtsausdruck des
Zug ins Ferne , eine UnendlichMannes von Georgien ist nichts zu
ceitslinie — vergleichbar jener , die
finden von dem , was aus den frühe¬
durch oie Kunstwerke des gotischen
ren Reihen uns ansprach — weder
zieht. Dieser Mann
Mittelalters
die Ruhlosigkeit einer unentwegten
ist ein Mystiker und führt e i n
Leistung noch eines unablässigen
Leben, freilich
mönchisches
Spiels , noch die eines Geistes, oer
nicht als ein christlicher Mönch : er
sich vom Fleische löst und ihm ent¬
ist ein marokkanischer Jude . Auch
gegentritt , um es zu unterjochen.
sind 'solche
im Abend lande
Räch seiner Familie gefragt , er¬
, aber nie¬
zu finden
Juden
zählte der Mann von ihr zwar
sie , weil
beachtet
mand
liebevoll , doch ohne bewegte Teil¬
sind.
sie die Stillen
nahme , ohne jenes innere Auf¬
Es ist schwer, vollkommen zu
leuchten , das z. B . bei erlösungs¬
sein — nein, vollkommen zu wer¬
typischen Men >chen sich im Antlitz
den — nach dem Stilgesetze des
ausdrückt , wenn sie an den heiligen
Erlösungstypus , um so mehr , als
erinnert
Familie
ihrer
Bezirk
der Weg zur Vollkommenheit , näm¬
die¬
daß
es,
scheint
Zwar
.
werden
Marokkanischer Jude in Jerusalem
lich zur Heiligung als höchster
Kind
und
Weib
hier
Mann
ser
(Tvpus r>! mit nordischem Einschlag)
nicht missen könnte für sein Wohl¬
sein, aber sie haben ihm keinerlei gesteigerte Bedeutung.
da muß der Einzelne
Frage nach seiner Arbeit und seiner wirtschaftlichen Lage
Die
einen Ersatzweg der Vergeistigung suchen, der nicht zur
belächelt er fast (siehe Bild ) und gibt sich als zufrieden , ob¬
Heiligung führt , sondern zur Intellektualisierung : zu einem
schon alle wissen, daß er arm und sein
Ziele also, das — vom Stilgesetze des
täglicher Lohn recht karg ist. Seine
f
Typus aus beurteilt — ein Ziel von
Arbeit , worin sie auch gerade bestehe,
!
untergeordnetem Werte ist. Nur ein
erledigt er treulich ; auch ihr ist er,
Leben
wahrhaft priesterliches
so scheint es, gleichmäßig vertraut,
kann zur Erfüllung der höchsten Er¬
allen Dingen und Menschen sei¬
wie
lösungswerte führen : der P r i e st e r
Alltags . Doch ist ihm anzu¬
nes
i
ist die Gestalt , in welcher der Typus
daß er an irdischen Sorgen
merken,
sich am reinsten darstellt . Der stil- ;
haftet.
mehr
kaum
echte Priester ist die Adelsform dieses
des Bildes wird etwas
Ausdruck
Im
Typus , die sich am inneren Vorbild
das dem bisher Gesehenen
,
erkennbar
des Heiligen bildet und mißt , so wie
zu widersprechen scheint. Es spielt sich
die Adelsformen der drei vorbeschrie - 1
dieser
im Hintergründe
gleichsam
benen Arten am inneren Vorbild des
Seele ab und ist eine vielleicht völlig
Helden.
unbewußte und doch immer bereite
be¬
ohne
Unzufriedenheit
SÜUypus E
Richtung . Die Unzufrieden¬
stimmte
Unser zweites Bild zeigt das Antlitz
heit gilt nicht ' diesem oder jenem,
eines Mannes aus Georgien (Transunruhvollen
dem
sondern
kaukasien), jetzt Gelegenheitsarbeiter
das
Er d e n d a s e i n überhaupt,
gewünschten
in Jerusalem . Der Mann ist Jude . ,
dem
mit
diese Seele nicht
Irgendein jüdischer Zug ist in seinem
anfüllt . Das Leben als
Frieden
Antlitz nicht zu finden . Wer seine
zu denken, in dem es
Kampf
einen
Zugehörigkeit zum Judentum nicht
hart geht , und gar diesen
auf
hart
kennt, wird Mühe haben , ihn irgend¬
solches
all—
Kampf zu lieben
einem bestimmten Volk oder Stämme
Verhalten ist dem Wesen dieser Men¬
zuzuweisen . Man könnte sich denken,
schen fremd . Das aber bedeutet
daß seine Muttersprache eine schwä¬
nicht, daß sie aller „Welt ", all m
bische Mundart sei; man würde sich
streb¬
„Fleische" sich zu entringen
Jude aus Georgien
aber auch nicht wundern : wenn er
ver¬
zu
Geist
reinen
in
sich
um
,
ten
(Ttwtts E:)
chinesisch spache. Kein Jude , dem
wandeln ; ihr Sinnen wendet sich von
Verfasser diese Bilder vorlegte , er¬
der mangelhaften Ordnung alles Irdischen ab und einer
kannte den Juden in diesem Manne ; erfahrene Juden , die
Ordnung zu, die jeder Störung des wohligen
himmlischen
im Morqenlande aufgewachsen sind, rieten nach diesen Bil¬
wäre . Auch in dem Antlitz unseres
enthoben
Einklangs
dern , daß der Dargestellte ein Chinese sei.
Mannes schimmert diese Möglichkeit , der Härte seines täg¬
Abgrenzend dürfen wir , von der Reihe D herkommend,
lichen Arbeitslebens sich innerlich zu entheben . (Forts , folgt .)
sagen, daß diese leibliche Erscheinung nicht von dem Stilß5tn
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Jüdische Kunstsammlungen
re des
suden,
dem

allen

jüdischen

Handschriften

ist

nur

JIr

die

Renaissancezeit
der
und
künstlerischen
hohen
einen
Wert auf . Die Thorarollen
nach ganz strengen
werden
geschrieben,und
Vorschriften
es ist dem „Sopher " nicht
Ver¬
erlaubt , sich anderer
als
,
bedienen
zu
zierungen
etwa der „ Kränchen " ober¬
bestimmten
einiger
halb
Buchstaben . Dagegen ist die
mit größ¬
allein
Schrift
ausgeführt.
Sorgfalt
ter
allein
Diese Schriftzeichen
mo¬
unvergleichlich
wirken
durch die Wuch¬
numental
tigkeit der schweren quadra¬
und
Buchstaben ,
tischen
eigentlich gar
man vermißt
nicht die schmückenden Or¬
namente.
Aehnlich ver¬
es sich
hält
auch mit der
künstlerischen
Wirkung r der
samali¬
tauischen
in
Schrift ,
jUe, geschlosfe,
Samaritanische
der die ur¬
ien Zeichen un
Thora¬
alte
(Metallkasten mit^
dieses
rolle
ist ( siehe Abtzsßen, die zur l!
Volkes geschrieben
f
ist iminD^ ilberblech
Gewicht
Besonderes
beleg
«
tmuster
Ausstattu
die äußere
auf
wH zu den Sei
gelegt
rolle
Thora
der
diese
den , und dies geschah meist Elle
An sich nach zr
vielem Kunstsinn .
-V- ;:

■:
—_ V*

_
*

Alte

im Heiligen Schrein der alten
Thorarollen
in Hebron
sephardischen Synagoge
Rechts eine Thora oeöffuet

Von

Alle
geblieben .
Bilderschmuck
ohne
Thorarolle
Pentateuch,
der
auch
aber
—
Bücher
Heiligen
übrigen
wenn in Buchform — dürfen sich einer reichen Minia¬
und
erfreuen
turmalerei
die
oft , besonders
weisen
Stücke aus dem Mittelalter

usf . und
Jemen
arabischen
die westlichen Juden , Aschbesteht
kenasim . In Nablus
die einzige kleine Gemeinde
und in
Samaritaner
der
der letzte Rest
Jerusalem
in
Sekte
der karaitischen
nur
gegenwärtig
,
Palästina
be¬
noch aus zwei ' Familien
stehend . Alle diese Gruppen
mehr
bilden
Sekten
und
ausgeprägte
oder weniger
Typen , die sich in ihrem
Habitus , wie auch ihren
oft
und Gebräuchen
Sitten
unter¬
voneinander
stark
scheiden . Auch der R i t u s
Differenzen
gewisse
weist
auf.
Dieist auf die
alles
der
Formen
jen
künstlerische
Sakrale
gegenstände
und Zadajim in der sephardischen
Rimonim
geblie¬
Hanabi " zu Jerusalem
nicht ohne Einfluß
„Elijahu
Synagoge
ben und hat im Laufe der
hervorgerufen.
Zeiten Unterschiede
möchte ich manche
Aufsatzreihe
In einer zwanglosen
be¬
Kultgegenstände
zu findenden
der in Palästina
Unterschiede
auf die erwähnten
schreiben und hierbei
machen.
aufmerksam
*
Von

Mie

•*
*rrrr . ‘^ ~Z.
■

in der KaräerThorarollen
zu Jerusalem
Synagoge

können wir in der Form
In Palästina
zwei , HauptAusstattung
dieser
. Der eine ist der¬
unterscheiden
typen
jenige der aschkenasischen Juden , der an¬
und
dere ist den aus Asien , Nordafrika
gemeinsam.
Juden
stammenden
Spanien
Die auf zwei gedrechselte Stäbe aus edlen
Thorahandschriften
gewickelten
Holzarten
der Aschkenasim werden mit einem kostbar
Die
überzogen .
Mäntelchen
gestickten
oberen Stabenden , die über das Mäntel¬
mit silbernen
chen emporragen , werden
geschmückt,
ähnlichem
und
Aufsätzen
wird ein silber¬
und über dem Mäntelchen
nes Schild , der sog . „ Taß " gehängt , auf
Darstellungen
dem nicht selten figürliche

samaritanische H Int Nablus m
geössW olle
(Man beachte den drei teiliMten mit drei
Der

El

en um

ine. v.

;uell.
K Diel
pgramij
iRnrnf .l

ßlic
L7/1

X

■

<y

palästinensische

on Architekt

Dipl

. - Ing . Jokob

Thorarollen
Pinker/eld

und ihr Schmuck.
(Jerusalem

).

Vorkommen. Diesen Typus haben die Aschkenastm aus
res als eine Nachbildung dieser palästinensischen Frucht
Mittel - und Osteuropa nach Palästina mitgebracht , und
erkennbar , was besonders deutlich bei den auf unfern
er wird nur von ihnen verwendet, Er ist den Lesern
Abbildungen wiedergegebenen „Rimonim “ der Samazur Genüye bekannt , und so
rianer und Karäer ersichtlich
will ich letzt nur von dem
ist. Aus dieser Urform ent¬
zweiten Typus einige Pro¬
wickeln sich reichere Formen,
ben näher behandeln und in
indem zierliche Glöcklein an
Abbildungen wiedergeben.
die „Rimonim " angehängt,
Die auf die zwei Holz¬
kleine Kronen
aufgesetzt
stäbe aufgerollte
Thora
werden usf. (vgl . Abb.) Die
(die Stäbe find einfacher
Rimonim an den Thora¬
gearbeitet als bei der frü¬
rollen der Juden aus P e her besprochenen Art ) wird
men fallen durch ihre ganz
nickt in einen Stoffmantel,
besondere Gestalt auf . Sie
sondern in eine steife
werden im massiven Weiß¬
Schutzhülle
gesteckt.
oder Gelbmetall geschnitten
Diese kastenartige Hülle
und erinnern eher an die
wird manchmal aus Metall,
gedrechselten „Azei Chagewöhnlich aber aus Holz
iim " der aschkenasischen
verfertigt und je nach den
Thorarolle
als
an die
Mitteln der Spender in
„Granatäpfel " wirken aber
verschiedener Art und Weise
vornehm ln ihrer Ein¬
geschmückt
. Manchmal er¬
heit.
hält der Kasten nur einen
Die silbernen Weiser,
einfachen Stoffüberzug , des
„saciafim ", die man beim
Rimonim aus der Synagoge der nordsyrischen
öfteren aber wird dieser
Vorlesen aus der Thora be¬
Juden zu Jerusalem
Stosfüberzug mit reichen
nutzt, damit die gezeigte
Stickereien
Stelle nicht mit dem inger berührt werde, unterdurchsetzt,
scheiden sich in ihrer
orm nicht von den bei den
oder mit me¬
Asch
'
'
schkenasim
verwendeten.
tallenen
—
T h o r a s chi l d e r, die bei den Juden aschkenasi¬
meistens in
schen Ritus ein fast unerläßlicher Bestandteil des zur
Silber
geThora gehörigen Schmuckes geworden sind, kommen
preßten
bei den Juden östlicher Riten nicht vor.
Ornamenten
imaritanische »Le, geschlossen
beschlagen
etallkasten mit n<en -Zeichen und
(vgl . hierzu
' Abbild
ibil .) ,
die
ist (siehe AW en, die zur Gänze mit reichem,
ilberblech gearbeitetem Orna¬
acht ist im
tmuster
belegt werden , gehören
l u s st a t t u
den
Seltenheiten.
zu
e gelegt w
llle
diese
Hah meist
Thorabehältnisse
sich nach zwei Hauptgruppen

K

'GtzÄ

Eine yemenitische Thora mit Jad und
den charakteristischen Rimonim

aritanische
in Nablus mit der
geöffneßrolle

en

drei

leisteten

mit drei

Rimonim)

ordnen : die Vertreter der wahrsckeinlich
älteren sind nach oben horizontal abgechlossen, die der zweiten weisen einen Ans¬
atz etwa in Herzform auf . An den Jnneneiten solcher Aufsätze werden Spenderrnschriften u. dgl . angebracht (siehe Ab¬
bildung ) . Die Kästen , insbesondere die
reicheren , werden oft zwecks Schutzes in
Tücher eingewickelt.
Die gewöhnlich aus Silber
ver¬
fertigten Verzierungen,
die als Be¬
krönung der oberen Stabenden dienen,
werden im allgemeinen nicht wie bei den
aschkenasischen Juden „Leiber
Tbora ",
sondern „Rimonim " (— „Granatäpfel ")
benannt . Ihre Form ist auch ohne weite-

Thorarollen und Rimonim aus der sephardischen
Synagoge zu Hebron

Die mittlere Rolle ist mehrere hundert Jahre alt . Die
Anstenfläche ihres Kastens ist ganz mit getriebenem Silber¬
blech bedeckt.
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Iw

vorbildliches
Ein
un¬
hat
Gotteshaus
längst , wie im Haupt¬
schon mitgeteilt,
blatt
die kleine jüdische Ge¬
meinde in Dieburg
errichtet . Das Gebäude,
ein Werk des Architek¬
ten Dipl .-Jna . Rudolf
),
(
Wiesbaden
Joseph
in den
ist gegliedert
überhöhten ,
mittleren ,
eigentlichen Betsaal und D,e neue Synagoge
in rmei seitlicke

niedri -

. . . ,
m Dieburg

schrein . Auf Inschriften,
usw . ist mit
Bemalung
. Nur
verzichtet
Absicht
über dem Thoraschrein
die
plastisch
stehen
Worte:
heoräischen
„Wiste , vor wem Du
stehst !'^
einer
Enthüllung
in
Zola - Gedenktafel
Oberst Alfred
Paris .
bald
der
Dreyfus,
be¬
der
Held
70jährige
Dreyfusrühmten
Affäre , die 1894 bis
1906 Frankreich und die
in Atem hielt,
Welt
wohnte , wie berichtet,

(Architekt Dipl .-(Xna. Rudolf

g°- ° Schm - di ° Ln
und unten auf der
beiderseits die Frauengalerien
einen Seite das rituelle Frauenbad , mit Ankleideraum , auf der entgegengesetzten eine kleine Wochenenthalten . Un¬
tagssunagoge und Garderobenräume
Ge¬
architektonische
die
überhaupt
gewöhnlich ' dürfte
„Syn¬
Begriff
der
aber
L)a
.
sein
Hauses
staltung des
agoge " ' (ein griechisches Wort ) weiter nichts bedeutet
m " , so ging der
als ' „Verfammlungsrau
eines
der üblichen Art
von
Architekt bewußt
schuf
und
,
ab
Herkunft
byzantinischer
Kuppelbaues
würdi¬
und
feierlichen
aber
,
schlichten
lediglich einen
dessen Ausstattung ohne Beschämung an
gen ' Saal,
die Not unserer Zeit auch die zukünftigen Geschlechter
erinnern soll. Die ganzen Wände wurden bis zur
Decke in ungebeiztem , stark gemasertem Kiefernholz
verkleidet . Die Fenster bestehen aus verschieden¬
farbigem Antikglas , das leicht getupft ist, und ein
öS

JE

Blick in die neue Synagoge

-■>

'

Ewige
Alfred

Dankbarkeit

. . .

Drehfus (rechts ) bei der Entliiilliina
^jola -Gedenktafel in Paris

der

gedämpftes , aber warmes Licht einfallen läßt . Künst¬
liche Beleuchtung spenden glatte , altsilberne Röhrenlampen . Die Decke ist mit Absicht unbeleuchtet — der
Beter soll durch nichts von seiner Andacht abgelenkt
werden . Mittelpunkt des Ganzen sind die Altäre und
der durch einen feierlichen Vorhang geschmückte Thora-

einer
kürzlich der Enthüllung
für den großen
Gedenktafel
französischen Romancier Emile
Zola bei . Zola kommt haupt¬
sächlich das Verdienst zu , daß
wieder
die Affäre Dreyfus
aufgerollt wurde und mit der
des
völligen Rehabilitierung
unschuldig wegen militärischen
zu lebenslänglichem
Verrates
auf der Teufels¬
Aufenthalt
damaligen
insel verurteilten
Dreyfus endete.
Kapitäns
Einstein -Ehrung in Amerika
800 Mitglie¬
der der Or¬
ganisation
„Young
Iudea"
pflanzten
dem
auf
Hofe der New
Uni¬
Parker
versität
jun¬
einen
gen Ahorn¬
zu
baum
Ehren Prof.
Ein¬
Albert
steins . Hof¬
fentlich
das
wächst
Bäumchen
nur
nicht
„relativ " . . .

zu Dieburg
Der
Relativitätshaum
Montrose
Strafchuraer (rechts)
pflanzt einen
»Einsleinbaum"
im Hofe
der New Aorker
Universität

Wide World
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Bei dem traditionellen Großstaffellauf Neulinden —Stettin beteiligte
Mannschaft , und
sich in diesem Jahre zum ersten Male eine jüdische
Es
zwar der Jüdische Turn - und Sportverein Bar Kochba, Stettin.
gelang dem Verein , bei stärkster Konkurrenz in seiner Klasse einen ein¬
drucksvollen S i eg zu erringen . Der Schlußläufer hatte einen Vor¬
sprung von 100 Metern . —

(K>

7

H)

•~t,.

[fr

■-Jim

0

~

1

V-

IH
Mannschaft des Stettiner

Bar Kochba,

Sieaerin im Grotz-Staffellaus Neulinden—Stettin

er

itätsbaum

nlrose
caer (rechts)
zt einen
sinbaum"
r Hofe
)kew Aorker
liversität
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Gerde ! Wertheim (Köln)
Mehrkampfmeifierin des „Vintus " im Geräteturnen
und Meisterin am Neck

Der Jüdische Turnverein von 1902 in Köln hat in seinen Reihen eine ganze
Anzahl besonders tüchtiger Mit lglieder . Wir wollen heute nur zwei besonders
Frl.
hervorheben : Fräulein Eerdel W e r t h e i m und Herrn Moritz Weiler.
W e r t h e i m hatte bereits vor zwei Jahren die Mehrkampfmeisterschaft im
und die
Geräteturnen
Reck- und Barrenmeister¬
Verbandes
schaft des
jüdischer neutraler TurnWest¬
und Sportvereine
deutschlands (Vintus ) er¬
kämpft . Bei den dies¬
jährigen Wettkämpfen in
■fr:
sie
konnte
Duisburg
tf
diese Meisterschaft wie¬
derum erringen.
Herr Moritz Weiler
&>♦
■
hat vor zwei Jahren das
si :
Turn - und
silberne
Sportabzeichen erworben
— bekanntlich eine sehr
seltene Auszeichnung . Vor,
drei Jahren bereits wurde
im
Vintusmeister
er
Hochsprung (1,70 Meter ) ,
lief 100 Meter in 11.2
Sekunden und betätigt
I \
sich auch sonst in vielen
den
Bei
Sportarten .
Duisburger Wettkämpfen
er Mehrkampf¬
wurde
meister im Geräteturnen
E
und Meister am Barren.
Ein in der neutrasei¬
l e n Turnbewegung
m
ü
führender
ner Heimat
f t
ist Herr
junger Jude
Moritz Weiler (Köln)
S i egma nn
Walter
Mehrkampfmeister des „Vintus " im Geräteturnen
aus Mogendorf i. Wester¬
und Meister am Barren
wald , der auf dem GauEr hat in Crainfeld
turnsest in Lauterbach den zweiten Sieg errang.
gebracht und ist zur Zeit
Ansehen
zu
'
und
gegründet
(Hessen) einen Turnverein
U . E. können "tüchtige jüdische Sportler
Vorsitzender des Turnvereins Alsfeld.
in neutralen Vereinen durch ihre Leistungen viel zur Bekämpfung der anti¬
semitischen Vorurteile beitragen.

fii

X?fi

Walter Siegmann (Alsfeld)
Vorsitzender des Turnvereins Alsfeld
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Gemälde
von Salomo
(Text siehe nächste Seite)

n Bernstein

Der Maler Salomon M. Bernstein (Jerusalem)
Salomon Bernstein veranstaltete vor kurzem eine sehr
erfolgreiche Gesamtausstellung in der Pariser Galerie
Bernheim jeune.

Vaterhause , immer getrieben von seinem Dämon , nach
Wilna,
einer Stadt , die damals schon eine Mal « und
Zeichenakademie besaß.
Einkü,
länzlich ohne Einkünfte
, konnte Bernstein sich natürlich
nter den zahllosen jüdischen
nickt
die
lange
in der
durchschlagen. Er wurde krank und hatte zwei
Welt haben , verdient Salomon V e r n st e i n unsere
be¬
Jahre lang mit dem Tode zu kämpfen, bis er schließlich
sondere Aufmerksamkeit . Lin begabter Techniker, ein kraft¬
siegte.
Dann ging er nach Odessa,
voller Zeichner, ein
schließlich — etwa
1908 — nach P a Meister der Komposi¬
r l s. Dort trat er
tion ^
der
seine
in die Ecole des
Schöpfungen wie ein
Architekt konstruiert.
Beaux Artss ein , wo
er schnell seinen Weg
Das Werk eines
machie.
solchen Künstlers ist
für uns um so kost¬
Mit einem emp¬
barer , als Bernstein,
findsamen
Gemüt
entgegen dem Bei¬
und einem zärtlichen
spiel so vieler glauNaturgefühl begabt,
schuf Salomon Bern¬
bensgenössischer
Künstler , auf
stein ebenso zahl¬
die
verlorene
reiche wie
Traurig¬
schöne
keit und Melancholie,
Werke. Er konzi¬
mit denen sonst die
piert seine Gemälde
jüdische Malerei geim Geschmack der
orägt ist, verzichtet
besten Schule der
hat . Bei ihm möchte
französischen Male¬
man sagen, das; Wie¬
rei des 19. Jahr¬
hunderts.
sen, Felder , Blumen
und Früchte Lebens¬
Im Jahre 1919
freude
fiedelte
ausstrahlen,
er
nach
und daß der Mensch
Palästina über und
Salomon M. Bernstein / Tagesanbruch bei Jerusalem
wie die Natur San tist jetzt sicher der
heit und Heiterkeit atmet.
repräsentativste
Maler der valästinensischen Landschaft und des palästinensi¬
Salomon Bernstein stammt aus einem litauischen Dorfe.
schen Menschen. Seine Ausstellungen in Tel A w i w und
Als Sohn eines Rabbiners besuchte der kleine Salomon
Jerusalem
endeten jedesmal mit einem durchschlagenden
den Cheder ; aber schon im Alter von zehn Jahren wurde
Erfolg ; unter anderen erwarben Baron James de Roth¬
er von dem Genrus der Kunst gepackt und sammelte
schild und andere jüdische bedeutende Kunstsammler ver¬
Kreide - und Kohlestückchen, um auf den Kalk der Wände
schiedene seiner Gemälde.
Figuren zu zeichnen. Mit 15 Jahren floh er aus seinem
L.

U

Malern
, wirz.Zt.

Blumenfeld

Greise an der Klagemauer
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( Paris)

Phot . D. Roseman (Paris)
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Auaen
Die
gleich
Joch
(in voriger Num>
uljtigfett des turanischer
in voriger
Nummer
) sagten
Hebamme
, ihrem
Ihrem.weise
Wesen
Berufe
nach. eine
ijl sie
jte Stiles
deinen , zeigt
die Mienenruhe
weiche, stumpfe
Frau nach
". Als
des Polster
in der
turanischen
aberWulstigkeit
lassen diese
das
äufgefordert wurde , sich ab '
große 4L
Äuge 'frei
,
aus
dem nun
.
bilden zu lassen, kam sie gütig
etwas von wüstenländifchem
lächelnd herzu und hielt ihr
Innenleben
heroorglüht:
Antlitz hin . Die Umstehenden
flüssiges Feuer , das unter
erzählten , wie diese Frau die
dumpfen Decken verschwelt.
Seele und Hilfe einer ganzen
Unser Bild ist einem EeGemeinde sei: sie wisse stets
präche
mit dem Verfasser
weisen, gütigen Rat in jeder
elbst
entnommen
. Es erzählt
Not . pflege oie Kranken hin¬
von einem noch lauernden
gebend und heile sie oft, für
Mißtrauen
und der quä¬
alle Unglücklichen habe sie zur
lenden
Furcht
, das Gespräch
rechten Zeit den rechten Zu¬
könne sie, die Angeredete,
spruch bereit . Und während
ablenken
von ihrer heim¬
die Leute wetteiferten , diese
lichen
Absicht,
ein ganz be¬
Frau zu preisen , stand sie
stimmtes , von ihrem wachen
selber still in ihrer Mitte,
Bewußtsein anerkanntes Mie¬
weder verlegen noch geschmei¬
nenspiel zu entfalten : ein
chelt oder stolz ; nur ihre
Mienenspiel
von gewollter
Züge verklärten
sich zuneh¬
Anmut
,
das
schlank
sein will
mend in dem Glücksgefühle,
mit den Mitteln eines nicht
geliebt zu werden und wichtig
wesentlich schlanken Leibes.
zu sein durch Weisheit , die sie
Der
Ausdruck des Bildes
empfangen
hatte
als
die
bittet
gleichsam : „Stör ' mich
Frucht eines Lebens in naher
nicht,
ich
muß aufpassen, daß
Gemeinschaft, und die sie spen¬
ich so aussehe , wie ich aussehen
dete , um Seligkeit zu ernten.
will auf dem Bilde ."
Diese Frau hat , soweit es
Die gesamte Gestalt dieser
in ihren
einzelmenschlichen
Dame zeigt übrigens etwas
Kräften stand, den Zustand
wesentlich Neues .
Jüdin aus Georgien
Ist der
der Vollendung ihres Typus
Kopf
wesentlich
unschlank,
(Stiltypus E )
erreicht : Erschütterungen ihrer
nämlich in runden , stumpfen,
Seelenruhe sind nicht mehr denkbar. Störungen des stil¬
wulstigen Formen turanischen Stiles gebaut , so sprechen im
echten seelischen Erundgefühls kommen auf ihrer Stufe nicht
Bau des Rumpfes und der Glieder auch wesentlich schlanke
mehr vor . Sie hat ihren inneren Schatz gesammelt und ge¬
Linien mit , und es ist nicht schwer zu erkennen , daß die
nießt es , ihn zu teilen mit denen , die ihr nahe sind. Das
schlanken Linien es find, in denen die Seele hier sich aus¬
Alter ist ihr die Stufe der Vollzudrücken gewillt ist. Der schwere
enduntz geworden ; Altern bedeutet
Kopf wird gelragen , als ob er schlank
.im Stile des Typus : reif werden zur
und leicht wäre ; die Glieder sind
Enthebung . Vollendung und stil¬
gleichsam um den Rumpf gesammelt
echtes Altern sind hier eines . In
und bereit , im nächsten Augenblicke
diesem Punkt ist der Enthebungs¬
alles zu entfalten , was eben in ihnen
mensch vergleichbar dem Erlösungs¬
steckt an Fähigkeit zu schlankem
menschen, dem das Altern ein Zu¬
Schwünge
tänzerischen Ausdrucks.
nehmen der Vergeistigung und also
Noch immer aber verbleibt
ein
einen Weg zur immer werdenden , nie
Widerstreit
zweier
Stile
in
der
Er¬
vollendeten
Vollendung
bedeutet,
scheinung dieses Leibes ^ in besten
während z. B . der Leistungsmensch in
Linien Schlankes mit Gedrungenem
der Fülle seiner Leistungskraft und
vereint ist, und zwar so, daß hier das
der Darbietungsmensch in der Blüte
Schlanke gehemmt ist durch das Ge¬
seiner spielenden Anmut die Höhe
drungene . Der Tanz allein ist es,
seines Daseins erlebt und sie dann
was diese Hemmung aufzuheben ver¬
überschreitet . Der vollendet Ent¬
mag. Im Tanz allein vermag sie
hobene erträgt Unrecht, Leiden und
ihren Leib so zu gebrauchen , als ok
Tod ohne irgendein Martyrium oder
er vollkommen schlank und leicht und
Heldentum oder sonst eine Form des
flüchtig wäre . Für den Beschauer
Pathos mit dem reinen Gleichmut
zwar verbleibt er, von seiner Be¬
des Weisen . Hiobs Kampf mit Gott
wegung abgesehen, was er ist : für
und um Gott wäre hier eine innere
ihr Bewußtsein aber reinigt er
Unmöglichkeit, denn aller Kampf ist
gleichsam seinen Stil ins Schlanke.
sinnlos und wertlos auf der Stufe
Unsere Untersuchungen über ge¬
der Enthebung . Die Gestalt des
brochenen Ausdruck enthielten zu¬
sterbenden Sokrates , wie ihn der
gleich ein Stück Psychologie der Stil¬
Mchkenasifche Jüdin aus Jerusalem
Phädon zeichnet, ist das vollendete
mischungen : aber nur eben ein Stück,
^ ^Stiltypus C mit luranischem Einschlag)
Beispiel eines wahrhaft Enthobenen.
das einer Ergänzung bedürfte durch
eine Untersuchung der anderen Möglichkeiten der EemischtDer Leib als Schauplatz
des Ausdrucks.
heit . Die Stilmischung der Seele und die Entfaltung der
Unser zweites Bild zeigt wüstenländischen Stil gebrochen
verschiedenen in ihr angelegten Stile kann ja doch auch der
durch turanischen . Die Abgebildete ist ein in Palästina
Stilmischung des Leibes so genau entsprechen, daß der Seele
nichts fehlt , um sich vollkommen auszudrücken.
geborenes und aufgewachsenes Mädchen aschkenasischer Her¬
kunft. Der Gesichtsschnitt ist überwiegend turanisch , im
(Fortsetzung folgt .)
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Jüdische Kunstsammlungen Iffi*/,
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eine große Rolle gespielt hatte , zu vermachen.
' '
Auf diese Weise entstand des Iü itthias
- Museum.
Bersohn
m

-- -in:; '

Eine „Kommission zur Erforschung jüdischer
Altertümer " hat nun das Warschauer jüdische
Museum neu geordnet , inventarisiert und durch
einen vollständigen Katalog die Sammlungen
zum ersten Male der allgemeinen öffentlichen Bewurden
Au
Nutzung zugänglich gemacht. Außerdem
die wichtigsten Stücke photographiert . Es muß
rückhaltslos anerkannt werden , daß die 110 Photo¬
graphien , die bisher zum Vorschein gekommen
sind, sehr schön und wohlgelungen sind. 500
Sammelstücke von unschätzbarem musealem Wert
und eine Bibliothek von 2500 Büchern , worunter
üch kostbare Handschriften befinden , sind fürwahr
würdig genug , der Außenwelt einmal vorgeführt
zu werden.
Nachstehend möge eine
Beschreibung der bekannt
gewordenen Stücke er¬
find
Es
folgen .
Teil
zum größten
Gegenstände des
synreligiösen,
und
agogalen
Lesakralen
bens , T h o ra¬
sch i l d e r.
B 'somimbüchse aus Silber
aus
meistens
(polnisch. 1700/25)
Silber , manch¬
mal auch vergoldet , teilweise getrie¬
bene Arbeit , wahre Zimelien jüdischer
und
Schmiedekunst, Thoraaufsätze
prächtig gestickte alte Män¬
Zeiger,
und Krug
und Schüssel
telchen
für die Waschungen zum Priesterseaen aus
Kupfer (mit hebräischen Inschriften ) . Ein
besonderes hervorragendes Stück ist ein Vor¬
hang der heiligen Lade aus der Synagoge

Nickelnes Thoraschild
(polnisch. 1730/50)

der
Versöhn
uni » Histori¬
ker, geboren um 1823/26, ge¬
storben in Warschau 1908,
hatte ein großes Bankhaus
geleitet und war zu ansehn¬
lichem Vermögen gelangt.
Nachdem er sich vom Geschäft
zurückgezogen hatte , lebte er
geschichtlichen und
seinen
und
kunsthistorlschen Studien
veröffentlichte wertvolle Bei¬
träge zur polnischen und polnischjüdischen Geschichte. Der kunstsinnige
Mann hatte nicht nur jüdische,
^Ilatthias

ArabiWeuchter

i

Medaille von Eli Romi ( ?)
gefunden

vxner

Fayenceteller

nm-rnrx

für Mazzoth

(Ancona 1616)

1654 in Lyon

in Damaskus
(Anfang
17. Jahr underts ) ,
des
silbergenäht au
schwarzem Grunde.
Sehr zahlreich sind
die verschiedenen V e leuchtungskörp e r vom schmuck¬
Messing¬
losen
leuchter bis zur
kunstvollen Sil¬
berlampe . Inter¬
essant sind die
polni¬
gekrönten
schen Adler, die
einige dieser Ge¬
genstände schmücken,
die also noch in pol¬
^
zurücknische Zeit
eigen¬
reichen ' ein
artiges Stück ist ein
Vlechleuchter mit arabi¬
schen und hebräischen In¬
eno schriften. Mehrere

A-V
X.- ?

iY

7

ki

Vj

Chanukkahlampe
(polnisch, 17. Jahrh .)
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T>as Matthias - Bersohn - Museum in Warschau

gen

]) r. Daniel

Lewin (Breslau)
roth des Museums (Messing, Terrakotta und Silber)
sind für Oelbeleuchtung eingerichtet , eine davon mit
einem umgitterten Türmchen , das mit einer richtigen

-!

'i
■i

4

Ai
•*

-

i
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ilber

Arabis teuchter

öffnen.
be¬
Unter den abgebildeten Besomimbüchfen
finden sich hübsche silberne Filigranarbeiten , solche
mit Blumen verzierte , auf Löwen gestützte und mit
Vögeln versehene.
Für den Hausgebrauch bestimmt sind die verschiede"' ' " .
nenTel ler und Schüssel,
für Mazzoth , italienische Arbeit
mit gemaltem Kidduschsegen
Blumenmalereien und einer Darstellung der den Seder
abhaltenden Familie , ein Kupferteller mit den eine
Rebe tragenden Kundschaftern , ein Zinnteller mit
Darstellungen aus dem Paradiese und des Opfers
Noahs nach dem Verlassen der Arche (Jahr 1619) , ein
und ein versilbertes Teebrett,
Schlachmonausteller
\
arabischer Herkunft , mit Tierfiguren und biblischen
Inschriften (hebräisch) .
sind
Den Zeremonien bei der Eheschließung
gewidmet Hochzeitsringe aus Messing und Gold mit
der Inschrift „ Masel Tow “ und
diverse , reich kolorierte , hand¬
geschriebene italienische Ke(Verlobungskon¬
thuooth
trakte ) aus dem 17. und
18. Jahrhundert . Ein
mit einem Kinderkopf
V egeschmücktes
schneidungsin
das
messer,
einem mit Silber¬
versehe¬
beschlägen
nen Futeral in Form
aus
eines Sarges
Ebenholz aufbewahrt
wird uno die Wieder¬
Beschneidungsmesser gabe eines Blattes aus
(italienisch , um 1720) einem
handschriftlichen
Mohelbuche (Sod Haspieqeln die Feierlichkeiten bet der
mit
rrs Miloh wieder . Amulette
rätselhaften Inschriften aus der Zeit von
Medaille auf Grazia Nasfi

Gottesdienstlicher
Wandleuchter
aus Messingblech
(Junenstück und Leuchterarme
polnisch, der Rest italienische
Arbeit)

Vorstehende Beschreibung
erscköpft bei weitem nicht
den Gesamtinhalt der heraus¬
gekommenen Photographien.
Kom¬
obengenannte
Die
Denk¬
andere
mission^ die auch
mäler jüdischer Vergangenheit
in verschiedenen poln . Städten
zu inventarisieren unternommen
hat , hat sich ein hervorragendes
Verdienst erworben.

(1556)

[Kl

s*T{

Silberne

Chanukkahlampe

(polnisch,

ca. 1750/75)

Eibenschütz,
Jonathan
zwei davon in Form
aus
von Münzen
Kupfer und Zinn
Frühge¬
(gegen
burt ) , geben ein
eigenartiges
Kulturbild frü¬
herer Jahrhun¬
derte.
Mehrere Me¬
hal¬
daillen
historische
ten
und
Ereignisse
Persönlichkeiten
im Bilde fest, wie
z. B . die edle Eracia
des
Nassi, Tante
Don Joseph Nassi,
Herzogs von Naxos.
enthält
Außerdem
noch
die Sammlung
viele Kupferstiche, Zeich¬
nungen , Oelporträts und
Photographien .

t' +Vy.n

7,

3itll ,wlcr mit Darstellungen aus dem Paradiese
(Augsburg ? 1619)

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy
373

istelife

Ituell.
ie , Dir'
fclegran »!

fj

_

M

1. Bari; : f

mm

i

WM

I

Englands jüdische Aristokratie in der Karikatur
Zur >Ausstellung von Zeichnungen

Raphael

Nelsons

in den Londoner Parsons Galleries
erkennen , daß diese Karikaturen nicht
nur , bei aller Verzerrrung , sprechend
ähnlich sind, sondern daß sie vor allem
das Wesentliche — dürfen wir sagen:
betreffenden Per¬
—
der
die Seele?
sönlichkeiten wiedergeben . . . Vielleicht
darf man gerade in diesem liebevollen
und doch scharf blickenden Einfühlungs-

Ein « Kunstausstellung , auf welcher
noch
—
und
lediglich Karikaturen
karikaturen berühmte¬
dazu Porträt
ster Zeitgenossen — gezeiat werden,
ist auf alle Fälle ein ungewöhnliches Er¬
eignis , und so nimmt es denn nicht
wunder , wenn die von dem bekannten
Raphael
Zeichner
englisch-jüdischen

v.

V
Keystone

t-a,
fca/Äsä

Die Schleiereule

1>er Seehund / Lord Melchett

/ Lord Reading

Schau allgeNelson veranstaltete
meine Beachtung findet.
Unter den „Opfern " des Künstlers
befindet sich, was uns besonders inter¬
jüdischen Gesellder
Creme
essiert,
W4
vwmv
, die
v | itvvi
schaft des Jnselreiches, und es hat seinen
pikanten Reiz
ryre Hohlspiegelbilder
leiz,, ihre
zu ver¬
mit den Origlnalphotographien
gleichen . . . Jeder Betrachter muß an-

Keystone

die besondere jüdische
vermögen
Rote , die jüdische Eigentümlichkeit des
hochbegabten Künstlers erblicken.
Außer den hier gezeigten waren auch
Philip
von Sir
noch Karikaturen
S a s s o o n , dem indisch-jüdischen Rabob
und Staatsmann , und von dem Schrift¬
sehen;
zu
steller Louis Golding
namentlich jenes Sir Philips war von
geradezu erschreckender Lebendigkeit.

Fotoai iell

>

Der Herr Oberkommissar

Sir Herbert Samuel

Der gute Onkel s Bernhard Baron
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Auifsehenerregende Erfindung eines jüdischen

^jL

%%
Kaufmanns . Es dürfte immerhin eine
m
Seltenheit darstellen , daß ein jüdischer
Laie auf
physikali chem Gebiet
■B -,1
eine umwälzende Er indung macht,
1<_ Herrn Rudolf L e^ >y
wie sie jetzt
Dl Ge¬
(Berlin ) gelungen ist. Das
räts das er konstruiert und be- | T:
rerts zum Gebrauchsmusterschutz ß '
angemeldet hat , ermöglicht das 1
p l a st i s che Fernsehen und
. kann an jeden Bildfunkemp|
fänger angeschlossen werden . H
ß
Es besteht im wejentlichen aus
^
V
Doppellinsen bzw. aus doppellD ten, in der Mitte getrennten
| " Mattsckeiben . deren Stellunß zur
sß
Sehzelle bzw. zu den Spiegeln
D
der Fernsehempfänger veränderlicy
^
ist. Würde der Bildfunk
plasti- Rudolf Levy (Berlin)
erfand das plastische
^
sche Bilder senden, so könnte man
Fernsehen
"
diese ebenfalls durch den Leoyschen
Apparat wie durch ein Stereoskop wirklichkeitsgetreu erkennen.
Der Preis des Geräts wird so niedrig
sein, daß seine An¬
schaffung jedermann möglich ist.

5^

m

m
1
Scherl

Herr Melchior und Frl . Houby in einer Szene
aus der jüdischen Komödie „Revolution
bei Sterns"
Diese Komödie ,
L u st s p i e lh a u s
geblich den Sieg der
(Sterns Tochter und
rein materialistisch

die jetzt im Berliner
ausgeführt
wird , soll an¬
idealistischen jüdischen Jugend
der junge Schalem) gegen die
eingestellte , ihre Kinder nur

1

A »'

—

“J* * ***
Madame Rosenblatt (Paris )

n. Guttmann

erhielt den Montjou -Preis für ihre Leistungen auf dem Ge¬
biete der Chemie

l’

nach dem Ges
neration darstellen.

der Mitgift verkuppelnde ältere GeDiese ältere Generation ist aber als
-zeichnet, daß
> der nichtlgnisvoue tft — einen völlig ver¬
zerrten Begriff vom jüdischen Familienleben
bekommt.
Namentlich im Umgang mit ihrem Dienstmädchen trägt
Frau Stern ein derart widerliches Gebaren zur Schau , daß
zehntausend jüdische Jdealhausfrauen
nicht wieder gut
machen können, was dadurch an Vorurteilen ins Volk ge¬
schmuggelt wird.
Hohe Auszeichnung für eine französisch-jüdische Gelehrte.
Madame Rosenblatt
(
Paris
) erhielt unlängst den
Montjou
- Preis,
eine der höchsten französischen wissen¬
schaftlichen Auszeichnungen . Sie arbeitet feit nunmehr
27 Jahren als wissenschaftliche Forscherin in den chemischbiologijchen Laboratorien
der Universität Paris und ist
eine der wertvollsten Mitarbeiterinnen
von Professor Ga¬
briel B e c t r a n d , dessen wichtigste Entdeckungen , nament¬
Romantischer Orient . . .
Rap lich jene der oxydierenden Diastasen , unter ihrer Assistenz
erfolgten.
Cliigang zum jüdischen Friedhof in Marrakesch (Marokko)
•u a
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Das Sommersportfest der Universi¬
Poststadion wies im
im
Berlin

Beteiligun
sehr starke
Semesters
Hochschulkämpfen
früheren
den eine
S es Um
so mehr ist es anzuerkennen , da
enfatz

zu

gegenüber einer großen und auserlesenen
Sportler , L e Konkurrenz ein judlscher
w i n (Var Kochba) im lOO-Mtr .-Lauf einen
einwandfreien Sieg erringen konnte. Er
schlug in 10,9 Sekunden den S . C. E .er Frobenius und den A. T . V .er König . Unser
Bild zeigt, wie Lewin unter größter An¬
spannung und Anstrengung das Zielband er¬
reicht. —
des Berliner Bar
Auch die Jugend
Kochba macht eine erfreuliche sportliche Ent¬
wicklung durch. So oft sie in diesem Sommer
antrat , schlug sie die besten Berliner Vereine
aus dem Felde . Beim B . S . E .-Stadionsfest
in Frankfurt a . £)., beim D. S . E .-Feft und
beim Makkabi -Sportfest in Mährisch -Ostrau
konnte die Viererstaffel gewinnen . Der letzte
Sieg der hier abgebildeten Staffel war auf
dem B . S . V .-Sportfest , wo außerdem
und L e i b h o l z in 11,5 bzw.
Fuchs

Die 1vX2ÜV-Meter -Jugendstaffel

Endkampf im IVÜ-Meter -Lauf auf dem Berliner

** eri

deutsche Sieg im Länderkampf um den D a vis- Pokal . Nachdem die stärkste Waffe
' "
schl
, gegen den
, Moldenhauer
Deutschlands
Engländer Gregory , den der deutsch
Meister , unser Glaubensgenosse D.
P r e n n , am ersten Tage besiegte,

des Berliner

Bar Kochba

H. Eger

siegte im B . S . V.-Sportfest

11,9 Sekunden die 100-Mtr .-Läufe ihres
Jahrgangs gewinnen konnten . —
Das Ereignis der Tennis -Saison war der

Universitätssportfest

Lewirr-Bar Kochba (rechts) am Ziel

hatte und das
0 : 6, 2 : 6 versagt
Doppelspiel auch schon verloren war,
gelang es P r e n n , in einem mörde-

Photothek

Der deutsche Tennismeister D. Prenn,
ver das Tennistournier um den Davispokal
ru Deutschlands Gunsten entschied, mit dem
Engländer Gregorp, den er am ersten Tage
besiegte.

Sdterl

Willy Rosenstein (Berlin )

gewann den. Preis von
37 ß

Verantwortlich

„Sport im Bild " im Baden-Badener Autotournier
für

die

Redaktion

: Dr . Heinz

Caspari

. Druck

und

»rischen Fünfsatzkampf dem Engländer Austin
derart zuzusetzen, daß dieser zusammenbrack und
aufgab . Damit hatte Deutschland den letzten
europäischen Gegner geschlagen und muß nun
auf Amerika
noch im Jnterzonenkampf
treffen . Der Sieger in diesem Spiel hat im
Schlußkampf gegen Frankreich anzutreten . —
Das Baden -Badener A u t o t o u r n i e i qt -.
staltete sich wieder zu einem gesellschaftlichen Er <
eignis von besonderer Bedeutung . Auch hie v
waren eine Reihe von jüdischen Sportlern ve i
treten . Unter ihnen gewann Herr Wil ' $
der Eeschicklichkeitsorüfur :
in
Rosenstein
auf „Mercedes " den von „Sport im Bild " au t
*
gesetzten Preis .
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Jüdische Künstler in den Berliner Sommer - Ausstellungen
Die Ausstellung der Preußischen Akademie der Kllnste, die
Große Berliner Kunstausstellung im Schloß Bellevue und
die Ausstellung »Hundert Jahre Berliner Kunst- (am
Lehrter Bahnhof ) geben einen
umfasset, Mia Ueberbltck über die
Beteiligung
der Juden
am
deutsche» Kunstschaffen der Ge¬
genwart und der Vergangenheit.

Max Lieber manns aus
dem Amsterdamer Juden¬
viertel und einer Reihe seiner unvergleichlichen Zeichnungen
prominenter jüdischer Köpfe.
Unter den Plastiken
dieser
Ausstellung befindet sich die
hier abgebildete „Dreizehn¬
jährig e", eine Mädchenbüste von
I
se n st e i n , zu der eine kleine
HV>an darf sich des Guten, des
Jüdin
, Ruth Cohn, Modell saß und
Ehrlichen und Qualitäts¬
die zu den feinsten und gültigsten
vollen freuen, das man — unter
. *; ¥Schöpfungen aus der Reihe der
guter Beteiligung
jüdischer
Kinderporträts
gehört, die der
Künstler — auf den diesjährigen
Künstler geschaffen hat. Auch eine
Berliner Ausstellungen, besonders
neue Mendelssobnbüste
Ja¬
aber und am oesten gesichtet in der
kob P l e ß n e r s, die
von der
Ausstellung
der
Akade¬
Stadt Berlin angekauft und von
mie der K ü n st e findet.
dieser dem Lessing-Museum gestiftet
Von jüdischen Künstlern zeigt
wurde, findet hier unsere Aufmerk¬
hier Prof . Max Liebermann
samkeit.
Bildnisse und Gartenbilder , die die
lebendige und geistvolle Kunst des
Auf der dritten der Aus¬
Meisters bis in fein hohes Alter
stellungen: „Hundert
I al
erweisen. Joses B u d ko stellt hier
Berliner
Kunst
im
Scha
eines seiner zarten ostjüdischen
des Vereins Berliner Künst
Bilder , einen „Wasserträger" aus.
finden
wir von jüdischen Künst
Wir filiden Bilder von S t e i n ' ändert Eduar>
des vorigen Jahrhunderts
tm
Hardt dieses
(
Mal nichtjüdische
Magnus mit
(
einer Reihe oot
Motive ), Josef Batü, Charlotte
Oelbildnissen),
der,
1799 in Verli
Behrendt
- Corinth
und
geboren,
nach
dem
Studium vo
Benno El kan (Frankfurt a. M .).
Medizin,
Philosophie
und Architei,
Als interessanter Porträtist zeigt
tur sich der Malerei zuwandte umli
sich Gert W o l l h e i m mit einem
später Mitglied und Lehrer an bei|
treffenden Bildnis des Dichters
Berliner Akademie
wurde. Wn
Leonhard Frank.
finden
weiter
Louis I a c o b y
Unter den Plastiken — leider
(1828
—1918
)
mit
Bildnissen der
sind bei den Plastiken verhältnis¬
Kaiserin Elisabeth von Oesterreich
mäßig noch wenige jüdische Künst¬
und Theodor Mommsens. Louis
ler zu finden — interessiert Lucie
Jacoby
, der, 1828 in Havelberg ge¬
Lipmann
- Wulfs Bildnisboren,
1918 in Berlin starb, war
bllste Hermann Ullsteins
und
ein
Schüler
E. Mandels und W.
zeigt Kurt Harald I s e n st e i n s
Kaulbachs.
Er
war 1863—82 Pro -aim,
Kunststein-Relief Frauen " erneut
fesior der Kupferstecherkunst in
das Können des Begabten.
Asien, dann in Berlin ansässig. ,_
Die
Große
Berliner
Mitglied
der Berliner Akademie,^
K u n st a u s st e l l u n g gibt eben¬
wurde
er
1882 zum künstlerischen
falls einen aufschlußreichen UeberKurt Harald Jsenstein / Jüdisches Mädchen
Beirat
der
Reichsdruckerei berufen.
blick über das Jahresschaffen jüdi¬
(Große Berliner Kunstausstellung)
Unter
den
Bildern
der jüngeren , zu
scher Künstler, das sowohl jüdischen
früh
Geschiedenen
reihen sich die
wie allgemeinen malerischen Motiven gilt . Rahel Szalit
Gemälde des 1926 gestorbenen Max Fabian
ein . Seinen
malte mit herben Farben und traurig -grotesk einen „Jüdi¬ hier ausgestellten „Hiob" zeigen wir im Titelbild.
schen Jahrmarkt"
Wenn
sich auch im
NN sich
Prof . Erich Wolfs¬
vorigen Jahrhundert
feld hielt mit zeich¬
der jüdische-Künst¬
nerischer Meister¬
ler — zu nah noch
schaft Typen des
der
Emanzipation —
Morgenlandes
fest.
längst nicht in dem
(In der Ausstellung
Umfange durchsetzen
„Hundert Jahre Ber¬
konnte,"
wie die heu¬
liner Kunst" zeigt
tige
Generation
, so
Wolfsfeld den hier
liegen
in
jener
abgebildeten „Tho¬
doch wertvolle
ra s chr e i b e r" und,
sänge. Ungeahnt
in einer ausgezeich¬
schnell und glücklich
neten
Radierung,
ging dann die Ent¬
den „Verkauf Jo¬
wicklung jüdischer
sephs.") Von ande¬
Künstler
in Deutsch¬
ren jüdischen Künst¬
land voran. Und
lern müssen in erster
wenn wir weiter¬
Linie Lesser Ury,
gehen
durch die Säle
Artur S e g a l und
der
Lebenden,
sehen
Ernest N e u s chu l
wir
mit
Freude
und
genannt werden. Und
Stolz
in
den
heutigen
auch hier finden wir
Ausstellungen Werke
B u d ko s' träume¬
jüdischer Künstler,
rische farbfeine Bil¬
deren Namen Klang
der aus dem Osten.
und Geltung haben
Endlich begegnen wir
Erich
Wolfsfeld
/
Der
Thoraschreiber
im
Reiche der Kunst.
hier Radierungen
(Große Berliner
Kunstausstellung)

Will Pleß (Berlin)
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aus dem Ta l m u d, nacherzShlt von ELSE SCHLlßERT-CHRISTALLER
egende
(
Mit einem Holzschnitt von Eva Samuel Düsseldorf)

denn ehe ich kam, war der Herd kalt und der Topf leer , und
A > abbi Akibas Freund und Lehrer war Rabbi Tarphon.
Leute hatten nichts , ihre Glieder zu bedecken."
die
von
und
fromm
und
, weise
V\ Der war vornehm und reich
edlem Geist, aber er war nicht wohltätig . Ueber seinen
Sie kamen in eine Hütte da saß in der Kammer beim
Büchern sag er und vergab der Armen ; seine Güter mehrte
Schein einer Kerze ein Schüler und studierte in einer Buch¬
e: und dachte nicht an die Bedürftigen.
rolle . Weisheit leuchtete von seinem Angesicht, und durch
MaZerkeit seiner Hand leuchtete das Licht der Kerze, und
Rabbi
die
Dieser Flecken auf des Freundes Seele schmerzte
Rabbi
arphon sprach abermals : „Freund , warum hast du
Akiba tief , denn er selbst war sehr wohltätig : er speiste arme
spendet ? Weisheit leuchtet von seinem Angesicht,
Schüler , versorgte die Witwen und Waisen , ließ Brot backen hier nicht gespendet?
und er verdiente wohl,
und
für die Bedürftigen
Nahrungssorgen sich
ohne
gab armen Bräuten eine
zu wid¬
Studium
dem
Ausstattung . Denn wohl
men."
wußte er. wie die Rot
Und wieder antwortete
schmerzt, da er seine Ju¬
Akiba : „Ich habe
Rabbi
Armut
bitterster
gend in
hier gegeben — denn ehe
hatte , Rabbi
verbracht
ich kam, hatte er nicht
Tarphon aber war in
Buch noch Licht, und ver¬
reichem und vornehmem
diente sein schmales und
Haus ausgewachsen und
bitteres Brot als Tag¬
hatte nie Mangel kennen
löhner ."
gelernt.
kamen in die
Sie
Da sprach eines Tages
Akiba zu ihm:
Hütte des Kranken , da
'ilabbi
tJch habe Gelegenheit,
lag der Kranke auf sei¬
schönes Gut
in sehr
nem Strohlager , und der
illig zu erwerben . Willst
heiße Fieberglanz seiner
u, dag ich dir es kaufe ?"
schlaflo>en, eingesunkenen
Augen spielte verlassen
Rabbi Tarphon antmit dem Schein eines
oortete ihm : „Ja , kaufe
Da fragte
Lämpchens .
:s mir , ich habe eine
Rabbi Tarphon wieder:
größere Summe Geld da¬
gegen , die ich günstig an„Freund , warum hast du
hier nicht gespendet ?" —
legen möchte."
und wieder antwortete
Und er gab ihm das
Akiba : „Ich habe
Rabbi
Geld.
aber
Akiba
Rabbi
auch hier gegeben — denn
ehe ich kam, lag der
?glng hin und verteilte
Kranke auf dem nackten
"alles unter die Armen,
Boden , in die Lumpen
Zeit
einige
Ueber
lberar
gehüllt,
seiner Kleider
sprach Rabbi Tarphon:
der
und alle Stunden
„Ich will doch einmal das
schlaf¬
seine
bohrten
Nacht
Gut besehen, dag du. für
losen Augen sich in das
mich gekauft hast."
Grauen der Dunkelheit ."
Da führte ihn Rabbi
Und so gingen sie
Bethaus,
ins
Akiba
alle Hütten , und
durch
schlug dort das Buch der
edles
Tarphons
Rabbi
las
Psalmen auf und
gebeugt
wurde
Haupt
Er
.
.
„.
ihm diese Verse :
und seine Stirn lastete
streut reichlich aus und
über den Brauen , denn
gibt den Bedürftigen;
Herz erschrak vor
sein
feine
besteht
ewiglich
Angesicht der Ar¬
dem
Mildtätigkeit , und seine
er nie gekannt
das
,
mut
sich in
erbebt
Macht
schwere Scham
und
,
hatte
zu
sprach
und
.
.
.
Ehren
seine Seele.
überflutete
ihm : „Siehe , dieses Gut
den schmerz¬
sie
als
Und
habe ich dir gekauft . Ich
voll¬
Rundgang
vollen
habe die ganze Summe
endet hatten und aus der
unter die Armen ver¬
„Sie kamen in eine Hütte, da saß in der Kammer beim Schein
in
Gasse hinaustraten
teilt ."
einer Kerze ein Schüler und studierte in einer Buchrolle , . "
er:
sagte
da
Nacht,
die
erschrak Rabbi
Da
„Freund , ich frage dich
Tarphon , und es tat ihm
nur eins : warum hast du nicht mehr gespendet?
leid um das viele Geld , doch war er zu edel und zartfühlend,
als daß er dem Freund Vorwürfe gemacht hätte . Und Rabbi
Da sprach Rabbi Akiba mit Sanftheit : „Das Geld, das
Akiba sprach heiter : „Komm mit mir , so wollen wir zu¬ du mir gegeben hast, war viel zu wenig ."
sammen dein Gut besichtigen."
Und sie gingen schweigend durch die Nacht, bis sie an
So lenkte Rabbi Tarphon die edlen und verwöhnten
Tarphons Haus kamen, das groß und schön gebaut
Rabbi
Schritte an des Genossen Seite in die Gassen der Armut , die war , und mit starken Mauern den vertrauten Schein seiner
er nie gesehen hatte , und er erstaunte vor den Häusern,
Leselampe vor der Bangigkeit der Nacht behütete — da
dunkel und gebeugt wie Trauernde , aneinander gedrängt wie
fragte Rabbi Akiba : „Nun , wie gefällt dir das Gut , das
Frierende , sinkend wie Sterbende . Sie traten durch niedere
ich'dir gekauft habe ?"
Tür in Uchtlose Stube , wo in der dumpfen übelriechenden
Da weinte Rabbi Tarphon laut auf , umarmte den Freund
Dämmerung leere Wände ringsum starrten und Frauen an
rief : „Du hast einen schlimmen Flecken von meiner
und
einem Feuer saßen und in russigem Topf kochten, und Rabbi
abgewaschen — wie soll ich dir es danken ?"
Seele
Tarphon fragte : „Freund , warum hast du hier nicht ge¬
spendet in dieser furchtbaren Armut T‘
Und er ging hinein und tat seine Schränke weit auf und
nie 'mehr die Hütten der Armen.
vergaß
—
gegeben
hier
habe
„Ich
:
Akiba
Rabbi
Da antwortete
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Jüdische

26. Juli
konnte
Herr
S a l l i Kirschstein in
Berlin - Nicolassee
seinen 60. Geburtstag
begehen , und
obwohl
der Mensch sonst
erst mit 70 ins sozusagen hoffähige Patriarchenalter
tritt , seien die Verdienste dieses Mannes
schon heute
einer breiten Oeffentlichkeit bekanntgegeben . War Herr
Kirschstein doch einer der e r st e n Privatleute , der sich
mit der systematischen Sammlung
und Sichtung

jüdischer
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Kunstsammlung
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leicht . In den Museen Deutschlands und des Auslandes,
die der Kunstenthusiast
besuchte , war wenig zu finden;
hin und wieder entdecrte er ein einzelnes Stück aus einer
Synagoge oder einem jüdischen Hause , eingereiht unter
andere zeitgenössische Objekte . Erst später ( 1900) bildete
sich die „ Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenk¬
mäler " , die , damals unter der Leitung von Direktor
Frauberger
(
Düsseldorf
) , jetzt von Erich T o e p l i tz
(Frankfurt
a . M .)
stehend , in enger
Zusammenarbeit
mit
Kirschstein,
eine
Grundlage
schuf
für
alle
weitere
Arbeit
auf diesem Ge¬
biete.
Die
laltigkeit der
lirschfteinschen Sammlung — es ist
bereits
die
da er
zweite,
seine erste Sammlung vor einigen
Jahren
an das
liberale Rab¬
binerseminar
Ile-

e n kKunst
mäler
befähle,
Vor über dreißig
bereits
Jahren
begann er alles
zusammenzu¬
tragen , was Ju¬
den
an
Kunst¬
werten und
Volkstümlichem
für ihre religiöse
Ueoung , für
Gottesdienst
und
Haus
im Laufe
der Jahrhunderte
in allen Ländern
der
Erde
ge¬
schaffen
haben.
Schon damals
in
brew Union
den letzten Jahren
des
19. Jahr¬
College in C i nc i n n a t i über¬
hunderts , ent¬
stand in ihm der
lassen hat , wo sie,
Wunsch , ein M uihrem
Schöpfer
s e u m jüdi¬
»u Ehren , noch
scher
Kultur
eute als „Colleetion Salli
zu schaffen
— wie er
es
Kirschstein“ be¬
Thorarollen , Wimpeln , B 'somimbüchsen , Thoraschilder,
ausdrückt : „um
zeichnet wird —
unser selbst
Amulette
die Reichhaltig¬
Rimoiim , ,t>überarbeit
willen , um unse¬
keit , ja , die Ein01 st)
zigartigkeit
dieser Sammlung
den Platz unter den Völkern zu
rer Vergangenheit
t darin,
sichern, der ihr gebührt — um unserer Zukunft willen,
daß sie das
e b ep ,
ganze
jüdische
damit der haltlose Vorwurf von der Kulturlosigkeit
den ganzen Kultus , die ganze füoische Kultur
der
umfaßt . In Wort und Bild , in Pergamenten
Juden zerbrochen wird , damit nie wieder jemand den
Edikten und VerHochstand jüdischer Kultur anzuzweifeln wage ." *)
Die Aufgabe , die ihm vorschwebte , war wahrlich nicht
Purim - und EhaVildern und Mi¬
') S . Kirschstein : Jüdische Graphiker aus der Zeit von
. . -Verlaa
Inn „Der
Dk-r Zirkel'
Nirkel " Berlin
ÜM
1625 bis 1825.
1918.
niaturen von und über die Juden , in Sticke¬
Arclntektur
reien und Webereien , in metallenen , hölzer¬
nen und porzellanenen
Kultaegenstänoen
tritt uns die Seele
Israels
entgegen.
Ich hatte vor kurzem Gelegenheit , Salli
Kirjchstein
in seinem
schönen Heim
in
Nicolassee aufzusuchen . Als ich ihn bat , seine
ik'U
Sammlung
besichtigen zu dürfen , verschwand
er einen Augenblick mit geheimnisvollem
Lächeln und kam dann zurück, mich auf¬
fordernd , ihm zu folgen . In seinem Garten
’s*
’
steht ein äußerlich garagenähnliches
Häus¬
V ’v"
M'
chen. Er öffnete die Tür und hieß mich eintreten . Geblendet
fuhr ich zurück. Ein un¬
übersehbares
Heer von Kerzen
ließ das
£»% .
Innere
des langgestreckten
Gebäudes
in
flackerndem , anheimelndem
Dämmerlicht
er¬
strahlen . Licht an Licht war in den zahl¬
reichen Sabbath -, Chanukkah - und andern
Hilf
sakralen Leuchtern angezündet — ein über¬
wältigender
Anblick.
Wenn man sich an das mystische Halb¬
dunkel des Raumes gewöhnt hat , so entdeckt
man , daß er eigentlich in s e ch s Teile
zer¬
fällt . Im ersten sehen wir die Entwicklung
der hebräischen Schrift im Laufe der Jahr¬
hunderte , im zweiten Lichtträger aus alten
Synagogen , im dritten
Thorarollen
und
Italienische Menorah , Messing
-Schilder
in
verschiedener
Ausführung,
Chanukkahleuchter
ai lizischen Sym
(18. Jahrhundert)
Wimpel , Becher , B ' somimbüchsen , Jadajim,
Gelbkupfer »i»dert
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/X; Die Sammlung Salli Kirschstein(Berlin-Nicolassee)
Won T>r. Heinz Caspari

ersten Ausgaben an , mehrere Werke mit handschrift¬
lichen Widmungen Heines versehen. Wir betrachten
Edikte und Handschriften von bedeutenden Juden,
Pergamenthanoschriften mit Miniaturen (eine aus dem
Jahre 1401!), Mohelbücher, Megilloth , jüdisch-deutsche
Gemeinde-Protokollbücher, eine Hagaadah auf 64 Vergamentblättern geschrieben aus dem Jahre 1423, usw.
Neben seiner Sammeltätigkeit ist Kirschstein auch
als Schriftsteller
hervorgetreten.
Außer vielen
Einzelartikeln hat
er in dem oben
erwähnten Werk
„Jüdische
Graphiker"
zum ersten
Male Text- und
Bildmaterial
über jüdische Ma¬
ler und Kupfer¬
stecher aus der
Zeit von 1625 bis
1825 gesammelt
— einer Zeit
also, in der es
nach der bis da¬
hin landläufigen
Ansicht noch keine
jüdischen Künst¬
ler gegeben haben
sollte. '
Salli Kirschstein
hat die Genug¬
tuung, daß seine
sämtlicher
Pionierarbeit auf
fruchtbaren Bo¬
Zeiten widerRitualien zum Sedertisch, silberne Chanukkahlampe,
spiegelt. Einige
den gefallen ist.
aus dem 16. Jahr¬
In allen größe¬
kupferner Adlerschild mit hebräischer Inschrift (1573)
Rimoiim , iWlberarbeit
hundert stellen
ren Gemeinden,
sogar ganz richtige Ritterhandschuhe dar . . . besonders in Berlin , Breslau , Frankfurt a. M. und
Interessant und zugleich rührend sind Hamburg, sind heute zahlreiche Körperschaften und
einige der Thoramäntel.
Einer
von Privatleute an der Erforschung, Sammlung und Er¬
ihnen z. V. stammt aus dem 17. Jahr¬
haltung jüdischer Kunstdenkmäler interessiert und
hunderts die aufgestickte Inschrift aus dem geben ihr Bestes dafür her. Möge es dem rührigen
Jahre — 18 2 6 besagt aber, daß die StifteKunstfreund vergönnt sein, jetzt, da er die Mittags¬
rin hiermit ihr Brautkleid , das sich seit höhe des Lebens überschritten hat, sich noch an einem
Generationen in ihrer Familie vererbt habe, langen, sonnigen Abend seines Werkes zu freuen —
der Synagoge zum Geschenk mache: man ad meoh we ’essrim schonoh.
hatte also etwa zwei Jahrhunderte lang
diesen Stoff in einer und derselben Familie
pietätvoll aufgehoben . . .
Alles dieses Material ist in glücklichster
Weise angeordnet. Zusammengehöriges ist
in großen Elasschränken oder an bestimmten
Wandfeldern vereinigt ; doch wird trockene
Aufhäufung durch reizvolle Mischungen und
Unterbrechungen vermieden. Trotzdem ersieht
man sofort die Ueberlegung, mit der alles
ei.
arrangiert ist, die klare Linie der Anlage:
wie schon aus unserer Aufzählung der einzel¬
nen Teile des Raumes hervoraebt, führt der
Weg von den kleinen Ritual -Gegenständen
in Synagoge und Haus zu den größeren und
mündet im Allerheiligsten des Gotteshauses.
«eg*
Aber in jenem Gartenhäuschen befindet
JAM
sich nur ein Teil der Kirschsteinfchen Samm¬
öi
lung. Einige der kostbarsten Gegenstände sind
im Hause selbst untergebracht, vor allem auch
sämtliche wissenschaftlichen
Belege
für die einzelnen Stücke. Viele sind photo¬
graphiert , alle katalogisiert; der Katalog um¬
faßt zurzeit über 3500 Nummern ! Wir sehen
an den Wänden oder in Mappen jüdische
Bilder . Porträts , Druckschriften
, Synagogen,
Italienische Menorah
Ritualien . Wir bewundern die wohl größte
ahleuchter m lizischen Synagoge
(17. Jahrhundert)
private
Heine
Bibliothek
,
von
den
Gelbkupfei »mdert
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Amulette, einen Ehalizaschuh usw. Der vierte ist ein
Trauungsraum
mit Lhuppah, dem Sessel, aus dem
die Braut bedeckt wird, hebräischen Hochzeitsgedichten
und Kethuboth aus dem 17. und 18. Jahrhundert , der
fünfte ein Vorraum
zu einer
Synagoge
mit
Waschgefäß, Jahrzeitlichtern usw., und der letzte endlich
stellt eine Synagoge
dar . Die einzelnen Gegen¬
stände: ein weißer Empire -Oraun mit 4 Säulen , Kanzel,
Almemor, ver¬
schiedene Gedenk¬
tafeln usw.
stammen aus
einer aufgelösten
Synagoge der
Neumark.
Natürlich sind
auch Chanukkahleuchter, Peßachscküsseln
, Buch¬
einbände, Misrachtaseln
usw.
in Fülle vertreten.
Besonders zahl¬
reich sind die
I a d a j i m , die
in der Form des
Aermelansatzes
der Hand gleickzeitig ein wich¬
tiges kultur¬
geschichtliches
Entwicklungsbild
geben, da dieser
dieMode
und
denGeschmack

>

Die ältesten und berühmtesten Brunnen Palästinas
Von Bäuinspektor E. KLIPPEL Berlin
(
Hsn

jener

<+ südlichen

uralten

Völkerstraße

altisraelitischen

- Wilmersdorf) / Mit 4 Aufnahmen des Verfassers

m

im
Ge¬

biete , auf der seit altersher die Kara¬
wanen
sich unter
dem sengenden
Atem einer unbarmherzigen
Sonne
mühsam dahinschleppen , liegt der be¬
rühmte
„ Schwurzbrunnen "
von
Beerseba.
Hier
an diesem Brun¬
nen der „sieben geopferten Schafe"
lagerten vor dreieinhalb Jahrtausen¬
den Abraham , Isaak und Jakob auf
ihren
denkwürdigen
Wanderungen
und labten sich an seinem kühlen
Wasser . Heute wie ehedem gleiten die
weichen
Palmbastseile
mit
den
Schöpfledern
in den tiefgefurchten
Rillen des harten Felsgesteins , die
einstmals die Stricke der Patriarchen
eingraben halfen.
Ziehen wir den steinigen Pfad
nordöstlich hinan , dann stehen wir
nach einer guten Tagereise im altheiligen Jerusalem.
Unter
sei¬
nem Tempelplatz , der hehrsten Ver¬
ehrungsstätte
aller Zeiten , oehnt sich
das „ Meer " , die 224 Meter im Um¬
fange messende und 13 Meter tiefe,
ursprünglich aus den Salomonischen
Teichen gefüllte Königszisterne . Eine
in den Felsen gehauene Treppe führt
in das gewaltige , von natür¬
lichen
Felspfeilern
getragene
Gewölbe , das das winterliche
%
Reqenwasser kühl und rein auf - j§
speichert .
1
Am Vereimgungspunkte
der D
Täler
Josaphat
und Hinnom , ^
schon 106 Meter
unter
dem
Tempelplatze
gelegen , stoßen
wir auf die 36 Meter
tiefe
Walkerguelle En R o g e l (Jos.
15,7 ff.) , bei der Adonia ein
Fest veranstaltete , als er sich
zum
Könige
ausrufen
ließ
(1. Könige 1) . Eine fromme
Legende läßt hier das heilige
Feuer während des Exils ver¬
borgen sein , bis es durch Nehemia aufgefunden wurde.
Wandern
wir
nordwärts,
über
Sichern
hinaus , dann
machen wir beim alten D o than halt , wo Joseph von sei¬
nen Brüdern
in die Zisterne
versenkt und dann an die nach
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Elias -Quelle
auf dem Karmelbera

»IST

m
Patriarchenbrunnen

yoten
ziehenden
midianitischen
Aegypten
Kausleute
als
Sklave
verhandelt
wurde . ( 1. Mos . 37. 17 ff.)
Noch eine kurze Tagesreise , und
dann betreten wir eines der frucht¬
barsten Gebiete des Lairdes , Jesreel,
d. v. „ Gott säet " , als ob Gott hier
selbst den Pflug
geführt und den
Samen ausgestreut
hätte . Hier auf
dieser Ebene mit braunem verwitter¬
tem Lavaboden
tobte im IX . vor¬
christlichen Jahrhundert
die Schlacht
gegen die Philister
und
hier,
nahe den Ruinen des Palastes , den
König A h a b mit der götzendieneri¬
schen Jesaoel bewohnte , die Jehu vom
Turme
stürmen ließ , hat sich der
Brunnen
Ahabs aus jener sturm¬
bewegten Zeit erhalten.
Nordwestlich
zur
aufblühenden
Hafenstadt Haifa
ziehen wir weiter,
um den Prophetenberg
Karmel
zu
besteigen , der seinen unauslöschbaren
Ruhm durch die Worte des Hohen¬
liedes 7,5 erfuhr . Kaum läßt sich
eine großartigere
Abgeschiedenheit
denken , als die Schule des Propheten
Elias in den hundert Berahöhlen des
Karmel , auf dem der Feuerdienst
und Orakelsitz noch vor zwei Jahr¬
tausenden bestand . Hier , nahe
bei dem „Ort der Verbrennung"
genannten
Schauplatze der Ab¬
schlachtung
der
450 Baalspriester ( 1. Kön . 18,40 ) , mitten
:m Waldesrauschen
der herr¬
lichen Eichen , Pinien , wilden
Mandelbäume
und
Lorbeer¬
haine , plätschert die Quelle,
gleichwie der Berg den Namen
des
großen
und
vornehmen
Propheten
tragend.
Verfolgen
wir
zuletzt die
erste Straße
Palästinas
von
Jerusalem
nach Joppe,
auf
der wie uns die Psalmen 48 und
122 hinzuweisen
scheinen , die
ersten
jüdischen Pilgerscharen
^
auf - und niederwallten , dann
W bietet uns der malerische kuppelZ or ea s
1W beschirmte Brunnen
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ein gastliches Obdach. Hier stand
die Wiege Simeons
, des

^

mit
übermenschlichen
Kräften
ausgestatteten
vorletzten israeli-
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„Die Arche Noah " ist nun , wie die Zehn Gebote , ebenfalls verfilmt
worden und wird zurzeit in Berlin mit großem Erfolg aufgeführt . Frei¬
lich wird dieses Werk weite Kreise wegen seiner sinnlosen Handlung
abstoßen. In ihm läuft nämlich eine moderne Geschichte aus dem Welt, -
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Szenenbild aus dem Film „Die Arche Noah"

Der Wilnaer jiddische Redakteur Nachum Reisen (rechts) mit dem Dichter
Hans Friedrich Blunck auf einer Dampferfahrt des Pen -Klub in Wien

7/. \

§

lViele World

Dolores Castello in der weiblichen Hauptrolle

und diese selbst wirkt unfreiwillig parodistsch
kriege parallel mit der biblischen
durch ihre primitive Naivität.
■/#
Auf dem Pen -Klub -Kongreh in Wien spielten die jiddischen Vertreter , unter
ihnen Schalom A s ch
‘/Sf
und Nachum Reisen
(ein Bruder des be¬
rühmten jiddisch. Di
ters Abraham Reisen
eine bedeutende Rolle.
Bemerkenswerterweise
fanden gerade die Redes
prasentanten
schollengebunde¬
nen urdeut;/**
schen Gei¬
stes immer
wieder den
■ifk
zu
Weg
ihnen . Zu
ihrem Erstaunen entdeckten
guten
MM
nämlich diese im
Sinne völkischen Dichter und
Schriftsteller , wie zum Bei¬
spiel der Hanseat Hans Fried¬
rich B l u n ck, daß die „Jidder
'den" die Träger
im
Sprache
deutschen
Osten und damit geradezu ein
deutscher Kulturfaktor sind — 7/A
eine Tatsache, die uns Juden
längst bekannt , für nichtjüdi¬
sche Kreise aber eine Offen¬
barung ist . . .
Trotz seiner imponierenden
Gestalt erst 14 Jahre zählt
der amerikanisch -jüdische Vio¬
Kra mar ,
linist Sammy
1926
der schon im Jahre
fünfzehn Medaillen errungen
7A
’//w///////7//7777//7 /'.
und sich unlängst ein Stipen¬ M
vornehmen
der
dium an
Tunesischer Bar -Mizwoh -Junge
(New Bork) Wide World Juliard Foundation of Mu-
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(Text siehe nächste Seite)
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Line ^ usstellunß moderner jüZiscker kannst in 6er Schweiz
Im Salon Henri Brendlö zu
Zürich wird z. Zt . eine viel be¬
achtete jüdische ttunstschau veran¬
staltet.

auftaucht und während des Krieges
in seiner Vaterstadt W i t e b s k erne
Akademie gründet . Sein
Farben¬
mystizismus
ist in den allgemeinen
Besitz
der
zeitgenössischen
Kunst
übergegangen ; in seinen jüdi
ch e n
Bildern
aber lebt die sabe hafte,
legendäre und mystische Atmo phäre
des Ghetto auf.

Cjn den Sälen des Züricher Hauses
O Brendle
trifft man augenbllcklich ^ ie Repräsentanten
der jüdischen
Kunst des 20. Jahrbunderts
, Maler
hauptsächlich u >ro Plastiker daneben.
Sie geben Antwort
auf die Frage,
ob eine psychische Konstante
des
jüdischen Genius erkennbar , ob eine
Beziehung
zwischen den
Gesetzen
seiner Ausdrucksform
festlegbar ist.
Durch fast zwei Jahrtausende
war
jüdische Gestaltung
erstorben . Das
Ghetto
hat das Judentum
abge¬
schlossen von der übrigen Welt , hat
es in färb - und freudlose Tätigkeit
eingezwängt , hat ihm den Weg zum
Handwerk und zum Boden versperrt.
Wichtige
Elemente
der jüdischen
Seele , der jüdischen Eigenart
schie¬
nen erstorben — und sind nun plötz¬
lich erwacht , mitten in unserem ma¬
terialistischen
zwanzigsten
Jahr¬
hundert.
Da ist zuerst der Rückblick in die
Vergangenheit , deren ein Teil noch
gegenwärtig
ist. Chagall
gibt
uns ihn , der russische Jude , der 1907
bei Batst in Petersburg
zu malen
beginnt , drei Jahre später in Paris

Die abstrakte Richtung ist durch
Frida Ab . raham
repräsentiert , die
in München
bei
Engels , Pellegrini und Hoffmann
studierte und
nach Reisen
durch Südfrankreich
und Algier im Jahre 1928 Palästina
besucht hat . Sie wird im nächsten
Jahre in Berlin eine Ausstellung
ihrer
Palästinabilder
veranstalten.
Aus der Fülle des Gesehenen gibt
sie mit dem „ Damaskustor
in Je¬
rusalem ", der „ Stadtmauer " der
„Klagemauer " und
mit
„Rahels
Grab " eine Probe eines sanften , ab¬
getönten
Könnens , aus dem eine
tiefe Ruhe spricht , die den meisten
anderen Bildern abgeht.

Moses Kisling

/ Jüdischer

Knabe

(Oelgemälde)

Da äst Erich Brill,
der unfern
Lesern
wohlbekannte
Hamburger
Künstler , der mit einem schönen Oel¬
gemälde „Tempelplatz in Jerusalem"
und mit einem italienischen farben¬
satten
Motiv
„ Platz in Bologna"
vertreten
ist. Gerade am zweiten
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Maurice

Minkowski / Obdachlose Knaben
(Aauarell)
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Bilde lä t sich verfolgen , wie auch dort , wo das Jüdische
werden ; die Welt einer
tchematis
fehlt,
die besondere Art des Antiformalismus
ren und nicht zu leichten
und der Umwandlung
negativer
Elemente des Gesehenen
Modigliani,
der
in einen positiven , optimistischen
Ausdruck auffällt
Ein wunderbares , in dämme¬
rigen Farben abgetöntes
Knaben¬
oorträt in Oel stellt Moses Kiß¬
ling aus , der bei Pankiewicz die
Krakauer
Kunstschule besucht hat,
nach Paris ging und in der Frem¬
denlegion verwundet wurde
auch
er ist unfern Lesern kein Fremder
mehr.
Isaak Lichtenstein
gibt
in
der
„ Polnischen
Stadt "
(bie
zweifellos eine Judenstadt
ist) das
Bild einer neuen Auffassung der
Ghettomalerei : da ist nicht mehr
grau in grau . Auch hier ist der
Optimismus
dieser
neuen
Künstlergeneration
, die mit den er¬
schütternden
Bildern
etwa
Abel
P a n n s ' nicht mehr gemeinsam
bat als den Faden der Entwick¬
lung : Hier ist L i ch t i m G h e t t o,
das ' aus seiner Einsamkeit heraus¬
getreten
ist. Ein ganz besonders
schönes Bild ist der „ Pemenite"
desselben Künstlers.
Liebermann,
der berühmte
deutsche Maler , hat zwei Gemälde
„Aus der Alster " (Pastell ) und
Marek Schwarz / Die Verstoßung Hagars
„Porträt " (Oel ) ausgestellt.
(Skulptur)
Besondere Beachtung
verdienen die Arbeiten
Maurice Minkows¬
kis, den
wir hier
schon eingehend
ge¬
würdigt haben . Unter
seinen Arbeiten fallen
drei
besonders
auf:
„Obdach
der M ä dch e n ", „ Obdach
der
Knaben"
und
„A u s r u h e n " . Diese
drei Bilder sind eine
Symphonie
des Lei¬
dens des ostjüdischen
en — sind wohl
usdruck
eines
en persönlichen
ens des KünstDer Maler hat
1'
(zum Unterschied
von anderen , die das¬
selbe
Thema
ab¬
wandelten ) der Ver¬
tiefung
des
Eesichtsausdruckes
zuge¬
wandt und von allem
■jm
äußerlichen ,
realisti¬
schen Beiwerk
abaewendet , und da ist ihm
eine wunderbare >Mi¬
schung von
Lebensverleßtfein und Gläu¬
bigkeit gelungen, / von
tiefer Angst um : die
nächste Minute <und
das nackte Leben ; und
von Ruhe
der / Ge¬
bärde und der Seele.
Wer immer diese Bil¬
der sieht — im Lichte
dieser
Kjnabenaugen,
im wachen : Ernst der
auf das
Stroh
ge¬
lagerten Mädchen geht
ihm eine W sslt auf , die
Rahel Szalit
/ Lichtbenschen
wert ist, erkannt
zu
(Zeichnuna)

Menschengruppe mit einem besonde¬
Schicksal.
frühverstorbene
35jähriae , und
Pissaro,
der
Weggenosse Mo¬
nets und
R e n o r r s — von
beiden sind Bilder ausgestellt , die
mit dem Jüdischen nickt mehr als
das Judentum
ihrer Urheber ge¬
meinsam haben — Bilder
eines
breiten , aufrichtigen Stils , der noch
manche
Kennzeichen
des
Neoimpressionismus
trägt.
Anders ist es mit dem aus Ost¬
deutschland
stammenden
Leo
Proshnikow,
der
seine Stu¬
dien in Dresden
und Berlin
unter
Köpping
und Kuehl
vollendete
und neben zwei Oelbildern einen zwölfteiligen
Zyklus
Radierungen
zu Gu4rin
„D e r
Centaur"
ausstellt . Proshnikow,
der auch als
Mitarbeiter
der
Münchener
„Jugend " einen Na¬
men hat , ist durch sein Monumen¬
talgemälde
„Moses
kommt
vom
Berge"
bekannt , das sich
im Technikum in Haifa
befindet.
An die Melodie des dramati¬
schen Perez
erinnert
Anneliese
Ratkow
ski - Brauns
„
Nacht
auf dem alten Markt " (Oel ) , und
eines der herrlichsten Stücke der
ziemlich
reich
beschickten Aus¬
stellung
ist
ihr
„Frauenp o r t r ä t" , das Bild
eines jüdischen Mäd¬
chens , in dunkeln Tö¬
nen — so lebendig,
daß es den Rahmen zu
verlassen scheint.
Zahlreiche
jüdische
Themen beinhalten die
Bilder
von
Rahel
Szalit
- Marcus,
die 1900 in Litauen
geboren
ist und in
München
studiert
hat . Ihre Bilder ge¬
hen die Jugenderl 'ebnisse aus dem Ghetto
und Cheder des Ostens
wieder . In der Ber¬
liner
Sezession
wur¬
den wiederholt
Aus¬
stellungen ihrer Aqua¬
relle veranstaltet
—
worüber auch von uns
ausführlich
berichtet
wurde .
Ihre
Aqua¬
relle , besonders
aber
„Cheder " und „Erster
Schulgang ", sind von
mystischer Tiefe
und
erinnern
in manchem
an
die Schöpfungen
des Dichters Vialik.
Marek
Schwarz,
ein gebürtiger Pole —
ein Bildhauer , dessen
Werke über die ganze
Welt von Cincinnati
bis Stockholm hin ver¬
streut sind — , stellt
drei Skulpturen
aus ,
von
denen „Abra¬
ham
und H a g a r"
sowie
„ Moses ,
der
gute Hirte " hervorzu¬
heben sind.

Karl Baum (Brünn)
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Juden, die nie im Galuih waren : Di
die fleißigen Juden
Koch- sie mit einer großen Lobrede auf
(7\ as nördliche Palästina , das wildzerklüftete
. Ich hielt das
nennen
Brüder
ihre
sie
die
,
Pekiin
von
land von Obergaliläa , birgt in seinen Tälern
orientalische Schmeichelei, da ich mich
und Höhen so viel des Interessanten , daß man die für diealsübliche
vorgestellt hatte ; doch später erfuhr
Juden
ihnen
dieses
Mühen und Beschwerden einer Wanderung in
Nach¬
scheuen ich, daß sie tatsächlich mit ihren arabischen
auch landschaftlich so reizvolle Gebiet nichtEsel
sie sich mrt
während
leben,
Fuße
gespanntem
auf
barn
und
den
für
sollte. Aber die Pfade sind selbst
den Juden sehr gut ver¬
das genügsame Kamel an¬
Der Sohn ihres
stehen.
strengend, so daß dieser Teil
begleitete mich so
Scheikhs
des Landes auch den meisten
weit, bis ich den richtigen
der alteingesessenen Bewoh¬
nicht mehr verfehlen
Pfad
ner des Landes ganz unbe¬
, und mit großer Spankonnte
kannt ist.
e ki i n ein,
Pektin
nung zog ich inn P
Bis Safed, dem Sitz
Hütten,
seinen
in
sich
das
vieler Thoraschulen und der
auf
Kindern
seinen schmutzigen
Hochburg jüdischer Gelehr¬
wild
den
und
Dorfstraße
der
samkeit in alten Zeiten,
kläffenden Hunden in nichts
kommt man ohne Schwierig¬
den anderen ärmlichen
von
keiten auf einer guten Fahr¬
des Bezirks unterschied.
Orten
straße. Aber die endet hier
geschah das Uner¬
Da
mitten im Städtchen in
wartete : aus dem Torweg
über 800 Meter Höhe, und
einer Lehmhütte begrüßt mich
nun beginnt eine mühevolle
ein Mädchen — dem Aussehen
Wanderung auf steinigen
nach eine richtige Fellachin
Pfaden nach Norden.
Bäuerin ) — mit:
(arabische
Mein Ziel ist das 6 Weg¬
„Schalem , adoni !“ und for¬
stunden entfernte P e ki i n,
dert mich auf in ihr „Haus"
arabisch Bukea genannt,
zu treten . Vis ich mich an die
wo es jüdische Einwohner
Finsternis der Lehmhütte ge¬
geben soll, deren Vorfahren
wöhnt hatte , hatten mir die 10
biblischer
in
schon
der Stube —
12 Insassen
bis
Zeit am gleichen Ort ge¬
auch die Frauen , was ja für
lebt haben, die also die
den Orient ganz ungewöhnlich
Diaspora nicht miterlebt
ist — die Hand geschüttelt.
haben. Das ist schwer zu
Schon saß ich aus der Matte,
glauben , und so wollte ich
mit untergeschlagenen Beinen
mich selbst von ihrer Existenz
wie die anderen , und während
überzeugen.
die üblichen Begrüßungs¬
noch
Nach der Landkarte allein
wie oei den Arabern,
formeln
Jüdische Mädchen und Frauen in Pekiin
ich zu orientieren , ist hier
nur hebräisch übersetzt, ausalten
einen
elbst für
etauscht wurden , stand schon eine
Wandervogel nicht einfach So muß ich mich bei
iesenplatte mit dünnen , weichen
Ziegenhirten durchfragen, die erstaunt den Euro¬
Mazzes (es war in den Peßachpäer in diesem unwirtlichen Gebiet begrüßen. In
) vor mir, die etwa
zwischentagen
Jahr¬
seit
die
,
Drusen
freundliche
einem Dorf sind
Durchmesser hatten.
Zentimeter
40
zehnten hierher verschlagen sind und mich nicht eher Daneben war eine Schale mit
weiterziehen lassen, bis ich ihr schönes Gebot der Lebben (Sauermilch ), ein Teller
Gastfreundschaft wenigstens durch die Annahme eines
Oliven und ein paar Mandeln
Täßchen schwarzen Kaffees gewürdigt habe. Als ich mit
Datteln.
und
ihnen das Ziel meiner Wanderung ' nenne, beginnen
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Pekiin /

Pekiin / Jüdische Madien

Der Marktplatz ttt Pekiin

Die Nachricht von der Ankunft eine!
Fremdlings hatte sich/ schon im ganzen vor
verbreitet ', und bald rvar die enge Stub ! gs
j
,
drängt voll.
Ich lebe seit mehreren Jahren in P4
lästina , kann den pei'sischen Juden vondeij
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(
Jerusalem)

Verfassers

marokkanischen , den yemenitischen von dem buckarischen
vorderen Teil der andere Hausbestand — zwei Esel,
unterscheiden — aber von den Anwesenden hätte ich
einige Ziegen und die paar Hühner — uns fried¬
bis auf zwei , die dem marokkanischen Typ etwas ähn¬
liche Gesellschaft leisteten.
lich waren , keinen für einen Juden gehalten . Und
doch mutzte ich es ihnen glauben . Sie führten mich^in
ihre Synagoge , in der ein alter Stein mit einer
norah und mit Schofar und
und einem sehr interessanten
Grab
eines
alten
Esrog eingemauert
if», dann
wurde ich zu dem würdigen
Schriftgelehrten,
das
Oberhaupt ihrer Gemeinde ge¬
v/.
übrigens
auch von den Mo¬
führt , der als Einziger
der
hammedanern
als das Grab
alten Generation
wirklich gut
des jüdischen Propheten ver¬
hebräisch sprechen konnte , wäh - Z.\
ehrt wird.
rend sonst nur die Kinder
Als ich mich wunderte,
f hebräisch sprachen , das sie in
datz dieses
jüdische Grab
der vor wenigen Jahren
von
einen Stein zu Füßen und
der zionistischen Organisation
einen zu Häupten habe , wie
eingerichteten
Schule
bei
man das sonst bei den Mos¬
einemm afchkenasischen Lehrer
lems findet , sagte er , das sei
%\
aus Safeo gelernt haben .
Dz
„altjüdische " Sitte .
Dies
Ich erfuhr
bald , datz die
Grab hat 4 Nischen , in denen
Juden nur einen Teil der Be¬
Oellämpchen
stehen , die zu
wohner des Dorfes bilden , in
Ehren des Zaddik entzündet
dem außer ihnen noch Drusen
werden . Die mitgebrachten,
und
arabische
Christen
und
entleerten
Oelflaschen
sind
Mohammedaner
leben .
Sie
J!I
nebeneinander
oben auf dem
bilden 14 Familien
mit zirka
Grab aufgestellt.
130 Seelen und leben kümmerVon diesem Grab erzählte
ji
lich davon , datz sie den Boden
er mir eine ganze Reihevon
m
für den arabischen Effendi be¬
\7. Anekdoten , für oeren Wahr¬
bauen . Sie haben ein sehr
heit er bei seinem Leben
stark ausgeprägtes
jüdisches
schwor. . .
Nationalgefühl
und sind von
Das auffallendste
Merk¬
primitiver
Religiosität
durch¬
mal der Pekiiner Juden aber
drungen ; dabei kennen sie den
Z ist die Liebe zu ihrer Scholle.
größten
Teil der Gesetze gar
Da sie unter sehr schlechten
nicht : sie haben keine MeBedingungen leben , so wollte
sussoth an den Türen , Tefillin
man sie auf eigener Scholle
legt nur ihr Dorfältester , sie Juden in Pekiin bestaunen den Fremdling
ansiedeln , ihnen Land in der
kennen kein Rauchverbot
am
Gegend vom Tiberiassee unSchabbath , während
sie die Ar¬
entgeltlich iin Pacht geben und ihnen bei der Einbeitsruhe strikt durchführen.
richtung der Wirtschaft helfen . Aber sie weigerten
sich, den Ort zu verlassen , an dem ihre Vorväter ge¬
Aber e i n Gebot ist ihnen über
alles heilig : das ist die hohe Auf¬
lebt haben , und da in der Nähe von Pekiin kein
fassung der Gastfreundschaft .
Es
Land käuflich zu erwerben war , >o haben sie es vor¬
begann unter
den Familien
ein
gezogen , in ihren kümmerlichen Verhältnissen
aus¬
wirklicher Streit
darum , wer die
zuharren . Mögen sie, die so treu ausgehalten
haben,
il
Mizwah
erfüllen dürfte , mich zu
in ihrer alten Heimat
eine neue , bessere Zukunft
erleben.
beherbergen , den ich selbst dadurch
.HA

ß

■A

c

Pektin / HMynagoge

IA
k

-y *.

I

&-V

*•

I;

ri

I

V«.

$3

ii

' -vv*
r .- L ■* «

OL

ische Madien lauen beim Wäschewaschen

Ankunft
eineWhied
, datz ich in dem
Haus bleiben
m ganzen Oo« e, in das ich zuerst eingekehrt war . So
enge Stub ! gGmachtete ich auf
einer
gemeinsamen
ne mit den übrigen Hausbewohnern
(und
Zähren in PMihltem
Ungeziefer ) in dem Hinteren,
Zuden vondeWten Raum der Hütte , während in dem
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Ir»
inter¬
Eine
essante Porträt¬
büste Professor
Zeh¬
Leopold
ners , des Gene¬
ralintendanten
Berliner
der
Staatstheater,
augenblick¬
hat
be¬
der
lich
kannte Berliner
Josef
Bildhauer
m
Limburg
Schon
Arbeit .
die Gegenüber¬
stellung Zehners
mit dem halb¬
Werk
fertigen
erkennen,
läßt
wie meisterhaft
es geglückt ist. —
_ _
Pröf . Limburg
.. ■w/m///////////fflMM.
. r/ .äwmw
ist in weiteren
durch
Kreisen
Photothek
Zweimal Zehner :
hervor¬
Josef
seine
Bildhauer
dem
mit
Jeszner
Leopold
Generalintendant
Büste
Por¬
vollendeten
ragenden
nahezu
Limburg und seiner
der
tratbüsten
Päpste Pius X. und XI . bekannt geworden.
Unterdrückungen
Die Thora für den Zaren . Trotz der unmenschlichen
von jeher die
Juden
durch das zaristische Regime waren die russischen
des Zaren , den sie immer der Verloyalsten und patriotischesten Untertanen
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PressCtidie
Moskau

Eine Thora für den Zaren,

3. Zt.
ein Geschenk der Juden Kischineffs , wird
gezeigt
im Moskauer Religioiismuselim
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Emile
der weltberühmte

er»

Berliner

( Washington ) ,

78 Jahren
jüdische Erfinder , ist im Älter vonRecord
-Photo
gestorben

:4w/ä///Sm^

Romantisches
Aaddikimgräber

a

hu

Afrika

aus dem jüdischen Friedhof

RaP
in Marrakesch

Unbill lossprachen . Bei
für «die ihnen angetane
antwortung
für das Staats¬
Verehrung
ihre
jeder Gelegenheit brachten sie
zeugen
Geschenke
kostbarsten
die
und
oberhaupt zum Ausdruck ,
den
um
,
scheuten
nicht
Opfer
materielle
große
davon , dah sie auch
russischer
Gaben
Herrscher zu erfreuen . Eine der schönsten
S efer
geschmückte
reich
jenes
ist
"
Väterchen
an „
Juden
Jahre
im
Zaren
dem
das die Juden Kischineffs
Thora,
Sowjet¬
der
von
dem
in
1914 dargebracht haben . Es wird jetzt
in
"
- Museum
„Religions
eingerichteten
regierung
zur Schau gestellt.
Moskau
stam¬
Emile Berliner , der weltberühmte , aus Hannover
Mikro¬
erste
das
mende amerikanisch -jüdische Erfinder , der 1877
Platte
horizontaler
mit
Grammophon
erste
phon und 1887 das
ge¬
Washington
konstruierte , ist im Alter von 78 Jahren in
goldenen
der
mit
er
storben . Roch im Mai dieses Jahres wurde
ausgezeichnet.
- Medaille
Franklin
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Der
jüdische Tisch-Tennis -Elub
Blau -Wettz in Berlin
konnte
in
diesem
Jahre
die
Meister¬
schaft in der 2. Klasse machen .
>
Er schlug u . a . Polizei
9 : 0, Z
Borussia 7 :2 und
Frredrichshagen 9 : 0. Dem Blau -Weißer
Max Reiß gelang
es , den
Hamburger
Meister T s ch a sch e l
und
den
Borussen
Mayer,
der bei den Welt¬
meisterschaften
in Budapest
für Deutschland repräsentativ
spielte , in drei glatten Sätzen
zu schlagen . —
Die ausgezeichnete jüdische
Sportlerin
Lilly
H e n o ch
(B . S . C .-Berlin ) , Inhaberin
des „ Goldenen Adlers ", der
höchsten Auszeichnung , die der
Berliner
Sportklub
verleiht,
sowie
des
Abzeichens
der
Deutschen
Sportbehörde
für
Meister und Meisterinnen , hat
auf
den
Brandenburgischen
Leichtathletikmeisterschaften
im
Diskuswerfen
mit
34,40
Metern
einen überragenden
Sieg
errungen . —
Nachdem die jüdische Sportstudentin
Märtel
Jacob,
die
wir an dieser
Stelle
Scher/
schon gewürdigt
haben , am
29. Juni 1929 Brandenburgische
Mei¬
Lilly Henoch ( Berlin)
sterin im Speerwerfen
wurde , errang
siegte im Diskuswerfen auf den Branden¬
sie
bei
den
Frauenleichtathletik¬
burgischen Leichtathletikmeisterschaften
kämpfen in Frankfurt
a . M . die
Deutsche
Meisterschaft
im
Speerwerfen
mit 38,24 . Dieser Wurf
die
Soester
je Unterjüdiscbe
bleibt nur 15 Zentimeter
hinter dem
sekundanerin
Ai|
Slfe Aloesheim
Weltrekord
zurück ! —
den 2. Preis
der Jugendund den 3. Preis
in der
Im Westfälischen ProvinzialReitturnier
in Hamm erhielt
Damenabteilung . In der
Dressurprüfung
wurde
sie
in Klasse A eingereiht.

‘!‘%1'4

Max Reih ( Berlin)
errang sensationelle (5rfolge im Tischtennis
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Sdiirner

Märtel

Jacob

( Berlin)

wurde deutsche Meisterin

Ilse

im Speerwerfen
erhielt

auf

Albesheim

(Soest)

dern Westfälischen Provin ;ialreitturnier

mehrere Preise
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Siebes

wir

„<5amitten6Iattl“

, Lessen Be¬
Ich kam kürzlich in eine Antiquitätengeschäft
a . D . war , und fragte nach Iusitzer Christ und Rittmeister
daica (jüdischen Alter¬
tümern ).
Der Cbef denkt einen
«Einheitsfront
Augenblick nach . „Iuihm
klang
daica "
jüdisch;
zu
scheinbar
er wollte mich wohl
nicht verletzen , und so
Reda ft Hg
sagte der Mann : „VeAj
daure , in M o s a i c a
habe ich zurzeit leider
j c.
nichts ."

Kindermund
am
war
Jlschen
zum
Kippur
Iaum
mit zur
ersten Male
gegangen.
Synagoge
Auf dem Nachhause¬
wege fragte das kleine
Plappermäulchen:
mal , Mutti,
„Sag '
die
wollten
was
vielen K o n d-i t o r e n
in der Synagoge ? "
*

Karlheinz hatte häu¬
fig über mangelhaften
Synagoc ;enbesuch spre¬
Als er
chen Horen .
nun einmal mit ins
genommen
Gotteshaus
ihn
frönte
,
wurde
zu
später die Mutter
mein
,
„Nun
:
Hause
Junge , wie hat es dir
denn gefallen ? "
„Oh, " erwiderte der
kleine Knirps , „ es war
heute gut zu tun !"

gewesen ."

s.j.

Hochzeitstag
Lotte hat mit den Kindern zum , der einen
Fräulein
Grohpapa
.
versaht
der Eltern ein kleines Gedicht
Tag vorher zu Besuch
gegen
kommt , wird
Ver¬
feierliche
das
sprechen , nichts zu ver¬
Hugenberg - Hitler"
raten . in das Geheim¬
«nationale"
die
hat
nis eingeweiht . Man
Bekanntlich
Pro¬
höchsten
den
Hugenbcrgpresse
geht in ein dunkles
zentsatz an jiidtschen Journalisten
, und Robert
Zimmer
aufzuweisen.
Licht an . das
knipst
„Oy, " ruft der kleine
l t. /
Franz , „der macht am
Jomtow Licht !"
Jomtow ? "
„Wieso
er¬
Großvater
fragt
staunt.

„Hochzeitstag
ist doch Jomtow,
und der fängt immer
abends an ."
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kleinen Erich
Dem
muh es in der Syn¬
agoge nicht besonders
behaglich gewesen sein,
denn nach einiger Zeit
zupfte er dem Vater
am Rock und sagte:
Pappa , lah
„Komm
uns nach Hause gehen,

Gott

lieben
sind jetzt lange genug beim
#

W. a . M.

u.
raus ! ist ein
Hugenberg ( zu Hitler ) : yZuden Adolf , aber im
lieber
feines Feldgeschrei , mein
anzufangen !"
geschäftlichen Leben ist damit nichts

Ruth
Die dreijährige
„frei¬
ist die Tochter
denkender " Eltern . Da
beide Eltern verreisen
müssen , kommt sie zu
Groß¬
frommen
den
eltern und lernt dort
jüdische
verschiedene
Gebete . Nach Rückkehr
der Eltern wird sie zu
zu
einem Geburtstage
einer sechsjährigen
eingeladen,
Cousine
wo auch mehrere an¬
dere kleine Mädchen
im Alter der Cousine
Mädchen
Die
sind .
tragen verschiedene
weltliche Gedichte vor.
Endlich ruft KleinRuth : „Ich kann auch
etwas !"
Sie reiht sich von der
Mutter , die sie zurück¬
halten will , los , macht
einen Knix und dekla¬
miert zur allgemeinen
Verwunderung:
„Sch ' ma jisroel,
adaunoj elauhenu,
adaunoj echod !“ g . r.

Pastor Lynchmeyer
frei
Das Gericht sprach den Angeklagten
. ",
Und beeilte sich, festzustellen ,
Schimpfwort
ein
Daß „S a u r e p u b l i k" zwar
Doch durchaus nicht in alten Fällen.
Musik,
Denn bekanntlich macht der Ton die
Ueberzeugung,
's
ist
r
e
Und bei M ü n ch m e y
u b l i k"
Er spricht von der „I u d e n r e p
Rückwärtsverbeugung.
Und meint eine
—
Und der Sau gebratene Haxen ,
ehrenwert,
ganz
manchmal
sind
Aber Juden
verzehrt,
Dem völkischen Pastor selbst, ' der sie
Sind eng sie ans Herz gewachsen.
meint , Dr . Rathenaus
Pastor Münchmeyer
dien ' Deutschland zum Segen,
Ermordung
Und drückte sich ähnlich deutlich aus
Der andern Minister wegen.
39?

verantwortlich

für die Redaktion : Dr . Heinz

sei,

Hier liefert , so findet das hohe Gericht,
Der Herr Pastor Charakter -Beweise.
Er spyckt nur der Republik ins Gesicht
Dem wahren Deutschtum zum Preise.
wo man vernahm
Es war in Hannover,
Den Freispruch erkorener Schöffen.
Die liehen vom Paragraphenkram
nicht bluffen.
Ihr Rechtsbewuhtsein
tun ?
Was sollten Hannovers Scköffen auch
felost hat entschieden ,
Das Reicksgericht
Die Republik darf man strasimmun
Verbinden mit Säuen und Iiden .
frei,
Drum sprach das Gericht den Beklagten
sich,
'
dacht
Münchmeyer
Und der Pastor
sei:
Daß hier die Justiz gar nicht übel
U'. a . M.
sich !
macht
DieSaujudenbande

. ketzmann , Hamburg
Caspart . Druck und Verlag : M
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Die Graphikerin Nina

nao

Brodskij
yyk je

Nina Brodskij
stellte
erfolgreich Jllustrattonsgraphik im Landesgewerbemuseum in Stuttgart
und in der Ltpeheidtschen Kostiimbibliothek (B e r l i n),
sowie Btihnenentwtirfe in der Ausstellung Berliner
Bühnenbildner in der Jurhfreien Kunstschau aus.

+>

f

(^ llustrationsgravbik , Porträt , Bühnenentwurf — das
O find die drei Arbeitsgebiete Nina Brodskijs , anschei¬
nend verschiedene Bezirke, in Wirklichkeit verbunden
durch das immer sichtbar werdende Motiv dieser sei¬
nen Künstlerin : Mensck und Menschenseele zu gestal¬
ten — es spricht aus all dem ein bald anmutiger und
kindlich-spielerischer, bald schürfender und suchender
Wille Menschenantlitz und — Sehnsucht zu deuten mit
den bewußt abgegrenzten , aber glücklich spezifischen
Mitteln der Frau.

OEM RECHTE . RECHTE SOLLST DU FOLGEN!

Illustration

Ex libris

für den Jüdischen Kinderkalender

Schaffen seien in dieser Hinsicht u. a. die schönen Entwürfe von
Ex libris
erwähnt , die mit jüdischen Motiven symbolisieren.
Oder die Illustrationen zu einem im Jüdischen Verlag (Berlin)
erschienenen jüdischen Krnderkalender,
die mit feinem Ver¬
ständnis für die Kinderseele die Monate und Feste des Jahres
mit teils ernsten , teils
heiteren Bildern
be¬
gleiten . — Auch eine
agaadah illustriert
hat die
ünstlerin
und in manch anderem
Buch der Seele des
jüdischen Kindes ihre
Bilder geschenkt.
Die
P or tr ä t ist i n,
nicht
zuletzt

t

r»

Nina Brodskij , die mehrere Kunstschulen in Deutsch¬
land und Rußland besuchte, verdankt in erster Linie
dem Petersburger Professor I a ko w l e w ihre gute
technische Durchbildung und ihr tüchtiges zeichnerisches
Können.
Aus ihrem umfangreichen illustrationsgraphischen

jüdischer
Köpfe , spricht die gleiche , an¬
mutige , zarte Sprache.
Die Bühnenkünstlerin
kenneichnet die Wiedergabe
eines
ihrer
ühnenentwürfe . Es ist eine von Nina
Brodskij geschaffene Szenerie aus dem
russischen Ghetto in einer Aufführung des
bekannten russischen Theaters „Der blaue
Vogel ". Die nach einem alten ostjüdi¬
schen Volkslied bearbeitete Szene zeigt
einen Rabbi , der mit seinem Schüler über
die „Kaschje", die ewige Frage , nachdenkt,
was wohl werden wird , wenn der Messias
kommt. Ueber der begeisterten Ausmalung
des Zukunftsbildes
und ihrem seligen
Traum vergessen die beiden die zweifel¬
hafte Gegenwart . Ein altes , phantastisches Gewölbe hat die Künstlerin um diese
Gestalten komponiert . Eine seltsam un¬
SSW
wirkliche und märchenhafte Stimmung
webt durch den Raum , und über dem
„Die alte Kaschje" / Szenenbild für die russische Kleinkunstbühne „Der blaue Vogel ", ®a.1^ en suchten „^zeruschalajim und die

I

4

entworfen und ausgeführt von Nina Brodskij
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Ton Seele und Antlitz der Juden
Aus : Ludwig Ferdinand Clauß / Von Seele und Antlitz öer Rassen und Völker - Copyright 1929 by I.F.Lehmanns Verlag, München
5J

Cttei der Jüdin aus Kurdistan sind keine jüdischen Züge zu galizischen Jüdin : ein Gesicht, wie es unter aalizischen Juden
nicht selten ist. Es bietet einen überwiegend nordischen Um¬
finden , so wie man sie in Europa zu verstehen gewohnt
riß , in welchem auch für ein geschultes Auge nicht leicht et¬
ist. D6 eine kurdische Prägung aufweisbar fet, kann erst
durch eine ausdrucksforschende Untersuchung der Kurden ent¬ was Jüdisches erkennbar ist. Manchmal schimmern Spuren
vorderasiatischen und wüstenländischen Stiles durch und eine
schieden werden . Die kurdischen Juden oder wenigstens jene,
, die deutlicher auf Jüdisches weist. Doch
Ausdrucksprägung
vereinigt
Jerusalem
die in einer besonderen Siedlung bei
vielen Deutschen, die eine sehr bestimmte
den
unter
werden
frag¬
sind, unterscheiden sich von einander so stark, daß es uns
Meinung vom Wesen des Judenkurdischem
auf
ein
ob
lich scheint,
tumes haben , auch in diesem Bilde
jiidientstandener
Hintergründe
die Jüdin erkennen.
nur wenige
ber Sondertypus — also ein für*
So wenig ist man im allge¬
rsch-jiidischer Stammestypus
meinen gewohnt , das Ausdrucks¬
‘ wie es zweifel
so
sei,
‘
uffii '
auffindbar
typische ernsthaft zu beachten, daß
los einen bucharisch-jüdischen, per¬
es tatsächlich unter¬
Anthropologen
sisch-jüdischen, yementtisch-jüdischen,
nahmen . das „spezifisch Jüdische"
marokkanisch - jüdischen Stammesmit anthropometrischen Methoden
tvpus gibt und weiterhin z. V. den
also mit dem Meßband und dem
—
aus
aschkenasischen Stammestypus,
— zu erforschen, und
Tasterzirkel
dem sich wieder
dem Scheitern dieser
nach
,
dann
scher, ein ru
, daß es et¬
vermeinten
Versuche,
und andere Sondertype
an der leib¬
Jüdisches
spezifisch
was
über
Aussage
Eine
scheiden lassen.
lichen Erscheinung eben gar nicht
Ausdruck
den stammestümlichen
geben könne. Manche wieder setzen
jener kurdischen Jüdin wagen wir
das Jüdische weitgehend gleich mit
also nicht ; für die vorliegende
dem, was sie sonst als vorder¬
Untersuchung genügt es, dah wir
armenoide oder
(
oder
asiatische
ihrem
in
:
abgrenzend sagen dürfen
alarodische ) Rasse beschreiben, wo¬
turanischen Antlitz ist eine Prä¬
mit sie ja wiederum den Begriff
gung des Ausdrucks zu finden , die
Jüdin aus Kurdistan
auflösen . Das
Judentums
des
einem Lebenshintervermutlich
(Stiltypus E)
ist aber
Jüdische
typisch
grunde , wie er sich in Gebieten des
bestimmte
eine
an
unmittelbar
nicht
gar
entstammt.
,
hat
mneren Asiens gebildet
sondern
gebunden,
oder Rassenmischung
Typisch Jüdisches ist im Antlitz dieser Jüdin nicht zu Rasse
ge¬
einer
in
—
nach
Erscheinung
leiblichen
seiner
—
liegt
und
Georgiers
jenes
Bildes
des
uns
finden . Wir erinnern
verschiedenen Men.
die
jener Frau aus Georgien , die gleichfalls Juden ohne jüdische wissen Ausdrucksprägung,
schenrassen (Vertretern von Stiltypen ) und ihren Mischungen
Prägung zeigen . Eben das Vorhandensein oder Fehlen jüdi¬
werden kann, wenn auch wohl mit verschiedenem
aufgeprägt
scher Ausdrucksxrägung bei einzelnen Menschen, die ^tat¬
sächlich" Angehörige des jüdischen Volkes sind, gibt etnen
Erfolge . Das schließt freilich nicht aus , daß diese Ausdrucks¬
Hinweis auf das Wesen und den Ursprung der Ausdrucks¬ prägung aus dem Geiste einer bestimmten Rasse und deren
Mischungsgchchichte erwachsen sei. Solche
prägung überhaupt . Das typisch Jüdische
ist oft in einer bestimmten Form oes
Ausdruckspragungen wie die jüdische sind
etwas , das aus der besonderen Geschichte
-y-- \
Körperbaus, , z. B . der Gesichtsbildung,
scharf umgrenzter Gemeinschaften entgesucht worden ; bei näherem Zusehen
und einigem ehrlichen Vergleichen stellte
steht und desto bestimmter sich ausbildet,
Ht
Ie schärfer sich eben diese Gemeinschaften
sich aber jedesmal heraus , daß dieselbe
und je eigenartiger der In¬
umgrenzen
Gesichtsbitdung nicht nur auch außerhalb
J; ♦ des Judentums zu finden sei (womit ja
Ge¬
durch
halt ihrer Erziehung
verstehen
Geschichte
Unter
.
ist
schichte
Eejener
Geltung
die
gegen
noch nichts
wir dabei alles , was von innen und
sichtsbildung als einer typisch jüdischen
außen her auf die Gemeinschaft einwirkt,
Ge¬
dieselbe
daß
sondern
,
)
wäre
gesagt
zugleich die Weise, in welcher die
und
jüdisch
sichtsbildung -das eine Mal
Gemeinschaft und in ihr der Einzelne
wirken kann und das andere Mal nicht.
dieses Einwirkende auffaßt und sich dazu
Auch werden von oberflächlichen Beob¬
verhält . Diese bestimmte Weise des Auf¬
achtern sehr häufig Menschen für Juden
fassens und Sich-Verhaltens muß freilich
gehalten nur deshalb , weil sie irgend¬
einen morgenländischen Vlutseinschlag
einer bestimmten
die
ursprünglich
Art , eines bestimmten Stiltypus sein.
haben (etwa einen vorderasiatischen oder
In der Geschichte des Judentumes , die
einen wüstenländischen ) , der innerhalb
feit dem babylonischen Exil im wesent¬
einer nicht-morgenländischen Gemeinschaft
lichen eine Geschichte der gewaltsamen
auffällt ; und dies zwar oft genug , ohne
Entwurzelung , der Zerstreuung , des Gadaß jener Blutseinschlag auf irgendeinen
luths , des Ghettos ist, d. h. die Geschichte
Zusammenhang mit dem Judentum zu¬
eines Volkes , das in zusammengedräng¬
rückginge oder eine Ausdrucksprägung
ihm fremder
ten Gruppen innerhalb
vorhanden wäre , die an Jüdisches er¬
innern könnte. Das auf unserm zweiten
Völker auf fremdem Boden lebte , — in
ist der¬
der Geschichte des Judentums
Arabisches Mädchen, Christin
Bilde abgebildete arabische Mädcken
Erlebens
des
Stil
dessen
,
Typus
jenige
allgemein
Abendlande
im
(würde
würde , nach Deutschland versetzt, oen
und Verhaltens den inneren Gang dieser
für eine Jüdin gehalten werden)
gelten,
meisten Deutschen als Jüdin
Geschichte im wesentlichen bestimmte , der
während sie für den Kenner nicht die
desvorderasiatischenMenschen . Rur
Erlösungstypus,derTypus
l e i s e st e Spur von jüdischen Zügen besitzt. Kein Araber
dort , wo dieser Erlösungsstil des Erlebens wesentlich mttw ü r d e f i e j e für e i n e I üdrn h a l t e n. Andererseits
sprach in den Einzelnen , fanden sich Menschen, die geeignet
werden Juden mit ausgesprochen jüdischer Ausdrucksprägung
waren , ein Ghetto -Dasein von Geschlecht zu Geschlecht zu er¬
ehr oft z. B . in Deutschland nicht als Juden erkannt , weil
tragen , um das Dasein des Volkes als solchen um jeden
ie — wie viele Ostjuden — wenig morgenländische und daPreis zu sichern und das jüdische Volk zum ewigen Volke W
ur desto stärkere nordische und turanische Einschläge zeigen.
'Ir'
folgt .)
(Schluß
machen.
In der nächsten Nummer veröffentlichen wir das Bild einer
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MOSES MENDELSSOHN
werden . Nur
Juden
der
(TNte breite Oefsentdie Nutznießung
lichkeit istgewöhnt,
geistigen Vormacht¬
Mendels¬
in Moses
nicht aber
stellung,
der
sohn den Vater
eine eigengewollte
Re¬
religiösen
Tä¬
emanzipatorische
form a t i o n zu sehen
Moses
kann
tigkeit
und ihm infolgedessen
zugespro¬
Mendelssohn
bejahend oder vernei¬
chen werden.
nend gegenüberzu¬
Weil Moses Men¬
stehen , je nachdem ihre
ein
aber
delssohn
zu dieser
Einstellung
Mann des Tages war,
ist
ilt . Allen Juden
so ging sein Blick nicht
Dessau,
aus
Moses
bis zu den Möglich¬
wie er sich selbst häu¬
keiten , die seine Gegner
fig nannte , ein Vor¬
voraussahen . Die Rolle,
die
für
kämpfer
Mendelssohn
die
Emanzipation
Zusammenhang
im
der Juden , und als
imit der Bibelüber¬
solcher wird er glei¬
setzung
&
cherweise von allen
gespielt
Richtungen
religiösen
hat , ist
gefeiert.
mehr die¬
Ml
ist
In Wirklichkeit
jenige der
der jüdische Philosoph,
tätigen Teilnahme,
als
bescheiden
der
als die einer vorausim Ber¬
Handelsmann
ichauenden Maßnahme.
des
Friedrichs
lin
dem
Der Weg aus
Großen lebte , keines¬
langsam durch äußere
religiöser
als
wegs
Einflüsse
und innere
aufgetre¬
Reformator
Ghetto
zerbrechenden
ten . Seine Einstellung
mußte gefunden wer¬
zu den religiösen Fra¬
den . Die geistige Vor¬
gen war lediglich die
machtstellung Mendels¬
eines mäßig -förtschrittsohns , nicht aber seine
lichen und gebildeten
selber und
Tätigkeit
MM
Mannes , der für die
seine persönliche Ein¬
des
Notwendigkeiten
stellung bahnten diesen
Verständnis
Tages
, den seine Schü¬
Weg
hatte . An ihn selber
erst
eigentlich
ler
Z'/,
waren ja diese Fragen
beschritten.
planmäßig
Gestalt
in vielfältiger
Durch seinen Lern¬
er
als
,
herangetreten
wurde der junge
eifer
zu
oem Wege
auf
schon früh
Mendelssohn
/M
?
Bil¬
wmtwmmmmmmmmmmmm
höheren
einem
Kreis lener
den
in
mit den
dungsniveau
in Dessau
Moses Mendelssohns
Geburtshaus
gebildeten Juden —
damali¬
der
Mängeln
mit Gedenktafel
wie des aus Prag
gen jüdischen Ausbil¬
stammenden Arztes Abraham Kisch , von dem er
zu kämpfen hatte . Neben diesen
dungsmöglichkeiten
Latein lernte , und insbesondere
des philosophisch
auch äußere um Freizügig .
sind ihm
lp
inneren Kämpfen
der ihn auf
Aaron Gumperz,
Arztes
gebildeten
keit und Wohnrecht nicht erspart geblieben , und auch
und
Leibniz
von
Philosophie
die
hier bewies er sein Verständnis
ge—
machte
aufmerksam
Wolf
für die Fragen des Tages . Aber
vermittelte
letztere
Der
führt
bei der Eigenart der damaligen
/
Bekanntschaft mit
Mendelssohns
auch
Staatsauffassung , die erst durch
der
als
L e s s i n g , der damals
pr>
Revolution
französische
die
geistigen
neuen
des
Führer
1
wurde,
beseitigt
grundsätzlich

Mose
Skulptur

() vbbTV jnp6^

~<Dpn

/

Hebräische

Sr S7Jir/DS p r >bn
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Eintragung

Moses

Si ' o 7 o _->S jj -id

Mendelssohns

in

das Stammbuch

von Brack ( 16. Dezember

«Aus „Zeitschrift für Bücherfreunde ", 21. Jayrg ., Heft 2)

als Gemeinschaft
der Judenheit
war eine Emanzipation
ausgeschlossen . Eben aus diesen Gründen konnte Men der deutschen
der Emanzipator
delssohn keineswegs

1783)

Mose,
Abautz einer Büste
jüdischer Altert«

Geister um sich ver
eine Schar fortschrittlicher
in Berlin
Deutschlands
dej
Repräsentant
dessen
als
,
sammelte . Das aufstrebende Bürgertum
si
verhielt
mutz,
werden
angesehen
"
Barnhelm
Autor der „ Minna von
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seinem 200. Geburtstage von Erich Toeplitz(Frankfurt am Main)

durchaus revolutionär
Mendelssohn hat von
zu dem sich an alther¬
dem Erfolg in politi¬
gebrachte Rechte uud
scher und von all dem
Einkünfte
anklam¬
Mißerfolg in jüdisch¬
mernden Kreisen.
geistiger Hinsicht nichts
erlebt . Die Erkenntnis
Diese, einerseits um
seiner
Auseinander¬
den Hof gruppiert,
andererseits
durch
setzung mit Lessina tst
in den „Morgenstun¬
Stände
und Zünfte
vertreten , waren von
den oder Vorlesungen
über das Dasein Got¬
Haus aus die natür¬
tes " kurz vor seinem
lichen Gegner der Ju¬
am 4. Januar 1786 er¬
den, und so wurden
folgten Tode nieder¬
jene entgegen ihrer
gelegt . Hier hat er
konservativen Einstel¬
noch einmal wie in
lung zu den revolutio¬
nären Kreisen hinge¬
dem 3 Jahre vor sei¬
nem
Ableben
ver¬
drängt.
öffentlichten
Werk
So widerspruchsvoll
„Jerusalem oder über
die Folge des Menreligiöse Macht und
delssohnschen Lebens
Judentum " eine
war , so widersprucksApotheose
seines
voll war dieses selber
Judentums
ver¬
unter den oben geschil¬
faßt . wie er es als
derten
Blickpunkten
Letzter einer positiven
fe
gesehen. Insbesondere
eit gesehen hat . Die
Die Freundschaft zwi¬
rdelssohnsche V i schen Lessing
und
b e l , deren Probeheft
Mendelssohn
1778 erschien, und die
läßt sich nur durch die
1783 fertig vorlag , hat
Verschiedenheit
jene Aufklärung
der
Charaktere
er¬
unter den Juden her¬
klären , und die Diskre¬
vorgerufen , die mit der
panz in derStelStätte seines Wirkens
l u n g zu Spinoza nach
Berlin
so eng ver¬
Lessings Tode erhellt
knüpft war , daß man
diesen Umstand in tra¬
im Osten noch heute
gischer Weise. Der bei
einen
Aufklärergeist
aller Bildung überaus
einen
„Berlinski"
konservativ
gesinnte
nennt .
Wie
diese
Mendelssohn dürfte in
Bibelübersetzung
von
Mosesjj
Lessing den Vertreter
stöhn
jüdischer Seite ' heftig
einer fast revoluti¬
W//////M
Pleßner
Skulptur
angefeindet wurde , so
onären
Ge¬
hat auch der Umgang
sinnung
erkannt
mit
C h r i st e n zu
Denkmal Moses Mendelssohns in Dessau
haben ,
die
ihm
jenem
unerfreulichen
innerlich fremd und äußerlich
Streit
mit Lao ater geführt,
gefährlich sein mußte . Diese
der in völliger Verkennung des
Lessingsche Gesinnung war es
Lebensideals eines Juden seiner
jedoch, die den Juden , ent¬
Zeit
einen
Bekehrungsversuch
sprechend der Freude des Ro¬
unternahm.
koko am Eigenartigen , und in
Was den Menschen
Men¬
der Wunschbedingtheit
nach
delssohn anlangt , so muß vor
Einfachheit
und Schlichtheit
allem sein heute unglaublich er¬
von Mensch zu Mensch sehen
scheinender Aufstieg vom Sohne
und „Nathan
der Weise"
ISS*;
des Thoraschreioers in Dessau zum
entstehen ließ.
angesehenen und wohlhabenden
Mit welchem Recht hinter
Manne in Berlin hervorgehoben
dem weisen Nathan der Philo¬
werden.
soph Moses gesucht wurde,
Es
ist
nicht
verwunder¬
mag dahingestellt sein. Wich¬
lich, daß diesem Mann , der durch
tig ist jedoch die Auflösung
ein Denkmal auf öffentlichem
der einzelnen
Konfessionen,
Platz in seiner Vaterstadt geehrt
zum Zwecke einer überkonfessi¬
worden ist, am 200. Jahrestag
onellen Religiosität , die in
seiner Geburt
das öffer .l ' che
Menschenliebe
ausklingt.
Interesse zuteil wird . Im Juden¬
In welchem Maße dieses Be¬
tum hat er bis zum heutigen
UM
ginnen
über das Zeitgegebene
Tage
seine Bedeutung behalten,
W//////////////M■vSrSj
hinausging , kann heute nur
und neben zahlreichen Büsten und
»iojcs siohn
schwer verstanden
werden,
Bildern , die seine Züge festhallen,
ans dem Museum weil wir weder die starre
einer Büste
gibt die Akademie
der jüdi¬
bischer Altert« innffurt a. M.
Konfessionalität noch die ge¬
schen Wissenschaften in Berlin
walttätige
Staatsraison
und
durch eine Gesamtausgabe seiner
m
um sich ver jjor allem die bizarre rechtliche Ausnahmestellung
Werke auch die Möglichkeit , sich
äsentant des er Juden von damals ohne weiteres begreifen
erneut seinem geistigen Schaffen
Silhouette
Mendelssohns
verhielt su linnen.
aus der 2. Auflage der Lavatersctieu Phpsionomic zuzuwenden.
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/UAS ALLER WELT
Bombenan¬
Lüneburger
Der
schlag , der dem dortigen jüdischen Rechts¬
anwalt Dr . Strauß galt , lenkt den Blick auf
im schönsten Heide¬
diese gerade gegenwärtig
Land¬
blütenschmuck stehende norddeutsche
Be¬
wortkargen
,
ruhigen
ihre
und
schaft
wohner , die stch eigentlich , wie die Geschichte
haben ver¬
lehrt , nie von Volksverfübrern
lassen . Das scheint
hetzen und aufwiegeln
werden Zu sollen . Mit all ihrem
anders
vom
Rüstzeug , wie Hetzblätter
raffiniertem
„ Niedersachsen - Stürmers ",
des
Kaliber
, Um¬
in Volksversammlungen
Brandreden
zügen usw ., versuchen die Hakenkreuzler jetzt
iudenauch diese gesegnete Heidelandschaft
hoffen,
zu
ist
Es
.
verseuchen
zu
feindlich
Cha¬
daß an dem gesunden , anständigen
rakter der Heidebewohner dies verhetzerische
doch noch
Hakenkreuzler
der
Beginnen
scheitern wird.

fv «;* , ;•
:’,*■

Newsreel)
(International

(Ulk)

Auch ein Rekord . . .

Hände hoch! .'

Mar¬
Die erst 8 Monate alte Edith
York, besitzt mit ihren
kus , New
Gewicht den „Meister " titel
30 Pfund
Soll
als dickstes Baby der U . S . A .
man es darob glücklich preisen ? Sport¬
liches Training , das „ drüben " bei der
eine so große Rolle
Kindererziehung
spielt , wird aus dieser jungen Erden¬
bürgerin sicher statt einer Zirkusattrak¬
tion ein gesundes , wohlproportionier¬
Menschenkind machen.
tes . vollwertiges
*

Wenn der Träger dieser von einem
Schwarz,
Chicagoer Juden Samuel
mit eingebautem
erfundenenPanzerweste
überfallen
Miniatur -Maschinengewehr
Banditenwird und der internationale
Schlachtruf „Hände hoch ! !" ertönt , so be¬
ginnt , sobald er nur die Hände erhebt,
das Gewehr automatisch zu schießen . —
Mancher in den Hochburgen hakenkreuzwird
lebende Jude
lerischen Terrors
den Besitz
unwillkürlich
sich vielleicht
wünschen.
dieser Schutzausrüstung
*

Vt

V,
- *S'-

gekom¬
Der erste nach Deutschland
Tonfilm , „The
amerikanische
mene

Fool “ (Der

Singing

singende Narr)

lief viele Wochen in Berlin mit bei¬
nahe beispiellosem Erfolg , den dieser
feinem Hauptdarsteller , dem
Tonfilm
größten amerikanischen Jazz -Sänger A l
Juden , verdankt . Es
einem
Jolson,
pro Abend
heißt , daß der Künstler
4000 Dollars Honorar beziehen soll!

u * .■
Lüneburger

Heidegespenst

Untenstehendes Photo zeugt von der
Lage der Juden in Marokko.
traurigen
Wenn auch versucht wird , die Bevölke¬
rung — und damit auch die jüdische —
anzu¬
Kultur
an die westeuropäische
schließen , so wird es doch noch lange
dauern , bis solch trostlose Typen aus
marokkanischer Städte
dem Straßenbild
verschwunden sein werden.
endgültig

Nein,
Ein friesischer Bauer ?
und
aber ein jüdischer Landwirt
aus einer Kollektiv¬
Handwerker
wirtschaft jüdischer Bauern , die am
Gut be¬
Ladoga -See ein großes
wirtschaften . Möge dieser Sied¬
Erfolg blühen
lung ein größerer
als der „ Jüdischen Repuölik " von
Gnaden , der in den An¬
Sowjets
fängen stecken gebliebenen jüdischen
im unwirt¬
Siedlung BiroBidschan
lichen Nordsibirien.

S -r

( (’ress -Clichee Moskau)

r -w?

-,
Berlin)
Dienst
Bild
(The
Times
York
New

.rnt
Der

Negersänger - Imitator
mit Frau

Al

Jolson

Jüdischer Landwirt vom Ladoga -See

Hundertjähriger

dl

Jude aus Marrakesch
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Fünf siegreiche Sportler ! Der 16jährige Obersekundaner
aus Hemer (Westf.) (Bild 11 errang
Kurt Blumental
zum zweiten Male in diesem Jahre unter 114 Wettkämpfern
bei den Reichsjugendwettkämpfen die Ehrenurkunde des
Reichspräsidenten. — Bei dem 1. Sport»
treffen des Badischen Landesverbandes
der jüdischen Jugendvereine in Freiburg i. Bad . gelang es dem Mannheimer
Weiler
Kochbaner Max
Bar
Jugend¬
für
(Bild 2), sich im Fünfkampf
liche über 18 Jahre den 1. Preis zu
holen. Er wurde somit Gewinner des
Ehrenpreises der Stadt Freiburg . - Hans
Hamburger Bar
vom
Rothschild
Kochba (Bild 3) siegte am Verfassungs¬
tage auf dem Juaendsportfest im Ham¬
burger Stadtpark im 100-Meter -Lauf
für Jahrgang 1913 in der hervorragen¬
den, auch in der Tagespresse voll ge¬
würdigten Zeit von 11,9 Sekunden!
Dieser zukunftsreiche Läufer bat
vor kurzem auch auf dem
Sportfest
großen
der Municipal Se¬

Ein jüdischer Meister im Radsport. In Köln
deutscher Radsportverbände
Vereinigung
die
trug
ihre Deutschmeisterschaften im Kunstradfahren aus . Die auf
unserm Bilde gezeigten drei Herren, deren mittlerer Sally
Kahn aus Nordenstadt ist, waren dabei besonders erfolg¬
reich. Diese Mannschaft hat
IFoio-Kipp, Wiesbaden)
sich bis jetzt die Titel „Gau„Bundesmeister",
meister",
„Süddeutscher Meister",
„Deutscher

Meister^ und
„Internationa¬
ler Meister im
Kunstradfahren"
errungen.

ru >.

condary School in

Oxford ehrenvolle
Urkunden und eine
Plakette errungen.

9l
sM

■JBK

(Photos t
Oskar Marcus, Berlin)

Fuchs, Berlin (Bild 4), vom
Herbert
Vox-Club Maccabi errang den Titel eines
Brandenburgischen und Deutschen Meisters
im Federgewicht für 1929. — Bild 5 zeigt
den 19jährigen hervorragenden Boxer
Berlin , der BrandenburErich Seelig,
gischer Mittelgewichtsmeister für 1929 und
2. deutscher Meister im Boxen ist.
*

Vom Berliner Jüdischen Sportfest.
Interessante sportliche Kämpfe gab es
auf dem anläßlich des Verfassungstages ver¬
' :W,Jüdischen
Berliner
anstalteten
S p o r t f e st , über das schon in Nr. 33
•
«f *»:
des „Familienblattes " ausführlich berichtet
worden ist. Vor ca. 10 000 Zuschauern
wickelte sich dies selbst für Berlin ein No¬
Katz, Finnland,
vum darstellende rein jüdische Sportfest
gewinnt die 3000 Meter
glanzvoll ab . Sportvereine aus Paris,
Wien Prag u. a. m. wetteiferten mit den Berliner Bar Kochbanern, den Ver¬
anstaltern dieses Meetings , um die Siegespalme . Die Bedeutung dieser Ver¬
anstaltung wurde auch von der Reichs- und Staatsregierung sowie der Stadt
Berlin voll anerkannt , ließen sie doch gemeinsam durch Regierungsrat Dr.
M a l l w i tz, der auf die Bedeutung der Leibesübungen und des inter¬
nationalen Sports als völkerverbindendes Element hiurmes, ihren Gruß ent¬
der 1. Vor¬
Kareski,
bieten ; in ähnlichem Sinne begrüßte Direktor
Vom Berliner Jüdischen Sportfest:
u^)t
sitzende der Berliner jüdischen Gemeinde, die Gastoereine und den Berliner
n - 800-m-Lauf : Nober (R .j.F .),2 . von rechts , führt vor Bar Kochba.
-W.
Sieger
dem späteren Siegel
Siegel (Schwarz-Weiß),
399

Nigun Graboff

V V

(aus „Neue Palästinensische
Volkslieder '*)
Melodie von Chaluz Graboff
Satz A. W. Binder
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/ Nach einer künstlerischen Photographie von Dr . 'Walter Großmann
(Text siebe näcfifte Seile,

Die Schönheit des jüdischen Ritus im Bilde
Die Vervollkommnung
der Technik hat
der modernen
Photographie
mit
der Möglichkeit , künstlerische
Licht - und
Formwirkungen
zu erzielen , neue Wege
geöffnet . Der Berliner
Arzt Dr . Walter
G r o tz m a n n hat als e r st e r den inter¬
essanten und beachtenswerten
Versuch ge¬
macht , mit der neuen Darstellungsart
der
Photographie
auch jüdische
Bilder
zu
geben .
Die Red.

Die wunderbare
Stimmung
des ein¬
ziehenden Sabbaths
klingt an im „L i ch tbensche
n ".
Welche
Demut , welche
Innigkeit
und welch Stolz
auf diese
Stunde ist in den einfachen , aber so be¬
seelten Fvauenhänden , die sich segnend
über die Lichter neigen.
Den Saboatbausgana
^' mbolifiert das
Bild „ Bsomimbüchje ". W tch innere Er¬
griffenheit
vom Sabbathgeist , der , sinn¬
bildlich dargestellt in den Gewürzen , hin¬
übergenommen wird in den Alltag , kommt
in diesem Bilde edler Einfachheit
und
stummer Schönheit zum Klang.
Welche Kraft , ja , welche Wucht des
Bekenntnisses
und des Gedenkens wird
bildhaft
tn dem Blatt
„ T e f i l l i n" .
Stärker als das Lebendige kann die ins
Bild gebannte und regungslos gewordene
Bewegung sein ; dieses Bild gehört zu den
Besten der Reihe.
Gerade die ernste Kargheit dieser Bil¬
der , die knappe und gefühlsvolle Symbolisierung
hebt ganz die
Schönheit

Die Photographie
hat , geschult durch
die Erfahrungen
des Films , bereichert
durch die technischen Mittel
der Gegen¬
wart , eine neue Stufe erreicht . Sie konnte
durch die Vertiefung
von Licht - und
Schattenwirkung , durch bildnerische Kom-

Sosition
und durch
ufnahmeapparates

äußerste
Präzision
das
Spezialgebietdes

des künstlerischen
Photobildes
schaffen , das in Landschaft , Porträt
und
Photomontage
qualitätsvolle
Resultate
zeitigte . Kollektivausstellungen
der Kunstohotographie
finden
heute
breitestes
Interesse.

I
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nahmen
geben wir eine
Reihe
von
Beispielen,
die , zum großen Teil recht
gut
komponiert und gut
gesehen
alle voll einer
leisen Schönheit und Andacht sind.

Roch am wenigsten gelöst , aber eine wertvolle
Anregung
auf
diesem
Wege , ist die bewegungslose abstrakte
Komposition „Petz ach ", die die
Symbole
des
Sederabends und eine aufgeschlagene Haggadah zeigt.
Man könnte durch vervollkommnete Kompositionen
'dieser
Art sehr gut symbo¬
lische Darstellungen
der
jüdischen
Feste
geben.
m
Sehr schön gesehen ist
D ein Bild „Das Anjchnei;| den des Barches " , das —
t unterstrichen durch die in
Z das Bild gesetzten übrigen
% Symbole
— die ernste
F Feierlichkeit
in
dem
ÄSegensspruch
über
das
Brot wiedergibt.
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Petzach
Von
besonderem
künstlerischem
Wert sind die Aufnahmen
mensch¬
licher
Geste und
Bewegung . Der
bedeutsame Klang und Rhythmus , der
hinter der Stummheit
der Hand und
der Bewegung
lebt , wird in diesen
Bildern
sichtbar , deren Reiz darin
liegt , datz sie die Wirklichkeit mit den
Mitteln
der Wirklichkeit wiedergeben,
aber künstlerisch geschaut und durch¬
leuchtet . Einen interessanten und an¬
regenden - Versuch , diese Methode ins
jüdische
zu übertragen , die Schön¬
zeit der Geste und Bewegung in den
Formen
des jüdischen Ritus
bildrünstlerisch zu deuten , hat der Berliner
Arzt Dr . Walter
Groß mann ge¬
macht . Aus einer Serie seiner Auf-

402

m

m
itr '. .

m.
Schofarblasen
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Lichtbenschen

der G e st e und ihres Sinnes hervor
und gibt dem Darbestellten eine Tiefe
und eine menschliche Innigkeit , bte
zum Versuch solcher Darstellung
be¬
rechtigen . Bilder wie „Gebe t‘r und
„Schofarblasen"
sprechen für sich.
Und sprechen zu uns . Von altem
unvergänglichem
Glanz , von der Er¬
habenheit
d^r Lehre , vom Ruf der
Herzen und von den gewaltigen Klän¬
gen der Zukunft . Menschenantlitz und
Menschenhände , die
thr
in eurer
*
Stummheit
und Ruhe
ergreifender
und schöner seid , als die wortmächtige
Wirklichkeit , und die ihr am schönsten
seid , wenn ihr euch in Demut zum
Ewigen wendet!
Will Pless (Berlin)

Glne mkttelalterlkrye Rieche als Synagoge
Bon Prediger

ll'VVN^

Hermann

Hirsch ( Coburg)

Kip’ n^Dfl rpa 'f>'2 '2

„Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker heißen."
Dieses Wort der Schrift hat sich an der Koburger
Synagoge bewahrheitet.
Draußen vor den alten Stadttoren an der Ketschendorser Landst üe, welche von Neubayern (Koburg) nach
Altbayern (Lrmtenfels-Bamberg) führt , steht eine alte
Kapelle — die Kirche §u St . Nikolaus.
So nennt
sie die Koburger Geschichte
, und viele, die vorüber
kommen, bleiben verwundert stehen, wenn man ihnen
erzählt, daß diese Kapelle zu St . Nikolaus die Syn¬
agoge der Koburger Juden sei. Freilich ein eigen¬
artiger Fall . Aber nicht nur eigenartig , sondern auch
einzigartig.
In vielen Städten sind mittelalterliche Synagogen
Kirchen umgewandelt worden — wir erinnern nur an
eaensburg
und Toledo aber
—;
es dürfte wohl
in Deutschland kein zweites Beispiel für den u m gekehrten
Fall zu finden sein, nämlich dah eine
trübere Kirche als Synagoge dient , die noch dazu
städtischer
Besitz ist. Denn noch heute ist die Stadt
Koburg Eigentümerin dieser Kapelle.
In Koburg hat einmal ein Ernst II . auf dem Throne
gesessen— einer der prächtigsten deutschen Fürsten. Da¬
mals bewertete man in Koburg noch nicht — wie gerade
heute, da die Nationalsozialisten dort regieren — die Bürger
nach ihrer konfessionellen Zugehörigkeit. Aus dem Zeitalter
dieser geistigen und kulturellen Blüte des Koburger Landes
stammen die Ueb^rlassung der Kirche zu St . Nikolaus an die Js-

Aeuheres der Synagoge zu Coburg
>oos « o<?ooo <x ><xxxxxxxxxxxxx ’0&xxx « >o &xx >QOowo&o<$e<xx>Q« <xxx *»ev «oob <x>t>e* s

Inneres der Synagoge zu Coburg
raelitische Kultusgemeinde sowie die Einrichtung eines
nur durch Buschwerk abgegrenzten gemeinsamen
Vearäbnisolatzes
und die gemeinsame
Fried¬
hof s h a l I e.
Ueber die Kirche zu St . Nikolaus weih die Koburger
Geschichte manches Interessante zu berichten . Wir ver¬
danken diese Nachrichten den heimatgeschichtlichen For¬
schungen der Herren Dr . L e h f e l d und Professor Dr.
Berbig.
Die
Kirche zu St . Nikolaus war mit dem
neben ihr befindlichen langgestreckten Gebäude , dem alten
Siechenhaus , verbunden . Die Kapelle selbst soll um das
Jahr 1473 erbaut worden sein. Der Bischof Rudolf von
Würzburg hat sie geweiht . Im Jahre 1529 wurde in ihr
zum ersten Male das Evangelium gepredigt.
Als sich in Koburg anfangs des 19. Jahrhunderts
wieder die ersten Katholiken
ansiedelten , überließ die
Stadtverwaltung
der kleinen katholischen Gemeinde diese
Kirche zur Abhaltung ihrer Gottesdienste . Das war von
1806 bis 1860. Die katholische Gemeinde war inzwischen
wieder gewachsen und konnte sich ein eigenes Gotteshaus
bauen . Die kleine Kirche zu St . Nikolaus stand wieder
einige Jahre leer . In den siebziger Jahren liehen sich
— nach einer Unterbrechung von über 300 Jahren —
wieder die ersten Juden in Koburg nieder . In die St
e Gemeinde
Nikolauskapelle zog jetzt die kleine jüdisi'
ein , und seit dieser Zeit ist die Kirche die! ynagoge der
Koburger Juden.
Der Bau ist schlicht und einfach. Im Jahre 1649 ist die
Kapelle , welche im Dreißigjährigen Krieg gelitten hatte,
restauriert worden . Diese Jahreszahl sehen wir an der
Decke in einem sächsischen Wappenschild , das die Anfangs¬
buchstaben des Herzogs Friedrich Wilhelm zu Sachsen,
Jülich , Kleve und Berg trägt.
In der Oftwand befand sich immer schon der Altar , der
alsdann auch den Oraun hakaudesch aufnahm . Unter der
Holzverkleidung des Al memor ist heute noch der große
quadratische Altarstein . Außerdem erinnert
noch ein
kleiner Mauervorsprung , der ehedem ein Heiligenbild
trug , im Jnnenraum an den kirchlichen Ursprung der
Synagoge.
Der Raum hat nach kleinen Umänderungen inzwischen
eine erweiterte Frauenempore
erhalten , bewahrte
aber im allgemeinen die alte Form und Stimmung . In
der Kirche zu St . Nikolaus haben drei Glaubensgemein¬
schaften das gemeinsame Wort ihrer Bekenntnisse ge¬
predigt : „Haben wir nicht alle einen Vater , hat nicht ein
Gott uns alle geschaffen?"
Ein schönes Sinnbild!
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Mite italienische Ketuboth aus
fOouncillor
Arthur H o w i t t . ein prominenter
nämlich von den Ketuboth,
gesprochen werden.
enolifdi - jüdischer
iiibifd
englisch
Kommunalpolitiker , früherer
Die Ketuboth find bekanntlich "ein integrierender
'.
Bürgermeister von Richmond , ist in seinen Muße¬ Bestandteil
der T,rauungszeremonie . Die Ketubah
stunden
ein
eifriger
ist ein Dokument , das in
Sammler von Iudaica.
7& -5* .
fast stereotypen
Rede¬
Er besitzt die schönste jüdi¬
wendungen abgefaßt ist
sche Kunstsammlung
in
und eine Anzahl tradi¬
Großbritannien und eine
tioneller Verpflichtungen
YD
der wertvollsten in der
enthält , die der Vräuti("Wl
Welt überhaupt . Schön¬
' 3 gam auf sich nimmt . Geheit und Tradition sind
> legentlich werden noch erdie Leitsterne , die ihn bei
' gänzende Bestimmungen
j
der
Zusammenstellung
oder
„Tansim " hinzu¬
seiner
Schätze führen.
gefügt
,
je nach örtlichen
r\ ¥
Thorarollen , Estheroder individuellen
♦*,* v
• • i r :. w
Er¬
'o*
%ft<rV
megilloth ,
Ketuboth,
fordernissen . Die KetuIaoajim , Thoraschilder,
nr-Vf
»»
»
bah
muß von mindestens
pparJ »
•
,7».-S"*n9Krr
’»p> Peßachteller ,
Becher.
zwei Zeugen unterzeich¬
B 'somimbüchsen, Münzen,
net fein , oft auch vom
Vt '
-fr»
j
Amulette , Bücher und
Bräutigam
selbst. Das
n tAv
«*.
-V TT*" • um -UV ' Manuskriote ,
Sabbath¬
genaue Datum und die
rSr ’if ii^ Ppm
und
Cyanukkahlampen,
Ortsangabe darf im Text
ijmr wüst ?*pSr t**1
Siegel und Ringe und
nicht fehlen.
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jaj; ■JOimr
thv s v wo>>•-»yy»
vieles
andere
umfaßt
•Ä’IT
p* v« «
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Derartige
Dokumente
diese kostbare Sammlung
bilden also eine wert¬
rnr ^ y w »-^ .,»iryyirr \ Tv *» *.+r+
jüdischer Antiquitäten
;its V) *’’ raovi
volle Quelle für jüdische
Vrir . .w ;\ fri/jjr an>t cS?m 6 J
rr
und Kunstwerke für den
ir*
familien - und wirtschafts¬
«fm «pjo.+TY'.'T,^;>a’ aw. ’ rrT. o ,jj -um
häuslichen
und synago&
geschichtliche Forschungen,
KTU\ i-~'
^JT1J
galen
Gebrauch, deren
r
>
J2rti,xrr
*
"
? -onjT Ai
gleichzeitig
stellen ' sie
iS» .v »•
vollständige Beschreibung
einen Schatz von Auto¬
ein umfangreiches und
graphen dar.
interessantes Buch füllen
Da die Trauung die
würde , und deren ein¬
*
*
<•
r
.r.
schönste
Feier im Privat¬
gehendere Würdigung
leben
des
Gemeindemit¬
wir
uns
Vorbehalten.
gliedes
darstellt,
Heute soll hier nur von
wurden
diese
einem
Teil
derselben,
immer mit der Hand
geschriebenen — Hei¬
ratskontrakte oft
Ketubah aus Verona
illustriert
. Dies war
(16.42)
hauptsächlich in
Italien
der Fall , jener großen Heimat jüdischer
Kunst , wo dieser Brauch bis auf verhältnismäßig
jüngste Zeiten geübt wurde.

ay

Ein Hauptmotiv stellten gewöhnlich die Pfeiler
dar , die den „Jachin und Boa " im Salomonischen
Tempel entsprachen . Worte wie „Ma86l Tow“
standen oft an der Spitze der Ketubah . Hierzu kamen
M i n i a t u r e n , die nahe bevorstehende Ereignisse
oder Feste des jüdischen Kalenders zeigten oder mit
einem Ereignis im Schicksal biblischer Personen ver¬
knüpft waren , deren Namen Braut und Bräutigam
oder deren Eltern trugen . Ein anderer häufiger Zug
waren
Gebete
oder
Psalmen,
die
in
mikroskopischer Verkleinerung
an den Rand ge¬
schrieben wurden.
In Italien wechselte die künstlerische Tradition
von Stadt zu Stadt ; verschiedene Orte besaßen oft
einen spezifischen Stil z. V. was die Form angeht,
in der das Dokument geschnitten war.
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4. Ketubah aus Mantua
(1724)

Frühe Stücke sind immer auf Pergament
ge¬
schrieben, was bei sämtlichen hier nachstehend be¬
schriebenen Ketuboth aus der Sammlung Howitt der
Fall ist.
Unser erstes Bild aus Verona
(
1632
) ist in
gold, rot und blau dekoriert . Die Pfeiler sind in
diesem Falle von einer Amphore gekrönt . Die Na¬
men der Brautleute sind Moses 'Edelkind
und
Hezla H a l p r o n ; als Zeuge ist Dr . Samuel M e l d o l a genannt.
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Bild 2 aus A n cn a (1746) weist T a n a i m
auf . Die in goldenen Farben gehaltene Illumination
zeigt oben eine große Miniatur von Mordechai , wie

5. KW Finale
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Sammlung Arthur Howift (London) , i*»>

«/.»„Am,

er tm Triumphs ug geführt wird , und rechts und links
enthält , die sich gegen einen Turm lehnen ; in der
Judah und Mioses — zu Ehren des Bräutigams,
unteren eine Krone über einem Fisch. Unten sind
Mordecai Tedesco , seines Vaters Jsaac Moses , und
zwei Miniaturen ; rechts das Opfer Isaaks und Ja¬
kobs Traum . Der Text
seines Schwiegervaters
Diamante Judah
ist umgeben von einer
Dekoration aus Vö¬
Hayim Sonnino.
geln ,
Blumen
und
Bild 3 kommt wieder
Früchten
mit
12
Mi¬
aus Verona
und
ist
niaturen , die den Tier¬
ausgestellt am 12. Adar
kreis darstellen.
1635.
Moses
Jacob
Auch eine r ö m i Zarphati
und Jetele
s
che
Ketubah
vom
Zoref
(Orefice)
10.
Adar
1817
sei
er¬
^
!
»j
sind die Brautleute
wähnt
.
Das
Doku¬
Die Dekorationen äh¬
ment , ausgestellt für
neln denen von Bild 1,
Sabbatai Hayim
*l“ .4 ‘11" ^ VJTffV^WWlVr *5
schließen aber in MiTrionfo
ben(
Da¬
niaturschrift das ganze
vid
)
und
Stella
*YV
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* *v» ■*»**• <wmBuch Esther ein — eine
»Wl*» i'^ »'i
Bondi,
ist von rö¬
T'***»v+w *» » r w
Anspielung auf das be¬
►
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mischem
Typ
. An den
vorstehende Purimfest.
) l it
•w m wwHtw
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Randornamenten
ist
Die Schrift beginnt am
»jr
in
Miniaturschrift
die
Kopf der rechten Ecke
Liturgie des Hochzeitsund endet am Fuße der
«p
mr
p« * mmrm i+m »
rmmj»
gottesdiensts mit
linken Spalte .
Am
Psalm
und — An¬
unteren Ende ist eine
spielung
auf das
Krone , durch zwei Wap¬ fi:
herannahende
Fest - penschilder überragt:
Purimhymne
nieder¬
rechts finden sich die
geschrieben.
Oben
sieht
bourbonischen Lilien
man
drei
Miniaturen:
als Anspielung auf den
rechts die Salbung
Namen Zarphati , der
Davids (Ehrung für
„französisch"
bedeutet,
den Bräutigams¬
und links ein Doppel¬
vater ) , links die Ge¬
adler , der darauf hin¬
setzgebung und in der
weist, daß die Fa¬
Mitte
den Löwen von
milie Orefice aus
-^ 3
Juda
,
gehalten von
Oesterreich
mit
*S, ._
zwei
Cherubim
stammt . Zeuge ist
Posaunen.
wieder der schon
3. Ketubah aus Verona
genannte Dr.
(ir»35)
M 'eldola.
Bild 4 (aus Mninua , 1724) bringt die zwölf
Zeichen des Tierkreises , gruppiert um zwei Engel,
die einen Schild tragen . Die Eheschließenden sind
Benjamin
Romanelli
und Rachel C n st e l l e t t i.
/A
P
Aus Finale
stammt die nächste Ketubah , die
zur Hochzeit von Moses Jsaac Ventura
und Mi¬
riam Cavalieri
hergestellt wurde . Hier finden
, ,
Niro
wir farbige Pfeilerdekorationen
mit Blumen , und
Engel über den Pfeilern an der Seite.
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Auch unser letztes Bild kommt aus Finale , ist
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die Braut Bella Serena
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Padowo.
Hier
sehen wir köstliche Ornamente in
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Farben ; dce Pfeiler sind an den Seiten von See¬
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Cherubim gekrönt , die den Löwen von Juda dar¬
»urt1
stellen. der gegen einen Palmenbaum springt . (Der
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Palmenbaum ist das klassische Emblem Palästinas
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maw ui;an j —’wot
sind durchgestrichen.

rTO

M

itcona

\

KT-i;1
23
_mi

MM
pr^panDWw«

'

ntfjrv
«pmtrpn
v
ifim
f i",i,|*»"t
nr*wap4>
opomonrpn

tr i^ i 1

Fmale

Außer den hier abgebildeten enthält die Howittsche Sammlung
noch eine ganze Reihe zum Teil
wunderschöner Ketuboth . Besonders interessant ist
da der Ehekontrakt zwischen Jsaac Navarra
und
Esther Consiglio
vom
Jabre
1709 aus Ve¬
rona, weil oiese beiden die Eltern des berühmten
Veroneser Rabbiners Dr . M e n a h e m Navarra
lder zirka 1750/1777 amtierte ) waren . An der Spitze
ist ein Schild , der in der oberen Hälfte zwei Löwen
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6. Ketubah aus Finale

(1794)
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Ton Seele und Antlitz der Juden
Aus : Ludwig Ferdinand Clauß / Von Seele und Antlitz öer Rassen und Völker - Copyright 1929 by I.F.Lehmanns Verlag, München
(Schluß)

einmal jüdische Gruppen sich dem Ghetto -Dasein ab¬
W'ogeneigt
verhielien , wie innerhalb der frühen Geschichte

wissenhafte Befolgung dieser Regeln fordert ; und diese jüdi¬
sche Erziehung hat sich ins jüdische Antlitz geschlagen auch
der nach Arabien
abgewanderten
Juden , da wurden sie dort , wo der Einzelne nicht wesentlich erlösungstypische Züge
von der Uebermacht des Wirtsvolkes , dem sie sich mit
an Leib und Seele trägt.
Hier ergänzt und berichtigt sich unsere obige Bemerkung,
Waffengewalt
widersetzten
vernichtet . Das
Verhalten
jener nach Arabien Ausgezoae - _
daß das typisch Jüdische nicht un¬
nen weist darauf hin , daß sie !
mittelbar an eine bestimmte Rasse
eine
Auslese
vorherrschend
oder Raffenmischung gebunden sei,
wü st enländi
scher Menschen
j
sondern — seiner leiblichen Er¬
waren , von Menschen eben, die !
scheinung nach — in einer gewissen
den beduinischen Arabern stilverAusdrucksprägung
liege,
wandt und ihnen an kriegerischem
die verschiedene Stiltypen
und
Sinne „ebenbürtig ", d. h. gleich¬
ihren Mischungen aufprägbar sei,
geartet , waren . Es wird be¬
wenn auch mit verschiedenem Er¬
richtet , daß sie teilweise beduinisch
folge. Es könnte scheinen, als
— und das bedeutet zugleich:
müsse der Erfolg desto größer sein,
vom Karawanenraube
— lebten,
je eindeutiger
erlösungstypisch
auf Trutzburgen gestützt; und ihre
der Einzelne beschaffen wäre.
Erscheinung als Gemeinschaft hat
Dies trifft insofern nicht zu, als
gegenüber
dem vorislamischen ’
hier der Galuth -Ausdruck voll¬
Arabertume da und dort eine !
kommen im erlösungstypischen
starke werbende Kraft ausgeübt : j
Ausdrucksstile aufgeht und des¬
ein
yemenitischer
König mit >
halb nicht mehr an sich selber auf¬
seinen Großen nahm die jüdischen
fällt . Das überwiegend erlösungs¬
Glaubensformen an und vertrat >
typische Antlitz unseres Juden
somit ein jüdisches Königtum in j
von Urmia z. B . ist durch und
Südarabien . Damals mag dem
durch galuth -geprägt , trotz ver¬
yemenitischen
Judentume
aus !
hältnismäßig
geringer jüdischer
arabischen Quellen erneut ein !
Bildung
,
und
dennoch fällt die
starker Strom
wüstenländischen !
Galuth -Prägung hier nicht auf:
Blutes
zugeflossen sein. Aber ! sie wirkt selbstverständlich. Ste
eben darum , weil sie sich auf die ! _
wird am deutlichsten dort , wo sie
Macht der Waffen stützten, waren
sich gegen Fremdes , d. h. NichtGaliztsche Jüdin
diese Juden auf
die Dauer
Stiltypus überwiegend nordisch
Erlösungstypisches ,
durchgesetzt
doch nicht möglich als abgegrenzte
hat . Daher kommt es , daß — m
(Text stehe vorige Nummer)
Gemeinschaft
innerhalb
einer
dem von uns bisher gebrauchten
gleichgearteten Bevölkerung . Ihr Schicksal als eines Vol¬ Sinne des Wortes — besonders „jüdisch" geprägt oft gerade
kes wüstenländischen Stiles war besiegelt, als diese Stämme
solche Menschen wirken , deren leibliche Erlchernung ihrem
geeinigt wurden durch das Band des Islams . Was sich Baustile nach nur wenig erlösungstypisch ist, z. B
V.. nordisch
nordis '
erhalten , vielmehr : was sein leibliches Dasein retten und
oder turanisch angemischte
te aschkenasiid
aschkenasische Juden . Völlig
trotz aller Bedrückung und Erniedrigung von Geschlecht zu fehlen freilich , wenigstens in der seeli>chen Anlage , kann das
Geschlecht fortreichen durfte , war offenbar nicht der wesent¬ Erlösungstypische nicht, denn keine Erziehung vermag etwas
lich wüstenländisch geartete Teil des Vol¬
aus einer Seele hervorzurufen , was nicht
kes, sondern die Auslese
jener , deren
— sei's auch in schwachen Keimen — in ihr
inneres Vorbild nicht der Held war , son¬
angelegt ist. Darum war in so rein turadern der Heilige
der
im Leiden um
nischen Erscheinungen wie dem Juden aus
seines Glaubens willen eine Prüfung und
Georgien und der Jüdin aus Kurdistan,
Läuterung und einen Weg zur Vergeistinicht eine Spur von jüdischer Prägung zu
finden.
Und
diese
Fähigsten
ten eben nicht die wüstenländischsten,
Hier erweist sich nun zugleich, daß wir
sondern nur die am stärksten vorder¬
den Begriff des Jüdischen zu einseitig
asiatisch
gearteten
Glieder des Volkes
faßten , indem wir es nur im Ausdruck der
sein.
Galuth -Erziehung suchten. Es gab und
Was also die geschichtlich entstandene
gibt Gesichter — beute z. B . unter der auch
Ausdrucksprägung , die wir heute als jüdisch
innerlich mehr und mehr galuthfreien
bezeichnen, hervorgebracht
hat , ist im
palästinensischen Jugend —, die nichts oder
wesentlichen mit dem Worte „G a l u t h"
wenig von dieser Prägung
zeigen und
Jert: es ist ursprünglich eine Ant¬
darum doch, wenn eben auch in einer ande¬
umschlösse
wort
de
jes Erlösungsmenschen
auf das
ren Weise, ganz unverkennbar jüdisch sind.
äußere Schicksal der Zerstreuung und auf
Hier offenbart sich eine zweite Möglichkeit,
die Gefahr , hineinzuwachsen und aufzu¬
„jüdisch" zu sein in einem neuen und doch
gehen in der umgebenden fremden Welt.
uralten Sinne . „Gut jüdisch " zu sein
Die Geschichte einer Gemeinschaft bedeutet
in
diesem zweiten Sinne setzt ein S e —.
.
.
■£&
.. .
für diese zugleich ihre Erziehung,
aus
mitisch - Sein
voraus
und
bedeutet
der sich schließlich eine „B i l d u n g" Nieder¬
also, von heute aus gesehen, eine besondere
Jüdisches Mädchen
schlagen kann , d. h. ein angesammelter und
Weise der Verbindung und Auseinander¬
(Stiltypus
0)
von oer Gemeinschaft geheiligter Schatz an
setzung vorderasiatischen Stiles mit wüstenErziehungswerten , nach denen die Erlebnisse des Einzelnen
ländischen. Als besonders jüdisch wird von Nichtkennern
geleitet und normiert werden sollen. Und diese erlebte
oft jenes Zerrbild
mißverstanden , das wir oben gekenn¬
Bildung wieder ist es, die sich in der Ausdrucksprägung
zeichnet haben . Erwähnt sei ferner , daß die innerlich miß¬
niederschlägt . Die Galuth -Geschichte des Judentums
hat
lungene Assimilation
eine
eigene Ausdrucksprägung
einen sorgsam gebuchten Schatz an wortgefaßter Bildung
schafft. Auch diese wird im Abendlande oft als eigentlich
hervorgetrieben , oie von dem jüdisch Erzogenen die Kenntnis
Jüdische empfunden . Eingehende Untersuchungen des typisch
einer fast unabsehbaren Reihe von Regelungen nicht nur oes
Jüdischen in beiderlei Sinne sind im Gang und werden
festlichen, sondern des alltäglichsten Lebens und eine gein besonderer Darstellung vorgelegt werden.
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Weitgebende Rücksicht auf die
di religiösen Bedürfniste streng
iell lebender
rituell
tevenver jüdischer Pasta
Passagiere
ist seit langem
beste
Tradition
des Norddeutschen Lloyds . Auch auf' seinem neuen
Riesendampfer , der „B r e m e n " , ist eine neuzeitliche
eitliche , geräumige
K o s ch e r -K ü ch e eingerichtet worden . Dah sie einem wirklichen
Bedürfnis
entspricht , erhellt aus uns bekannt gewordenen Ziffern von der zweiten
Reise dieses Dampfers . Auf der Hinfahrt
verpflegten sich 40 und auf der Rückfahrt
50 Passagiere aus allen Klassen aus dieser
Küche.
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Koscher -KUche auf dem neuen
Lloyd -Dampfer „Bremen"
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der ersten Buchausgabe
„Nathan der Weise"

Ben -Schemen

Im Herbst 1926 wurde unter Leitung
des Berliner
Kinderarztes
Dr . Siegfried
Lehmann in Palästina
mit dem Aufbau
des
jüdischen
Kinderdorfes
Ben
- Schemen
begonnen
. Es ist
eine
Heimstätte
für
die
durch
Po¬
grome ,
Krieg
usw .
eltern und
heimatlos
gewordenen
jüdischen Kinder
aus
Rußland , Polen , Tschechoslowakei,
Galicien usw . Die Kinder haben hier ein
richtiges „Dorf " geschaffen , das sie selber
verwalten . Unsere
Bilder
zeigen die
kleinsten Einwohner des Kinderdorfes bei
Spiel und Unterricht
im Palmengarten.
— Aus vorliegenden Berichten ist zu ent¬
nehmen , daß diese friedliche Niederlassung
unter den palästinensischen
Wirren nicht
gelitten
bat . Es wäre doch auch ein
Satyrspiel
des Schicksals gewesen , wenn
die armen
Waisen
osteuropäischer
Pozromopfer in ihrer neuen Heimstätte jetzt
elbst das Schicksal ihrer Eltern hätten ereiden müssen.

Der Millionär
und Bühnenautor
B a roti H. de Rothschild
- Paris,
ist ein
begeisterter
Theaterfreund . Da er mit dem Spielplan
der Pariser
Bühnen
un¬
zufrieden ist — er ist ein Anhänger des klassischen Dramas — , erbaut er sich jetzt ein
eigenes Theater , das den Namen „Theater Pigalle " erhält und in diesem Herbst er¬
öffnet werde .' soll. Der prunkvolle Autzenbau ist fast fertiggestellt . Zur Eröffnung
wird von den ersten Pariser Bühnenkünstlern
ein Stück gespielt , das Sacha Euitry
eigens für diesen Zweck geschrieben hat . Der Spielplan
wird natürlich , dem Geschmack
des Erbauers
entsprechend , vorwiegend klassisch gehalten sein.

r s

>llchkeit,
nd doch
u se i n
n Se»edeutet
sondere
randerwüstensennern
gekennch mitzräguna
;entlim
typisch
werden
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von

Nathander
Weise,
das dramatische
Gedicht Lessings , wurde in Buchform
erstmalig 1779, also vor genau 150 Jah¬
ren , herausgebracht . — An diesem Jubi¬
läum sollten wir deutschen Juden nicht
achtlos vorübergehen , fällt es doch mit
der 200 . Wiederkehr des Geburtstages
Moses Mendelssohns
zusammen , dessen
überragender
Persönlichkeit
und lau¬
terstem Charakter Lessing in der Haupt¬
person dieses Gedichts ein herrliches,
ewiges Denkmal gesetzt hat.
*

£

Im Jugend -Gottesdienst der I ü d. Re¬
form - Gemeinde
, Berlin,
sollen
an den hohen Feiertagen
erstmalig —
Schallplatten
verwendet
werden.
Ob dies der richtige Weg ist, in der
Eroßstadtjugend
neue Religiosität
und
Freude
am jüdischen Gottesdienst
zu
wecken? Die Erfahrung
wird es leh¬
ren . . . Ueber das wenige Pro und
viele Contra dieser reichlich amerikanisch
anmutenden
Methode , durch die un¬
beseelte Maschine , das
Grammophon,
den Besuchern Andacht und Sammlung
vermitteln
zu wollen , enthielt
schon
des Tempels
der Jüdischen
Nr . 26 vom 27. Juni cr . unseres Haupt- Inneres
Reform -Gemeinde , Berlin
blattes einen interessanten
Artikel.

^
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Kurt Mansfeld,
Chemnitz

Die siegreiche Mannschaft des „Turnklubs
(Bintus ) , Aachen

Dieser
erst 10 Jahre
alte
Sportler , Kinn
trotz
seiner Jugend schon auf eine
recht erfolgreiche
sportliche
Laufbahn
zurückblicken . So
ist er Meister im 100- MeterLauf über Schüler der Chem¬
nitzer
höheren
Anstalten.
Mitte August errang er bei
den Mitteldeutschen
JugendWettkämpfen
wiederum
im
lOO-Mtr .-Lauf
den
erste»
Preis.
*

Frl . Lilli
Caspary,
Schlochau
(
Grenzm
.) , ging
aus dem Tennistournier
der
Stadt
Schlochau
als
erste
Siegerin
hervor . Die erfolg¬
reiche Sportlerin
konnte auch
schon einen
Schwimmpreis
im 100-Mtr .-Brustschwimmen
und öfters
Preise
in der
Leichtathletik erringen.

1906"

Anläßlich
der Vaterstädtischen
Festspiele , Veranstalter
die Stadt
Aachen , gewann
der „T u r n k l u b 19 0 0"
lV intus)
gegen 9 Vereine verschiedener Verbände in ganz
hervorragender
Weise die Stadionstnffel
in der 2. Klasse.
Die Vorschau in den Tageszeitungen
sah den Postsport¬
verein Aachen als sicheren Sieger . Der Turnklub
über¬
raschte inil seinem Läufermaterial
, so daß der Postsport¬
verein mit 100 Metern Vorsprung das Nachsehen hatte.
Der regen sportlichen Tätigkeit dieses Vereins ist es zu
danken , daß auf dem Umweg über den Sport der jüdischen
Jugend Aachens überall mit Achtung und Respekt begegnet
wird .
*
Nach schwierigen
Ausscheidungskämpfen
gelangte
die
Jiu - Jitsu
- Gruppe
des
Renchsbundes
jüdi¬
scher Frontsoldaten
im
Verfassungsturnier
, das der
Reichsverband
für Jiu -Jitsu
ausgeschrieben
hatte , in die
Endrunde
und erkämpfte sich den Ehrenpreis
des Reichs¬
präsidenten für den besten Berliner
Klub . Mit 2 Punkten
Vorsprung wurde dieser Sieg nach mühevollstem
Training
erkämpft . Unser Bild zeigt die siegreiche Mannschaft und
ihreir Trainer
und zwar — von links nach rechts — die
Herren Steinhardt,
N e u m a n n , der für den kürzesten
Kampf dieses Tages auch noch den Ehrenpreis
der Stadt
Berlin
erhielt , Trainer
Kresse
! , Wittenberg
und
R o t h st e i n.

Meta

Liesl Nathan und
Katzenstein , Hamburg

Auf dem Frauensportfest
des Vereins
für
Körper¬
kultur ,
Hamburg , errang
Fräulein
Liesl
Nathan
vom Hamburger
Jüdischen
Turn - und Sportverein
den
ersten Preis ; ihrer Kollegin,
Frl . Meta
K a tz e n st e i n ,
ebenfalls
Mitglied
dieses
Vereins , wurde der dritte
Preis
im lOO-Mtr .-Lauf zu¬
gesprochen . Wir gratulieren
zu diesem schönen Erfolge.

M a x C h e r f, Köln a . Rh .,
zeichnete sich bei den Kämpfen
um die internationale
Bun¬
desmeisterschaft des ArbeiterSport -Bundes aus . Er er¬
rang als Dritter
den Sieg
und zeigte sich als Zweit¬
bester
unter
den
reichsdeutschen Teilnehmern.

,
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Die Jiu -Jitsu - Gruppe des N . j. F ., Berlin , gewann den
Ehrenpreis des Reichspräsidenten
die Mfctuiflion : Tr . Hein ? (Insparv . Tnitt

Max Chers,
Köln a. Rh.
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Eine Wand des Lesesaals I. Klasse des Lloyddampfers
mit hebräischen,

griechischen

und lateinischen

Inschriften

„ Bremen*

/ ( Text siehe Seite23)
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auf der
Juryfreien

Jtfdftchektfnsfler
Berliner
Aus der Jurdfreieri Kunstschau
zechten eine Neive jüdischer Künstler
Gem
eiiiälde . Graphik und Plastik.

*N te diesjährige Juryfreie Kunst<fT
schau zeigte eine bessere Sich¬
tung als die vorige . In allen
jüdische
waren
Ausstellungen
. Leo
vertreten
zahlreich
Künstler
farbi¬
(nutzer
zeigte
Michelson
vorgetrageger , temperamentvoll
ner Landschaft ) eine jüdische Bild¬
nisstudie von starkem Ausdruck , die
und Reife
erneut die Sicherheit
dartut . Jankel
seiner Porträtkunst
und eigen¬
ausgeprägtem
Adlers
begegnen wir in
Talent
artigem
Ge¬
einer Reihe sehr interessanter
darunter,
Typen
mälde . Jüdische
mit Adlers
in denen das Motiv
knapp zuWucht
eigentümlicher
eindringlich
aber
fammengefatzt ,
ist. Henoch
seelisch durchleuchtet
„ Alte
Gemälde
Barczynskis
wesentlichen
einen
Frau " zeigt
im Por¬
des Künstlers
Fortschritt
Kaufmann
Arthur
trät .
(Düsseldorf ) gibt mit dem „Bild¬
nis Emil Adler " , das einen mo¬
jüdischen Kopf charakteri¬
dernen
seines Ta¬
gute Probe
eine
.
siert
die
hat
Üeberhaupt
lentes .
eine
Schule
Düsseldorfer
jüdischer
beachtenswerter
Reihe

;

Arthur

Kaufmann

/

Bildnis

>
jüdischer
Reihe
eine
durch
8
allen
Vor
.
Künstler gekennzeichnet
:
in
jetzt
durch den überragendem

apii
■* r
■

■•

Selma

Adler

Chagall. ■
lebenden Marc
Saris
durchs Fenster " 8
ein Bild „Paris
Ge - 8
beweist die Höhe dieses starken
Künst - »
stalters und ohantafiereichen
8
lers . Auch Jssai Kulvianskis
r
Ro
der
Streben
Werk ist mit dem
»
drei
Die
.
verknüpft
vembergruppe
8
zeigen
Bilder
von ihm gesandten
:
.
Entwicklung
die
charakteristisch
Das stärkste ist das Bild der „EI - »8
tern " , das die Sabbathstimmung
des 8
und die pietätvolle Erinnerung eigen
- »
Kindes wiedergibt . Auch der
8
und
willige begabte Artur Segal
8
zu
gehören
l
R e u s ch u
Ernest
»
.
dieser Gruppe
>
der
den Plastiken
Unter
8
besonderes
finden
Ausstellung
»
Isen
Harald
Kurt
Interesse
8
denen
unter
,
frei ns Bildnisbüsten
8
des verstorbenen
die Porträtköpfe
b e r t und des :
E
Reichspräsidenten
>
Hindenburg
Reichspräsidenten
8
die
,
sind
Leistungen
bedeutende
;
son,
nicht nur in der Aehnlicbkeit
8
aber
,
dern auch in tiefdringenocr
8
Deutung
dem Sujet treubleibender
;
die
.
llbertreffen
Bildwerke
viele
geschaffen haben . 8
andere Plastiker

PJ

■ ->V:

Emil

i I du1999
1/
ruinstsch

Friedländer

Will Plcß ( BerlinI :

/ Jüdischer Kinderkopf

Künstler , unter de¬
Leviu
Julo
nen
farbseinen
mit
lebensvollen
starken ,
beson¬
Hafenbildern
ders erwähnt sei.
Felix N u tz b a u m.
von einer Südenreise
aufgelockerten
mit
heimgekehrl,
Farben
zeigt unter anderem
Eeschwisterbildein
im
„Knaben
nis
die
dem
Garten " , in
Seele des jüdischen
(der Künst¬
Kindes
hier aus
suchte
ler
sein
Erinnerung
der
Kinderbild
eigenes
zu malen ) im Traum
wider¬
Augen
der
klingt . Ein hübsches
jüdisches Kinderbild¬
ist auch das
nis
Pastell Selma
Friedländers.
anderen
den
Von
Künstle¬
jüdischen
Aus¬
dieser
rinnen
Kctte
seien
stellung
L e v i n st e i n (mit
Frauenbildnissen)
und Dora Bromb e r g e r (Bremen)
genannt.
der
Das Schaffen
Rovemberder
die
gruppe,
ange¬
Jurysreien
schlossen war , ist auch

,* 4 : Ä , WWvl
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Leo Michelson

/ Jüdischer Kopf

manche Gegenstände der Volkskunst, auch bei den Juden, lassen sich auf Volksbräuche aus weit entfernter,
abergläubischer Vergangenheit zurückführen und sind in
ihren Formen Symbole für Gedanken und Gefühle jener
halboergessenen Welt.
Ich möckke hier über eine solche von
der jilbijc^cn Volkskunst geschaffene
Form eines sakralen Gegenstandes be¬
lichten.
Es sind dies in E e l b m e t a l I
gravierte
und gestanzte oder in
Messingblech
und ähnlichem Ma¬
terial getriebene Gegenstände, die die
ungefähre Größe und Ge¬
stalt einer Hand auf¬
weisen. An dieser „Hand",
deren
Finger
immer
nach oben gerichtet sind,
werden dünne Ketten an¬
gebracht, die — unten

tj

Arabern Palästinas besteht noch heute der Brauch,
eine Schutzhand auf die Haustür zu malen. Unlängst
habe ich an dem vorderen Teil eines arabischen
Autos eine solche aufgemalte Hand bemerkt, os'enbar als ein Talisman
gegen Unglücksfälle. Es
scheint also, daß der Glaube an
die schützenden Kräfte einer
Hand , Abbildung hier noch
ziemlich stark im Volke lebt.
Wie aber und wann diese
„Hand" in die Synagogen
eingedrungen ist, konnte ich
bislang nicht feststellen. Auf¬
klärungen über die Bedeutung
der „Schalschaloth “ wurden
mir von den Gabbaim und
Synagogendienern nur wider¬
willig erteilt und entsprachen
gewöhnlich nicht der Wahrheit;
nur nach mehrfachem Drängen

yy
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i y / •„
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Oberteil eines „Ewigen
Lichts" aus Gelbmetall.
aus

der Privatsammlung
Ticho (Jerusalem)

Dr.

-

*,

,<v

Oberteil eines

„Ewigen Lichts-

(Messingblech) vor
der Synagoge
Jerusalem,
s e m s fingrige

dem Heiligen Schrein
„Elijahu Hanabi " zu
(Man
beachte die
Hand !)

miteinander verbunden —
entweder
frei
herunter¬
hängen, oder eine gläserne
schalenartige Oellampe, das
„Ewige Licht", tragen. Der
Gegenstand wird vor Thora¬
schränken, Almemoren u. dgl.,
unter den Voriolampen der
Synagoge angebracht, heißt
hebräisch
„Schalschalofh"
d. i. „Ketten ", und seine Auf¬
gabe ist es. vor den bösen
Eeiftern ^uM vor dem „bösen
Blick" zu schützen.
Die Bedeutung der Hand¬
abbildung mit den fünf
Fingern war schon in sehr
entfernten Zeiten als ein
magisches Schutzmittel
gegen
die Dämonen
bekannt Dem Metall über¬
Haupt
wurden schützende
Kräfte zugeschrieben (Talmud).
Der Aberglaube hat sich
viele Jahrhunderte lang er¬
halten . Bei den Juden Nordafrikas , wie auch bei den

und als ich mich mit den
orientalischen ausweichenden
Anlworlen
der Aufklärer
nicht zufrieden gab, wurde
der oben erwähnte Zweck
des Gegenstandes zugegeben.
Dieser Zweck erklärt auch die
abwehrende
Stellung
der „Hand" ; sonderbarer¬
weise gibt es auch solche, die
sechs Finger aufweisen.
Die ornamentalen Ver¬
zierungen bestehen meistens
aus geometrischen Figuren.
Oft finden wir sich kreuzende
Quadrate
und
Dreiecke
(„Siegel Salomos ", „Da¬
vids Schild") und sonstige
— scheinbar kabbalistische—
Zeichen. Auch pflanzliches
Ornament - und Rankenwerk
kommt vor.
Die Schalsdialnth sind
nur in Synagogen der
iephardischen
Gemein¬
den anzutreffen.
Arcftitekt J. Pinkerfeld (Jerusalem)

0
0

„Schalschaloth“ aus Gelbmetall,
ohne Lampenschale , in der

Synagoge des N Luria in
Sased (vielleicht von nordafrikanischem Ursprung od. Einfluß)
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«der Peripherie
^Jn Stadt
lg der
Königsberg
in Preusien , erhebt sich in
landschaftlicher
schönster
Lage , umgeben von drei
kleinen Seen , ein hohes
Gebäude , das uns durch
Form
seine eigenartige
die
ist
auffällt . ' Es
neuen
des
Leichenhalle
Syn¬
der
Friedhofes
deren
,
Gemeinde
agogen
berühmte
Erbauer , der
Architekt Erich
Berliner
in die¬
Mendelsohn,
allen
mit
Werk
sem
der
Ueberlieferungen
der
und
Synagogen ge¬
Friedhofsbaukunst
brochen hat.
Schon das vor dem
liegende
Friedhofstor
Verwaltungsgebäude
durch seine eigen¬
fällt
geschweifte Form
artige
und ' besonders durch fei¬
Vorbau
nen gerundeten
Fenstern
mit gewaltigen
auf . Das ganze Haus ist.
wie die danebenliegende
Mauer , in dunklen , bläu¬
lichen Klinkern gehalten.
Friedhofs¬
der
An
in
leuchten uns
pforte
Buchstaben
hebräischen
Worte
die symbolischen
„Ort der Zusammenkunft
für alle Lebenden " ent¬
gegen . . . Beim Betreten

Blick auf

Der Eingang

fsgelande

berührt die gartenarchitMngegliederte
des Friedhofes
ihren genau dem Stil der Halle .anigepatzDa umhecken st
architektonische Einheit Mischen Friedhof jFj hergestellt,
auswirtt u
egende » L-ar

der Halle

Stintfwfe
Ider
xi
blauen
t weihgepAi
t ecbat

hofshall

sich die
Worte „ Stc
Tod ist
die auch rvied
tragenden Tr
Feie
soll.
ur
timmung
w
ns , wenn
Vorraui
en
Gedächtnis d
en des Wel
ewidmet ist,
ifchiffigen Be
desfe
treten ,
äfelung besoi
in und eigei
irkt. Auch di
ist . durchan
slos , ganz ner
lit allem Hei
m brechend . E
er sogar jode
iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiH

der Cesamtanlage
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lm der Fried
iofshalle
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Blick auf » ossgelände
artenarchit

h anigepah
n Friedhof

igegliederte Anlage der Gräberfelder
mit
umhecken sehr wohltuend . So ist eine
hergestellt , die sich künstlerisch besonders
Oj auswirtt
und
^legende » Landhren
Stempel
sder Stirnseite
blauen
Klinl weihgevntzten
eihen erbaaten
h ofs hall e
sich die
heWorte „ Stark
Tod ist die
die auch wieder
tragenden Trost
soll. Feiertimmung
umIns
wenn
wir
en
Vorraum,
Gedächtnis der
en des Welt¬
ewidmet ist, in
ischiffigen Betlreien ,
dessen
äfelung besonin und eigenirkt. Auch der
^ ist ^durchaus
slos , ganz neulit allem Herm brechend . Es
er sogar jedes
iniiiiiiiiiiiuiiiiii

iiiiiiiiiiimn

der Gesamt¬
anlage

im der Friedlofshalle
r

Inneres

der Halle

Symbol , das
an die
jüdische
Religion
er¬
innert . Ganz neuartig
sind auch die
beiden
siebenarmigen
Leuchter,
die in Form
von je
7 langgestreckten
elek¬
trischen
Sofitten
auf
zwei die Kanzel flan¬
kierenden
Podien
auf¬
gestellt sind .
Darüber
dient ein hohes Glasfenster mit kleinen recht¬
eckigen bunten Scheiben
als
Blickpunkt .
Hoch
und rechteckig strebt das
Mittelschiff empor , um¬
geben von zwei nied¬
rigeren
Seitenschiffen.
Ein
besonderer
Raum
ist zum Aufenthalt
für
die Kauhanim
bestimmt.
Die Seitenflügel
des
Hallengobäudes
dienen
der rituellen
Vor¬
bereitung,
an
bei¬
den Seiten
nach Ge¬
schlechtern getrennt.
Auch die Räume für die
Leidtragenden
und für
die Kultusbeamten
stnd
hier
untergebracht.
Beide
Seitengebäude
umschließen den blumen¬
geschmückten Vorhof und
den fensterlosen Toten¬
hof .
Sie
bilden
den
räumlichen Kontrast zur
hochaufstrebenden
Halle.
Kurt Saböizky , Königsberg

Eine neue

Monumentalsynagoge für Sarajewo
oge ' hat der
reine
außerordentlich
stimmungsvolle
>Dresdener
jüdische
Archilekl
und
ühnenbildner
Leopold Lustig
entworfen . Sie ist für die jugoslawische
Gemeinde Sara. j e w o bestimmt,
Leopold Lustig, ein Mann von erst 40 Jahren,
ist
deuvschen Bauwelt bereits
ein
anerkannter
Meister . Er hat
in vielen Städten
eine Reihe
von
großen Ho :elund WarenhausAus - und
Um¬
bauten , Läden
\ ...v fv • w *! ,
verschiedenster
Art , Villen . Fa¬
briken .
Vergnllgungslokale,
mm
Kaffees , Theater
ufw .
geschaffen,
die sich alle durch
Mid
ihren
individu¬
ellen Stil , ihre
ruhige , zweckent¬
sprechende und
doch niemals ein¬
tönig
wirkende
Sachlichkeit
auszeichnen . Auch ist
er schon bei meh¬
reren
Wettbe¬
werben , so z. B.
y *
anläßlich der Er¬
richtung einer
landwirtschaft¬
lichen
Hochschule
in Sofia
und
bei
der
Aus¬
schreibung für die
Bebauung des
Pi
Dresdener
Vor¬
orts Cotta
mit
Kleinwohnungen,
ausgezeichnet
worden.

ß
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Synagoge
wang , die Achse der Anlage d r e i m a l z u
verlegen
. ' Außerdem
die Baustell«
ür die Schaffung
des Einganges
mit seinen Nebenanlagen
seH r schmal , und
ferner gestattete sich die Belichtung
der S ynaaoge samt
den Nebenanlagen
dadurch schwierig , daß die Anlage links
und rechts zwi¬
schen Häuser ein¬
gebaut ist.
Die Berücksichti¬
gung dieser ange¬
gebenen
Punkte
zwang
zur
An¬
ordnung des
Grundrisses , wie
er dem Projekt
nun vorliegt:
TV
Schaffung
eines
Vorhofs
zur Be¬
lichtung der
i
•JO
Wochentagssyn¬
t
agoge
und
der
Garderoben
und
Mfj'
die Errichtung
Wdes
Goteshauses
selbst in der Form
einer Basilika
jf
mit herausgehobe¬
nem Mittelschiff,
um der Synagoge
ausreichend
Licht
zuzuführen . Es ist
so gelungen , der
Synagoge
ca . V»
Fensterfläche
der
gesamten
Grund¬
fläche
zu geben
und im übrigen
Uebersichtlichkeit
und Zweckmäßig¬
keit zu erreichen .'
So ist auch die

fcf

künstlerische
AusgestaI-

tung aus
dem
Konstruktiven
herausgewachsen;
Bevor
er sich
namentlich
sah
als
selbständiger
der Künstler
be¬
Architekt
nieder¬
wußt von der üb¬
ließ , wirkte er an
lichen S l i l den SiemensNachahmung
Schuckert - Werken
(maurisch
usw .)
in Berlin , wo er
ab .
Mit
voller
Elektrizitäts¬
Absicht wurde das
werke . Talsperren,
hoch st reden¬
Uebeelandzende
Moment
t raten
und Behervorgehoben,
amtenhäuser
ent¬
sowohl
in
der
worfen bzw . nus¬
Ausgestaltung
geführt
hat . In
des Aeutzeren wie
Dresden
baut er
des
Innern , um
Projekt einer Synagoge für Sarajewo
hauptsächlich
Ge¬
eine
feierliche
und
(Entwurf : Leopold Lustig , Architekt B . D . A.. Dresden)
meindehäuser,
zugleich monu¬
Kirchen und Villen.
mentale , zum Himmel anstrebende Wirkung zu erzielen.
Die Synagoge
in Sa r a ; e w o stellt seine erste
Die Gliederung,
die dem großen Kubus der Syn¬
größere jüdische
Arbeit
dar . ' Es ist erstaunlich , wie der
agoge kleinere kubische Teile vorlagert , ist städtebaulich von
Künstler sich hier in die schwierige Aufgabe vertieft und eineigenartigem
Reiz und macht auch stimmungsmäßig
gefüylt hat . Man muß bedenken , daß Sarajewo
eine Halbauf den Synagogenbesucher
einen sammelnden Eindruck.
orientalische Stadt mit einer aus Mohammedanern , Christen
Der alten Ueberlieferung
entsprechend daß Synagogen
am
der verschiedensten Sekten und Juden kunterbunt zusammen¬
h ö ch st e n Teile des Ortes gelegen sein sollen , aber auch um
gewürfelten
Bevölkerung ist, und daß sich diese Mischung na¬
der besseren architektonischen Wirkung willen ist die Haupt¬
türlich auch im Stadtbild bemerkbar macht und machen muß.
front der Synagoge türm artig
indie
Höhr; gezogen
worden .
Die Schwierigkeit des Entwurfs
i
dieser Anlage lag aber
auch in der zur Verfügung stehenden B a u st e l l e, die wegen
Das Innere
des
Gotteshauses
ist schlicht , aber farbig
der jüdischen Vorschriften betr . der Himmelsrichtung
einer
gedacht und soll in echten
Materialien
ausgeführt
werden.
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Zu unserm Titelbild.
Im
Biblioiheksaal
1. Klasse des neuen
Schnelldampfers
„Breme
n " des Nord¬
/ '' .aC * * * 1 * * * > deutschen Lloyd pran¬
gen an den Wänden
/ <*
r\ V
r
Proben aus den Lite¬
i£ - >
fr ' . *
raturen
aller Kultur¬
> r
, £ - . - :
völker
und
Schrift¬
zeichen . Die Reihe be¬
ginnt mit Worten aus
dem 107. Psalm in h ebräi 'scher Sprache
— sicherlich ein schönes
Sinnbild!
Die Deutsch , Fran¬
zösische Gesellschaft ver¬
anstaltet z. Zl . gemein¬
sam mit der Maxi¬
milian - Gesellschaft in
Berlin
eine
Aus¬
stellung
französischer
Kunst.
bibliophiler r
Wir freuen uns , daß
in dieser ersten Aus¬
stellung ihrer Art nach
dem Kriege die fran¬
zösisch - jüdische
Bi¬
bel einen
Ehrenplatz
Blick in die renovierte Synagoge in Schotten
einnimmt . Den Druck
besorgte Francois
Bernonard,
Paris.
Synagogenschändung
in — Amerika . Wir haben uns seit Jahren
bemüht , die Legende von dem „ freien " und „ toleranten"
Amerika zu
zerstören . Dieses
„Land Gottes " ist
in
Wirklichkeit
Photothek
das
am meisten
LA BIBLE
j
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Prof . Albert Einstein
gratuliert

Thomas
50jährigen

A . Edison
Jubiläum

durch den Rundfunk
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Eine Doppelseite

der vom französischen Rabbinat
gegebenen Bibel

auf der französischen

>

Ein?
Synac

in Berlin

antisemitische der Erde . Immerhin
hätte man doch nicht für mög¬
lich gehallen , was jüngst geschah : daß nämlick im Neubau der

New Temple Congregation

mmmvw

Buchkunstausstellung

heraus¬

in Brooklyn

eine Wand mit der

Aufschrift „Wailing
Wall “ (Klagemauer ) verschmiert und durch
zahlreiche Eier und Tomaten , die an diese Wand geworfen
wurden , besudelt wurde ! Die Polizei fahndet bis jetzt vergeblich
schert nach den Tätern ! Offenbar handelt es sich hier um araberfreund,neuen
liche Elemetite , welche gelegentlich der Palästina -Konflikte ihre
Wut an den Juden auf diese Weise ausließen.
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CFQgujvQas
Enthüllung
Ctcfees
„ Tamilienblatt
"l
ging mal
ging
mal — lange vor dem Krieg —
eine Jour¬
Aus
einer Predigt des Baptistenpastors
nalistenfamilie
aus Berlin , st'ien , Budapest nach
Dr . John Snape
Madrid.
Los
Der Kaiserlich Deutsche Botscyafter
Angeles:
„
Gott
war der erste , der BePrinz Radolin
empfing
die Herren und gab
ubungsmittel
gebrauchte . Er ließ Adam in einen
ihnen ein Essen
.tiefen Schlaf ' fallen;
Der Kaufmann von Berlin
in diesem Zustande
Zur
Rechten des
ias Jnflationskomödie.
Mehrings
nahm er dem Ahnen
Botschafters
faß der !ich Walter
schon ansfübrberichleten , und deren jüdischer „ Held'über die wir im Hauptblatt
des Menschenge¬
berühmte . . . — wie kann , wurde von
Kaftan niemandem
reine Freude
bereiten
der nationalistischen
Presse als
„
jüdisch
nenne ich ihn gleich?
schlechts
von
kommunistischen
der
eine Rippe
als „ reaktionär
kommunistisches
",
- bourgeoises " Tendenzstück
verdammt.
Sagen wir : Schnie¬
heraus und schloß die
„WahrerJacob"
ringer . Links saß der
Fleischwunde .
Daß
Ungar
Adam
die
Alexander
Ope¬
Brödy.
ration
glän¬
zend
ü
b
e
r
st a n d
Schnieringer
hat
und keinerlei Brand,
es mit der Vornehm¬
Ausschlag , Kinnheit . Er redet nie
backenkrampf
oder
andres als von Hof¬
andere
Krankheiten
jagden and Fürstlich¬
davontrug , ist evident
keiten ; Majestäten in
durch
die Tatsache er¬
Hermelin
und Pur¬
wiesen , daß er 930
pur rauschen in fei¬
Jahre
alt wurde ."
nen
Erzählungen
(Times)
Marmortreppen
nie¬
der
—
Oberhof¬
Der Bezirksrabbi¬
meister , Kämmerer,
ner
ist zur Religions¬
Sternkreuzordens¬
prüfung
in * das
damen verbeugen sich.
Und
kleine
alle
Dorf
benennt
gekom¬
men und trifft schon
Schnieringer
mit ih¬
am
Vorabend
der
ren Vornamen , Spitznamen — und von
Prüfung
ein .
Der
Parnes
N ., der ihn
jedem weiß er ein in¬
times Bonmot.
von der Bahn abholt,
möchte ihn fragen , ob
Der
Herr
Bot¬
er schon Abendbrot
schafter war
eifrig
gegessen habe , und
8 bei der Sache.
will sich dabei einer
Alexaitder
Vrody
recht höflichen Aus§ hörte
es langelang
O mit an
drucksform
befleißi¬
und begnügte
gen
.
Wie
fragt
er
8 sich damit , innerlich
nun?
zu bersten.
„Herr Doktor — ,
Endlich aber konnte
haben Sie schon das
er nicht anders : er
Abendmahl
ge¬
legte dem Herrn Bot¬
nommen ? "
schafter leise die Hand
w. s.
*
auf die Schulter and
sprach mit wärmster,
Unsere Köchin ist
wirklich
väterlicher
eine biedere
Seele,
Güte : „ Durchlaucht!
aber sie hat offenbar
Nicht
glauben ! Js
viel Pech .
Neulich
auch Jüd aus Vudaklagte
sie sich zu mir
i"
pest!
( Tagebuch)
folgendermaßen
aus:
„Sehen
Sie , Herr
Das
^Xesultat
Doktor , mein erster
Verehrer hat sein Le¬
Als eines Tages
ben in Liebe und
ein
Skeptiker
die
Wollust
zugebracht
These vertrat , das;
und
hatte
viel auf
die russische Revo¬
dem Kerbholz . Der
lution letzten Endes
zweite
war
ein
doch keine wesent¬
Jude.
Darum
habe
lichen
Veränderun¬
ich ihn nicht genom¬
gen
herbeigeführt
men
, obwohl er reich
Kaftan : „ Doch es will mich schier bedünken
habe .
widersprach
*
war
.
Sehen
Sie
, das
Karl R a d e k, indem er erzählte:
war eine Dumm!
o
l
l
Man
j
beim
In einer Moskauer Straßenbahn
Heiraten
nicht
auf das
sitzt ein Fahrgast , der
schlech t sehen
die Ortsangaben
!"
des Schaffners ständig mit leisem
(„ M . M . ‘")
Murmeln
begleitet .
Wenn der Schaffner
ausruft : „ Lenin - Platz ",
Kindermund
murmelt der Fahrgast : „ Früher : Zaren Platz ." Rust der
Schaffner : „ Straße der Revolution, " so
Lehrer : „ Warum verbot wohl
murmelt der Fahr¬
Mn Adam
gast : „ Früher : Nikolausstraße ."
und der Eva , die Aepfel vom^
intnis zu
Schließlich verliert ein Arbeiter
die Geduld und brüllt
pflücken ? "
a
^
e
uaind
Höhe
ge
ihn an : „ Halt schon endlich dein Maul ,
Die
kl?' ne,
Genosse Israelit !"
etnWorauf der Fahrgast : „Früher
machen
: S a u j u d'
(Tagebuch)
o
><><><><X ><C><><> C><0K><><><^ ^
,;öit Dtf ttt echten
Marer .. N;
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Selma Friedlätider

/ Zwei jüdische Kinder

(Text siehe nächste Seite)
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Zwei junge jüdische Künstler
£

Ao vi<uHDoiumf uvifltc OfenuiltH' und «)!iaplus nur der VI110
rtdlmui „triidisetie Miinftler unserer eleit " im 2 nlon
in ,'iiirid ) und auf der „^Ulaeineiiien UnnOliniigiaenBrendl,AussteNnna" in Berlin.

2 elma H r i e d l n 11d e r ficilic
Freien Miiiiftfcliau, Berlin , n»s.

e elma
Friedländer,
stammend
,

aus

eo Prochownik,
hat
zunächst in München frei Ostdeutschland
gearbeitet
und ist als Mit¬
arbeiter
der „ Jugend " bekannt geworden . Er studierte
später bei Prof , Aühl und widmete sich bei Prof . Köpping
an der B e r l i n e r A k a d e m i e der Graphik .
Studien¬
reisen führten ihn nach dem Süden und nach Paris.

als

o-leniiilde i» der

dUirn

Malerin

von Kinderbildern
uns bekannt und als solche auf den
Berliner
Aus¬
stellungen oft gesehen , nahm ihre künstlerische Ausbildung
in Breslau , Paris
und Berlin . Frühere
Studienreisen
führten sie nach Italien , nach der Bretagne und England.
Zu jener Zeit fesselte sie besonders das Motiv der
Landschaft.
Später hat sich die Künstlerin
der Porträtinalerei
, ins¬
besondere dem Kinderporträt
zugewandt , mit dein ihr
Name bekannt wurde . Sie hat viele reizende
Kinder¬
porträts , - Pastelle und -Zeichnungen
geschaffen , die mit
ihrer Zartheit
und leichten Verträumtheit
der Welt des
Kindes
gerecht werden . Wir brachten
schon in unserer
vorigen
illustrierten
Beilage
ein besonders
geglücktes
Pastell
Selma
Friedländers , das in wenigen , gleichsam
nur hingehauchten Konturen den Kopf eines kleinen jüdis ch e n M ä d ch e n s zeichnete . Dieses Porträt
hebt aller¬
dings , so reizvoll es ist, das typisch und charakteristisch
Jüdische
ebensowenig
hervor wie die anderen jüdischen
Kinderbilder
der Künstlerin , ist aber , wie sie alle , in seinem
Liebreiz und seiner Anmut erfreuend.
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Leo Prochownik

Porträt

Ludwig

Hardt

Prochowniks
Malerei
und Graphik beschäftigt
sich in
erster Linie mit dem Motiv der S t r a sze , insbesondere mit
Straszenszenen und Milieuschilderungen
aus dem Oste » Ber¬
lins .
Ein
Teil dieser Arbeit
galt Typenstudien
der
Grenadierstrasze und Impressionen
aus jüdischen
Armen¬
vierteln . Ein starkes soziales Gefühl und menschlich an¬
erkennenswerte
Tendenz gibt sich in diesen Blättern
und
Bildern kund , deren künstlerischer Grad allerdings
hinter
dem Willen zurückbleibt , Neuerdings
ging Prochownik zur
Richtung der „ neuen Sachlichkeit " über , ohne jedoch bisher
sein Schaffen damit bereichert zu haben.
Auch jüdisch
- religiösen
Motiven
hat sich der
Künstler mehrfach zugewandt und u . a . auf Anregung eines
Freiburger
Sammlers
ein Monumentalgemülde
,,M 0 f e s
|
ko m m t vom Berge"
gemalt , das jetzt im Technikum in
r Haifa
hängt
.
Auch das
Thema
„David
und
+ G 0 l i n t h " hat den Künstler mehrfach beschäftigt,
r
In seinem graphischen
Werk finden sich auszer mehr
r oder weniger geglückten Milieustudien
des Berliner
Ostens
; auch jüdische
P 0 r t r ä t k 0 p f e , von denen wir das
r Bildnis
des Vortragskünstlers
Ludwig
Hardt
hier
Z Zeigen.
♦ _ Sein Bestes leistet Prochownik auf dem Gebiete der
Illur stration ; aber auch sein
in jüdischer Einstellung wurzelnr des
Bemühen
um künstlerische Verdichtung
sozialer
; Themata und jüdischer Motive sei anerkannt.

;

♦
♦

Will

Pless
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Selma

Friedländer

/ Jüdische

Auch jüdische
Porträtköpfe
und Bildnisse
hat die
Künstlerin
mehrfach gemalt , hier auf Charakteristisches
stärker eingehend , wie etwa das „ Frauenbildnis
" zeigt.
Allerdings erfassen alle Bilder mehr rein Aeuszeres , als dafz
sie Psychisches oder tiefere Deutung zu geben vermögen.
Seit 1920 lebt Selma Friedländer
einen Teil des Jahres
in Holland
und hat sich hier , auszer neuer LandschaftsMalerei , dem Studiuin jüdischer Typen zugewandt und ins¬
besondere in der A m st e r d a m er I u d e n g a s s e neue
Motive gesucht.
(Berlin)
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rbildern
er Aus¬
bildung
otenreisen
England.
Landschaft.
crci , insbem ihr
Kinderdie mit
Zelt des
unserer
eglücktes
gleichsam
j ii d i allerkteristisch
jüdischen
seinem
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Die frankfurter
Miiilstiandluna
Adolpt , (5. (5 a I) lt veranftaltete kür ; Ncv eine Auktion
von MUineu
aller gelten,
unter denen eine aroste An ;alU j ü d i f ct> c r 2tücfc >var . Wir
traben daher Herrn (5ahn aebetcn . uns ttder diese Materie einige
Ansführunaen
zu üverinittel » .
T . 9ied.

I lU

'IL

werfung und der Zerstreuung des jüdischen Volkes im römi¬
schen Weltreiche konnte natürlich von einer eigenen staat¬
lichen Münzprägung
der Juden nicht mehr die Rede sein.
Freilich sind oft im Mittelalter
und der Neuzeit
Juden zu M ü n z m e i st e r n und Münzpächtern
der Staaten
berufen worden , die sie bewohnten,
und wir
finden
ihre Namen
in hebräischer
Schrift auf deutschen Pfennigen
des 12. und
13. Jahrhunderts.
In der Ne u z e i t
hat
sich die Me¬
daille
des
jüdi¬
schen Jdeenkreises be¬
mächtigt ,
so
im
16. Jahrhundert
die
zu Joachimsthal
in Böhmen entstan¬
denen religiösen
/ $ &/ Medaillen
,
welche
-r .'

(Vs sind uns nur recht wenige geschichtliche Den !>- mäler der ehemaligen staatlichen Existenz des
jüdischen Volkes erhalten
geblieben . Dazu ge¬
hören
in erster
Linie
die Münzen,
als
Dokumente staatlicher Selbständigkeit . In Fach¬
kreisen
werden
sie
daher
auch
wegen
ihrer historischen Be¬
M:
deutung
hoch
ge¬
schäht.
Die Reihe beginnt
mit
den
Vronzemünzen des Simon
M a cca ba eu s
(139 n . Ehr .) . Auch

1J' *

\V.:;

Schekel

i r„

Bronze -Münze
V >'\

i« .

IHM
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\A

mit dein Bilde
B e sp a si a n s
(09—79 n . (5hr .)
auf
die Erobeviutrt fndöas

Bronze -Münze

ans der Beit des jüdischen
Aufstands gegen sJi cro
(00—70 ii. (5hr .)

des Kaisers
'Ji c r B a
(90—08
n . (54)r.) ans die
Anfllobung
der
indischen
Kopf¬
steuer

■w1

/i

fi
von seinen Nachfolgern , herab bis zu H e rodes
Agrippa,
finden
sich solche
Bronzemünzen.
Früher
hat
man
auch die seltenen
dicken
Silberschekel
und
Halb
sch ekel, welche den Tempelkelch mit der
Umschrift „Schekel Israel " und die Blüte
der Aronspflanze
mit der Umschrift „Je¬
rusalem
Kadoscha " zeigen
(vgl . unsere

stets einer Szene aus dem Alten Testa¬
ment eine solche aus dem Neuen gegenüber¬
stellten.
Erst seit dem Ende des 18. und dem Be¬
ginn des 19. Jahrhunderts
gibt es auch
Medaillen
auf
hervorragende
Juden.
Auch
zwei bedeutende
jüdische
Medailleure
treten um diese Zeit auf:
Jacob
Abraham
und
Abraham

»V $

Satirische Medaille

„Der Federjud"

von (5. Wermulh

(1091)

schlagen
lassen , auf
denen
die
trauernde
Judaea
unter
einem
Palmbaum
sitzt, und die die Unter¬
schrift „ Judttea
captci “ tragen.
Auch der zweite
Aufstand
der Juden
unter
Simon
Bar
K o ch b a ( 132-135 n . Ehr .) hat nu¬
mismatische Denkmäler hinterlassen.
Nach der definitiven
Unter-
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die
sttsches

zeigt,
das;
hres
afts ins neue

Der Sündenfall
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Vertreibung

des (5oncz Wel ; ( 1549)

Bilder ) , dem Simon Maccabaeus
zu¬
geschrieben . Neuere Forschung hat in¬
des wahrscheinlich gemacht , das; es sich
hier um Prägungen
aus der Zeit des
ersten A u f st a n d e s der
Jude
n
gegen
Nero in den Jahren 60 bis
70 n . Ehr . handelt.
Die
römischen
Kaiser
Vespasian
und Titus haben bekanntlich auf den
fall
Jerusalems
Münzen

aus dem Paradies

Wiicficite nevenstchender

SV vi

-4

y*
Wa

'irT'

Simson mit dem Tor von Gaza
Medaille des „Meisters mit der aus
geschweiften Kartusche " <IÖ5S)

Abramson

—
Vater

Medaille

und

Sohn.

Das 19. Jahrhundert
hinterliesi die
Medaillenporträts
fast aller bedeuten¬
den Juden dieser Zeit.
So ist die jüdische Numismatik
ein
Sammelgebiet , das für alle , die sich
für die Geschichte unseres Stammes
interessieren , viel Anregung
und Be¬
lehrung bringt.

!

Jtw Jerfergdngenhjeuuprfydt
<^\ V\ ä i) r e n hat eine an
Alter und kultureller
Bedeutung kaum hinter der
zurückstehende
böhmischen
Wäh¬
Judenbevölkerung .
Juden¬
die
aber
rend
wie
Böhmens
gemeinden
von
Westens
ganzen
die des
einem mit der AufklürungsZer¬
zeit hereinbrechenden
fast
setzungsprozeß
wurden
restlos entjudet
ganz
Land
und das flache
da¬
verlassen
Juden
von
der
Zeugen
die
haben
,
steht
in
jüdischen Vergangenheit
Mähren , die ' kleinen Ge¬
meinden , sich erhalten ; und
wenn auch sie auf dem Aus¬
sind , wenn auch
sterbeetat
werden
sie bald nufhören
sie sich
haben
zu sein , so
unsere
in
doch wenigstens
—,
gerettet
herüber
Zeit
eine Zeit , die V e r st ä n d die Ver¬
für
n i s hat
und ihre Ge¬
gangenheit
schichte.
Vor kurzem ist nun ein
Prachtwerk „Die Juden und
Mährens
Iudengemeinden
und Ge¬
Vergangenheit
in
, ein
erschienen
"
genwart
herausge¬
Sammelwerk ,
geben von Hugo Gold im
Jüdischen Buch - und Kunst¬
verlag Brünn,
kaum
dem ' wir
ähnliches
etwas
an die Seite zu
setzen haben.
Nicht weniger als
—
50 Mitarbeiter
darunter Gelehrte
—
von Weltruf
haben sich zusam¬
mengetan , um aus
600
über
weit
Großquart
Seiten
alles festzuhalten,
was für die Ge¬
schichte der Juden
im allMährens

Koste! / Blick in die Synagoge

Juden¬
entstandenen
Jahrhundert
11.
Erweite¬
wesentliche
ihre
wohl
die
,
gemeinde
der Juden aus den
rung der Vertreibung
königlichen Städten , vor allem aus Vrünn
(1454 ) , dankt . Boskowitz hat eine eigene
I u d e n st a d t, die schon um die Mitte des
über 30 Häuser zählte , mit
17. Jahrhunderts
. Bemerkens¬
Lehrhäusern
und
Synagogen
Abbildung)
(
siehe
Ghettotor
das
ist
wert
und die „Kasche ne " (tschechisch kasna
Brunnen ) mitten in der Judengasse , die einst
wohl wie in biblischer Zeit der Sammelpunkt
der „Schöpfege¬
rinnen
wesen sein mag,
wo beim Wasser¬
schöpfen die
der
Neuigkeiten
„Gasse " bespro¬
chen wurden.
Män¬
Die
ih¬
ner hatten
Mittelpunkt
ren
in der Schul'
und im Bethhamidrasch,
dessen Inneres
wir ebenfalls im
Bilde vorführen.
weiteres
Ein
uns
zeigt
Bild
„Vestimdas
mungshaus
alles Lebenden " ,
Fried¬
den
hof, den Guten
des hoch¬
Ort mit den Gräbern
R . Wolf Boskowitz,
berühmten
Wer¬
des talmudischen
Verfassers
der
“,
haschekel
kes „ Madiazis
VoskoBerühmtheit
die größte
witz ' s war und ist — gewisier-

ganzen >
ihrer kost
weit ber
Opferwill
bürg hat
eigenes
Kadischa,
ei
war
eigenem
aber auch
den . Wo
Bevölkern

Hamidrasch

Schatzka
Goldschmie!
zahllosen
r e i e n in
Geräte im
Vereine , v

TO
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faan
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Voskowitz
und der . einzel¬
gemeinen
im be¬
Gemeinden
nen
sonderen von Bedeutung ist.
Um die große kulturBe¬
kunsthistorische
und
zu
des Werkes
deutung
veranschaulichen , seien hier
einige aus den Hunderten
seiner Abbildungen den Le¬
sern vorgeführt.
Beginnen wir mit Bos¬
alten , im
der
kowitz,

/ Judentor
maßen sein Wahrzeichen . . .
noch als Vosko¬
Bedeutender
die jüdische Ge¬
ist
und
war
witz
die
Nikolsburg,
meinde
des jüdi¬
Metropole
eigentliche
schen Mähren , die wir schon vor
in unserer Serie „ Aus
Jahren
jüdischen Gassen " in Wort und
Bild gewürdigt haben . Sie hatte
12 Syn¬
mit
eine Judenstadt
1450 er¬
die
denen
von
,
agogen
jünge¬
die
und
l
u
ch
s
t
l
A
baute
re N e u s ch u l im großen und

“*j*4 *** iSr »s
•«•*««»

Voskowitz

/ Part«

jüdischen F,

Jen

3ubcu: Erweite-

TJMArvns

loskowitz / W

ganzen unverändert
erhalten sind und in
ihrer kostbaren Innenausstattung
der Nach¬
welt beredtes Zeugnis ablegen von der
Opferwilligkeit unserer Altvordern . Nikolsburg hat seinen alten Friedhof ; es hatte ein
eigenes
Spital ,
ferne
alte
Chewra
Kadischa, ferne Wohltätigkeitsinstitute . Es
war eine
autonome
Stadt
mit
eigenem Bürgermeister ; das alles hatten
aber auch viele bedeutend kleinere Gemein¬
den. Was Nikolsburg nächst seiner großen
Bevölkerungszahl über alle anderen
Ge¬
meinden erhob,
war , daß es feit
undenklichen
Zeiten der Sitz
des mährischen
La ndesrabbiners
war , und daß
infolgedessen in
seiner Mitte
Männer
wirk¬
ten
wie der
Hohe Rabbi
L ö w, der T o n afos I omt o w, David
Oppenheim,
Mordechai Be¬
ne t ,
Nachum
T r e b i t s ch.
Von
dem
Opfersinne
der
Nikolsburger
zeugt die reiche
Hamidrasch

des hochskowitz,
hen Wer¬
fel ", der
it Boskogewisser-

Schatzkammer,
in der herrliche
Goldschmiedearbeiten
sind,
die
zahllosen
kostbaren
Sticke¬
reien in
den Synagogen , die
Gerate im Besitze einzelner alter
Vereine , vornehmlich der Chewra

\ aus

den

is Brünn
eigene
Mitte des
ählte , mit
emerkensbbildung)
kasna
>, die einst
nmelpunkt

üoa

frof. Dir iU.Heben<frdg>

Pohrlitz / Aus dem Ghetto

sches Bild bietet uns die
P o h r l i tze r Judengasse
mit ihren Zugängen
in
Form von Schwibbögen . —
Die
Pohrlitzer
Juden¬
gemeinde , die einen konser¬
vativen Charakter
trägt,
zählt zurzeit noch etwa
400 Seelen.
Von der einstigen Größe
heute schon fast ganz von
Juden
verlassener
Gemeinden
zeugen sinn¬
fällig
Abbildungen
von
Synagogen
wie
etwa
K o st e l oder Kanitz,
die jeder
Großgemeinde
zur Ehre gereichen ' würden.
In Koste! wie in Kanitz
gab es bis vor gar nicht
langer Zeit Judenrichter
und
Judenbürgermeister.
Diese Institutionen wurden
erst mit dem Untergang der
österreichisch- ungarischen
Monarchie (1918/19) auf¬
gehoben. In Koste! wohn¬
ten noch im Jahre 1900
485 jüdische Seelen ; nach
dieser Zeit
setzte eine
immer weiter fortschreiten¬
de Abwanderung
ein.
Die Herausgeber
des
Werkes haben auch man¬
ches im Bilde festgehalten,
was heute nicht mehr be¬
steht. Am denk¬
würdigsten
ist
wohl das V r ü n itct
Judent o r , das lange,
lange die Zeit der
ersten Judensied¬
lung in Beünn,
die 1454 durch
gewaltsame Aus¬
treibung
ihr

ii>i
TO

AS

jSpjv'

yrxäXi

W:

Kanitz / Der alte Tempel

tz / Partie »

jüdischen Friedhof

Kadischa. Unsere Bilder zeigen
uns die alten Fayencekrüge der
Chewra darstellend Szenen aus
ihrer Tätigkeit , die alljährlich
beim
Brüdermahle
—
der
Chewra sude — Verwendung
fanden.
Doch auch andere kleinere Ge¬
meinden Mährens , die zum Teil
in
sagenhafte
Vorzeit
hinaufreichen , haben ihre alten
Ghetti und Baulichkeiten
gut
erhalten ;
ein
chnrakterifti-

Ende fand , überdauert hat.
Vielleicht ist es mir ver¬
gönnt ,
aus
diesem
Standard work der Ge¬
schichte der Juden Mährens
noch Einzelnes mitzuteilen.
Nebenstehend und auf der vori¬
gen Seite -.

'FQnborr
’fi

Krüge aus dem Besitz
der Nikolsburger Chewra
Kadischa
29
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Leipziger
Dem
Federgewichtsboxer
WilkoHarry
des
m i r s k i, Sohn
Leipziger
bekannten
, gelang
Oberkantors
es , auf dem ersten Bar
Kochba -Boxabend der
den
Saison ,
neuen
tüchtigen
sehr
( ÄkackerSchmidt
nach
klar
Halle )
zu schlagen.
Punkten
ist erster
Wilkomirski
die
aus
Anwärter
Federge¬
Leipziger
.—
wichtsmeisterschaft

o

eines
Anläßlich
in
Schwimmfestes
Pörtschach
Bad
sich das Mit¬
holte
Berliner
des
glied
August
"
„Maceabi
bei in
B en j a m i n
den 1.
Schauspringen
Freistil¬
im
and
schwimmen den zweiten Preis.

August

Benjamin

( Berlin

)

uotm 3ctmufprtuacn

in Bad Pörlsdiadi

Lebensrettungsgesell¬
schein der Deutschen
Wunsch
Auf besonderen
schaft erworben .
nordisch"
„
so
dieser
teilen wir noch mit , dag
Her¬
ostjüdischer
von
Junge
aussehende
mancher
noch
da
wird
kunft ist . Vielleicht
seine Ansicht über die
Konstanzer
biedere
im
und die Ostjuden
im allgemeinen
Juden
. . .
revidieren
besonderen

Harry
^eirnias

des „ Vintus"
Die Verbandsmeisterschaft
Turn - und
neutraler
jüdischer
(Verband
Sportvereine)
100 -Meterim
Ju¬
für
Lauf
für
errang
gend
Leon
1929/30
(
Levy Gelsen¬
kirchen ) .

( Leipzig ) ,
Wilkomirski
Ucftcr ,> ederaeividttsdmer

Junge,
(fi t !>i a h : i g e r jüdilcher
dee
Mitglied
L ö w i n st e i n ,
yl
als
hat
,
"
„ Hellas
Schwimmvereins
Rettungs¬
geprüfter
i ü n g st e r
schwimmer in Si o n st a n z den GruiidLeon Levy
ltSelsenkirMeii »,
Pervand
meiner
des „Binlus"
litt KllUni' i.' rtUi
für Csiirtciit*

( Konstanz)
Ist Löwinstein
emmvli den ofvuu &fdicin Der Tont
fdie11 feedeiisrettiiiiasaefettfdiaft
rechts

:

a . M .,
Ed . Goldberg , Frankfurt
»dlitti >ddtttter des
der deste vNttsie
^ittiiksttiler Bar Nodidn

rytr<
-r\VfSfr

G o l d Ed .
(Frank¬
ber g
M .),
a.
furt
des
Mitglied
Frankfurter
Bar Kochba,
ein¬
als
spielte
in
Jude
ziger
Auswahl¬
der
der
mannschaft
Frankfurt
Stadt
Jugendfug¬
für
baller als
Mittelstürmer
lief
Er
mit .
Mannbeim
jüdischen
heimer
vor
Sportfest
kurzem 100 Bie¬
ter in 12 Sekun¬
200
und
den
2-1,0
in
Meter
die
besitzt
und
Ehrenurkunde
Reichsprä¬
des
sidenten und die
Stadtplakette
der Stadt
Frankfurt.
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Szenenbild aus „2ud Süh " ( 4. Akt)
i» ver vieler UrciuffiUinma
2m Kieler Stadttheater wurde Asley Dukes' Drama „Jud Süsz" nach
dem Feuchtwangerschen
Roman in deutscher Sprache uraufgeführt
( am
gleichen Tage übrigens
auch in Braunschwei
g ) . Der
Regisseur Victor Sordan,
ein Jude , hatte der Handlung,
wie unser Korrespondent
uns schreibt , die verschwenderische
Farbigkeit
des
5IN. Jahrhun¬
derts
gegeben
und huschte über
die störenden
Längen
des
Stückes
spielerisch
hin-

„Miß
Palesfine

4

Tic kleine Wcornctte "iC&rntjamfou
am einem Pölkerbniidskoslümfest in London

das sein Spiel begleitete , wurde von dem eigen
Dresden
herbeigeeilten
Meister
ch , Menuhins
Lehrer , dirigiert.

wwwwmtmmmmmmmMwm

dr e q als 2ud

bedeutende
Leistung .
Auch
I u st s
Herzog
und Fischers
Rabbi
Gabriel
wirkten
sym¬
pathisch.
Die Londoner
Sektion
der
Bölkerbundsliga
veranstal¬
tete
unlängst
eine Schau über
das Werk des
Völkerbundes,
auf welcher eine
Anzahl von Da¬
men und Herren
Der 12jährige Geiger 2ehudi Menuhin
der Gesellschaft
mit seinem deiner 7vvit? Bnseli auf einem Gpeizieranim
in Ration
a lin London
k o st ü m e n die
Völker , die Mitglied der Liga sind , darstellten . Darunter
war auch
„P a l ä st i n a " vertreten.
2ehudi Menuhin , der geniale 12jährige amerikanisch -jüdische Geigen¬
virtuose , gab in London
eine Reihe von Konzerten , die als gesellschaft¬
liche Sensationen
gewertet wurde ». Das Londoner Symphonie - Orchester.

o

VMWM
Blick in die alte Breslauer

Semmarsynagoge
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(Die Sabbathruhe)
“David Rubin
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Vornehmer bucharischer Jude in Jerusalem
Nach einer Photographie von J. Gal - Eser / (Text siehe Seite M)

„Zum Symbol virddie Geffoll ...
« # jun ^c PoläftiiiA

in der POatlik

vourt ) 3 cb v » t>a » e r siebte
m der (Milleric (ia -HU' v (Perlin)
Plcisiitei ' niiö.

citri ) S et) o n b a u c r , 1894 in
Köszeg Ungarn
(
) geboren,
italjm
seinen
Studienweg
in
'Uüindjeit , Wien , Budapest . Seit
1924 lebt er in N e w - 1o r k.
Der Einflug der nachimpressio¬
nistischen Plastik , insbesondere die
Auffassung Aristide M a i l I o l s,
des bedeutenden Franzosen , wird
in seinem Schaffen sichtbar . Nicht
um eine Analyse des Gesehenen geht
es ihm , sondern ausschliestlich um
Iorm und Zusammenfassung , um
synthetische Gestaltung . Die Aus¬
führung
des Details , die Nach¬
ahmung
der biogen Wirklichkeit
interessiert ihn nicht , sondern die
grossen formen
und Flächen , die
die Statik des menschlichen Kör¬
pers nachbilden , das Verdichten
vom
Einzelnen ,
Individuellen
zum
A llgemein gü lt igen
ist sein Ziel.
Schonbauer , den man zu den
hoffnungsvollen
Talenten
unter
den
immer noch w e n i g e n - jüdischen Plastikern
rechnen darf,
gelang es , Bildwerke von elemen¬
tarer Kraft , von starker Prägung
zu schaffen und der Gefahr ' der
Schablone
und
wiederholenden

Henryfchonbouer«
Typisierung
zu entgehest :
Aus
feinen
wuchtigen , zu Gleich¬
nissen
erhobenen
Gestalten
sprechen die Tiefen ihres inneren
Daseins . Und gerade
die Ge¬
drungenheit
und Straffheit
ihrer
Aorm -Erscheinung
und die Ver¬
haltenheit
ihrer Mienen lässt das
seelische
Bekenntnis,
das
hinter der Gestaltung
liegt , desto
lebendiger werden.

Henry Schonbauer

/ Im Lande der Väter

Fest , erdhaft , voll gespannter
ruhiger
Kraft steht der „C h a l u z" auf
dem Boden
seines
Ackers .
Glaube , Zukunft
und
Selbstvertrauen
sind in dieser
jungen jüdischen Gestalt mit star¬
ken künstlerischen Gaben symbo¬
lisiert . Auf der gleichen Linie
liegen die anderen
symbolischen
Schöpfungen des Künstlers , ob sie
nun Speziell -Jüdisches
oder da¬
rüber hinaus
Allgemein -Mensch¬
liches gestalten wollen . Die Pla¬
stik „Im Lande
der Bäte r " ,
ganz aufs Dekorative gehend , hat
zugleich in ihrem Bekenntnis
zu
Jugend
und
Selbstbewusstsein
einen
tiefen
menschlichen
Zug.
Auch in dem Bildwerk „Ernte"
wirkt als Motiv der Glaube an
eine junge , schaffensbereite , inner¬
lich gesunde , lebensvolle
jüdische
Generation , gesteigert noch zum

Allgemein - Mensch¬
lichen in einem schö¬
nen Bildnis „Mutter
und
Kind ",
das
mit
der
Innigkeit
und
Wärme
des
jüdischen
Künstlers
der Materie wunder¬
bares Leben gab.
Schonbauer
hat
auch, besonders
in
seiner
Budapester
Zeit , einzelne jüdid i s ch e Köpfe
mo¬
delliert
( in
erster
Linie ungarische
jüdische Schauspieler ) ,
ist aber immer wie¬
der zum stilisierenden
Schaffen gelangt , das
das Grundwesen
sei¬
ner Kunst bildet.
Talent und Persön¬
lichkeit , Können und
Glaube vereinen sich
in diesem Werk , das,
jung noch, zu voller
Reife führen mag.
*

Ein
Buch
über
Schonbauer , mit Ab¬
bildungen
seiner
Werke , erscheint dem¬
nächst in einem deut¬
schen Verlag
Der Chaluz

Will Plefi (E rlin)

*

Ernte

'I

HEBRÄISCHE

PUHDRHT5CHRIFT

(TTVan die jüdische Schule
an der Pflege
und Kultur
der hebräischen
Schrift
nicht vorübergehen darf,
erscheint selbstverständlich ,
Schriftkultur
nicht immer freilich sind die Zeugen früherer
gänglich , und die Moderne leicht zu¬
hat sich
noch wenig mit ihr befaßt.
Um so mehr ist es zu
begrüßen .,
daß K . Rothschild,
an der T a l m u d - T oZeichenlehrer
r a - R e a l;
schule
zu Hamburg , mit seiner
so¬
eben erschienenen Schrift
■»‘lay 3riD
n ’ TWX „ Hebräische
Quadratschrift"
eine schmerzlich
Lücke
in der methodischenempfundene
Literatur
ausfüllt . An den edlen
Formen alter
und neuer
Schriftkünstler , der An¬
tiqua und Gotik gebildet ,
mit feinem
künstlerischem Empfinden
formsiche¬
rer geschulter Hand und
nicht
zuletzt
einer tiefen
Verwurzelung
in echt
jüdischem Wesen , konnte er der
jüdi¬
schen Schule , der Jugend
und den
Lehrern , aber auch jedem ,
der Sin»
und Geschmack für
Schriftkultur
be¬
sitzt, ein Werkchen
bescheren
,
das
Schmückende Wirkung
schon
beim
Durchblättern
unser
künstlerisches
Formempfinden
Mit¬
schwingen läßt . Nach einigen
theore¬
tischen Ausführungen
über
ische Quadratschrift , die die hebrä¬
modernen
Schriftwerkzeuge
und die Methodik
des Kunstschriftunterrichts
bringt das
vom Verlag für
Schriftkunde , Heintze

ruun

& Vlankertz , Berlin ,
ansprechend ausgestaltete
25 Seiten
Büchlein auf
„ Schulbeispiele " der
verschiedenen Möglichkeiten
zur Formgestaltung
des hebräischen
Buchstabens und des
Gesamtschriftbildes . Wer schon selbst
sich versucht hat , weiß ,
welche Schwierig¬
keiten die streng
geometrische
Ge¬
stalt
der
hebräischen
einer freien rhythmischen Buchstaben
Formung
entgegenstellt , aber auch welch
stark
ornamentale
Wirkung
von
dem
Schriftsatz
ausgeht . Es
wirkt
in
hohem Maße befreiend ,
wenn man
hier sieht , mit welcher
scheinbaren
Leichtigkeit
der Buchstabe an dem
rhythmischen
Spiel
von Lang und
Kurz , Hell und Dunkel
teilzunehmen
vermag . Man
sieht überall , wie
reiner Formwille
den dem Werkzeug
entsprechenden
Ausdruck
gefunden
hat , von der lichten
Helligkeit des
Schnurzuges ( siehe Bild ) bis zur
fast
zyklopischen Wucht der in
geome¬
trische Figuren
eingeordneten
buchstaben . Und doch ist der Einzel¬
Formen¬
Buchstaben
reichtum
der
Schrift
mit diesen
Proben
nicht erschöpft .
Aber an¬
regen und Weg weisen
werden
sie,
und
zum Nachschaffen und
Mit¬
schaffen aneifern.
Hugo Mandelbaum (
Hamburg)
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io I)ol)c Tradition des alten Frank‘
mit seinen einheit¬
iuuu Friedhofs
— furter
lichen Grabsteinen auf einem schönen
und würdigen Begräbnisplatz ist welt¬
bekannt. dieser und die ausgezeich¬
neten Baulichkeiten des zweiten Fried¬
hofs, sowie die allgemeine religiöse
Stimmung der Gemeinde gaben eine
Grundlage für die Tendenzen des
neuen Baues, den Regierungsbau¬
meister spritz R a t h a n ausführte,
tlteuzeitliche Anforderungen hygieni¬
scher und technischer Art wie die Not¬
wendigkeit, dauerhaftes Material und
, waren
einfache Formen zu benutzen
<7N

ii

Fenster mt
werden. Im
Raumlichkeit
eine Remise
Handwagen,
eine Gardere
weiterten Ai
Raum für
schu n g der
und der S e z
tlatz gefund
eide» notwei
unmittelbarer
o trennt und
der ganzen Leu

Kleine Trauerhalle
Nebenstehend:

Blick 111 die Grosze

Trauerhalle (Teilansicht)
unten:

Kaddischraum

Auf der nächsten Seite
l Straßen
oben: Hauptportal

ansicht)
Mitte:

Durchgang

zu

in

Beerdi¬

gungsfeld
unten:

Trauerhallc

K/isdiees : Frankfurter Israelitisches
(iemeindeblatt

für die veränderten Altsprüche der biegenwart zu berücksichtigen. Inet sind Die
so zu er¬ Jmib der beamt
Es handelte sich darum, eine würdige Trauerhalle
stellen, dasz sie für große und kleine Versammluitgen in gleicher Mquemlichkeiten
Zwischen de
Weise geeignet ist.
In auszerordentlich geschickter und übersichtlicher Gestaltung Jeitt großes T
wurde in einein Längsraum die A u f b a h r u n g s ste l l e in der Ubringung erfol
Mitte der Breitseite angeordnet. Ein schlichtes Rednerpult mit Wendern durch >
einer entsprechenden Rückwand ist hier unter dem tiefer liegenden, Jmit der otrnfoe
ntit Oberlicht versehenen Raumteil aufgestellt. Links und rechts Weht. Die Tra
davon befinden sich die ttotwetidigen Nebenräume, an die an- jZbetritt den Frie
schlieszend und gleichzeitig als Vergrößerung für die hoch hinauf¬ Groszen Porti
geführte T r a u e r h a l l e der Raum für die kleineren Trauer- Wen Ehrenhof
versammlungen und der Raunt für deit ersten Gottesdienst itach Manzen linken S
) unter den beiden zur weiteren Dos von der e
der Beerdiguitg (Kaddischraum
rauerhalle uni
Dieser
Bergroszerung dieitendeit Emporen aitgeorditet sind.
Kaddischraum ist ebeitso wie der gegenüber angeordnete fliegenden Leich
Der
.
kl e i n e r e Trauersaal durch Hubwände vom Ganzen zu trennen, nommen
und anschli. s end an diesen letzteren findet sich eine mit dem Bau¬ Ddieser ist, ebenso
ganzen nichr verbundene Räumlichkeit, die den Kohanim Vor¬ Umgang um di
von viereckigen
behalten ist.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist neben dem Predigt- säumt, die ein
tragen. Diese e
raum ein Zimmer für die Unterbringung eines kleinen Chores
angeordnet, an das sich ein Treibhaus für transportable Pflanzen jriedigung— di
. Sie können, falls eine Ausschmückung der Trauerhalle dein Eingang ge
anschließt
den Seite sortg
gewünscht wird, dort vor- und nachher untergebracht werden.
ledi-glich bei
Unmittelbar hinter dem Predigtstuhl und durch ihn verdeckt,
die mit den modernsten t u ii fl s flc b n :
ist der Eingang zur Leichenhalle,
hygienischen Einrichtungen versehen ist und gleichzeitig als brachen worden, i
Muster einer traditionsgetreuen Anordnung bezeichnet werden fnillc gegenüberli
kann. Zu jeder Seite des langen Ganges befinden sich6 Zellen, ivaltungsgebäuliü
un¬ 'Mo Beamtenwo
in deren Mitte jeweils eine weitere Wächterzelle
tergebracht ist. Die Wache kann von dort aus durch grosze von dem rückwä

olD.
»
i Frankeinheitschönen
ist weltsgezeichi Friedreligiöse
en eine
en des
ngsbausführte.
hygieni»ie Notial und
. waren

Fenster mühelos
ausgeübt
werde». Im Anschluß an diese
Räumlichkeiten befindet sich
eine Remise für den LeichenLiandwagen
, gegenüberliegend
eine Garderobe. I » dem er¬
weiterten Anbau haben der
Raum für die rituelle W a schung der Toten (Tahara)
und der S e z i e r r a u m ihren
Platz gefunden, so das; diese
beiden notwendigen Zimmer in
unmittelbarer Nähe, jedoch aba-ckrennt und verschließbar von
der ganzen Leichenhalle angeord-

4m

chtigen. net sind Die anschließenden Amtsräume
der ehrenamtlichen
zu' erund der beamteten Funktionäre ergänzen die erforderlichen Bezleicher I -quemlichkeiten.
| Zwischen den beiden zuletzt genannten Räumen befindet sich
laltung
ein großes Tor auf den Hof hinaus, durch das die Zuin der chringung
erfolgen kann, die nicht durch den Haupteingang,
Ut mit lsondern durch
eine Nebenpforte der Umfriedigung des Ganzen,
senden, nnii der « traße in Verbindung ,->rechts [teilt
. Die Trauerversammlung 1
ie an- 'betritt den Friedhof durch einen
hinauf- -großen Portikus,
der auf
Irauer- Aen Ehrenhof führt. Auf der . . ,
st nach Mnzen linken Seite wird dieser
eiteren Hof von der eben ermähnten
Dieser iTrauerhalle und der dahinter
irdnete 'liegenden Leichenhalle einge¬
'ennen, nommen
.
Der Eingang zu
t Vau- dieser ist, ebenso wie der ganze
u vor- Umgang um den Hof herum,
iimii viereckigen Pfeilern um¬
redigt- säumt, die ein flaches Dach
iore&
tragen. Diese einheitliche Um¬
tanzen friedigung— die auch auf der
erhalle sdem Eingang gegenüber liegen¬
)en.
den Seite fortgesetzt wird
erdeckt, ist ledi-glich beim Verwal¬
unter¬
ernsten tungsgebäude
6 als brochen worden, das der Trauerverden !lialle gegenüberliegt. Die VerZellen, ivaltungsgebäulichkeiten sowie
e un- die Beamtenwohnungen sind
große tto
» dem rückwärtig gelegenen

!,
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Vetriebshof aus zugänglich. Hier schließt sich die Gärtnerei
mit Treibhäusern und Freilandpflanzungen an.
Der Friedhof selber wird durch einen breiten Hauptweg
gegliedert. Ein durch Hecken abgeteilter Kohanimweg ermöglicht
es überdies den Nachkommen der Priester, die Gräber ihrer
Lieben zu sehen, ohne das religiöse Gesetz zu verletzen.
Erich Toc;plitz lFrankfurt a . M.j
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C> n Paris trat kürzlich eine Theaterrüh'nter Stücke. So ein Purimspiel
truppe auf, die bei Publikum und
, > aschwerosch
", eine Parodie auf den
Presse einen durchschlagenden sowobl
„L^ >uk", kleine aktuelle Skizzen aus dem
finanziellen als auch moralischen Er¬
sozialen und künstlerischen jüdischen
folg errang, obwobl die auftretenden
Leben
. Lebhafte Dialoge, spaßhafte Ant¬
Künstler sämtlich
Puppen waren.
worten entschlüpfen den Kehlen dieser
Eine j ii d i sche M a r i oji e 11 e n Puppen, die Werke der berühmtesten
t r u p p e , das Theater ..Modicot" (diese
zeitgenössischen
jüdischen Autoren auf
Bezeichnung ist gebildet aus de» Rainen
charmante Weise wiedergeben.
der beiden polnisch-jüdischen Maler
Das Theater „Modicot" wurde im
Zoony Bi a 11 d und JosephK o t kr ) aus
Jahre
1922 in New Port als eine Art
Bern Bork gab fünfzebn Vorstellungen in
r -■
Reaktion gegen den anspruchsvollen
der französischen Hauptstadt.
Ernst des modernen Zeittheaters ge¬
Die Künstler des „Modicot" befindend
gründet. Die Absicht der Schöpfer —
sich gerade auf einer Europareise. In
wirklicher Künstler, jüdischer Spaß¬
Paris starteten sie; von dort geht es nach
macher von kritischem Geschmack
— war
London, Brüssel. Antwerpen. B e r I i n .
mir, das Publikum während einer
A^ien, Prag und Warschau
einzigen Saison zu zerstreuen. Aber der
. Paris zeigte
sich begeistert von diesen Schaustellungen,
Erfolg dieser Marionetten erwies sich
obwohl der jiddische Text für Richtals so beträchtlich
, daß die Vorstellungen
juden wie für die eingeborenen Juden
vier Jahre lang weiter fortgesetzt
unverständlich ist. Aber wer den Text
werden mußten, ohne daß sie an An¬
nicht versteht, ergötzt sich an den viel¬
ziehungskraft verloren. Die Truppe hat
fachen und bunten Spielen der winzigen
schon in sämtlichen jüdischen Zentren
der
„Schauspieler
"
Vereinigten Staaten gastiert und
voll
Verschmitztheit
und
.
— —
.
- Ironie
— . ,, Schalkhaftig
.
wurde überall begeistert empfangen. Diese Begeisterung war
keit, Sarkasmus und Komik. Diese Schauspieler erobern
alle übrigens vollkommen berechtigt,'da die Stücke nicht eine
Stimmen durch ihre Grazie, durch ihren jüdischen Humor, ihre
einzige Zweideutigkeit oder Plattheit enthalten,
freimütige Fröhlichkeit und
ihre lebhasten Bewegungen.
Zoony Maud und Joseph
~
' ausgezeichnete
..
Kotier
sind
Man spielt hauptsächlich PrE/WER^sF HEfiTREJ DlSCfl
Maler,
^A/TlIRICAINDE MäRIONNETTES
Zeichner und Kari¬
Possen und Parodien bekaturisten.
Im übrigen
sind sie auch Schriftsteller
voll Charme und Phantasieihr Repertoire schreiben sie
durchweg selbst.

20 jours

ä Paris

First Yiddish Marionette Theatre

L. Blumenfeld

i37ntig« tr -* TXD TiiwigiMM»

miib
Das Plakat des Rew Porter „Theatre Modicot"
zu seinem Pariser Gastspiel- und einige der „Künstler"
Links: VIDillli : rechts una oben : » UC1 rnssinll - iüdlswc
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Der Rabbiner

l

der bucharischen Gemeinde
in Jerusalem
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CXVXn»micjfa11 1fl sind die Gruppen
der A
*vt orientalischen
Juden
in Palästina,
und ganz besonders
in Jerusnlein.
Hk
Die interessanteste Gruppe
der orientali - M
scheil Juden sind die V u ch a r e r .
H!
Das Bucharische Viertel
macht durch
seine schönen Häuser , darunter manche ganz
repräsentable
Ballten , den Eindruck einer
behaglichen Wohlhabenheit . Die Bucharer
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Bucharisches Brautpaar
sind größtenteils
Kaufleute
und gehören zu den an¬
gesehensten Vertreteric
ihres Staildes . Sie sind schöne
Äienschen : die hohen Gestalten der Männer mit
ihren ge¬
pflegten Bärten , die graziösen hübschen
Mädchen
machen
diese Menschen zu überaus
syinpathischen Vertretern
der
orientalischen Judenheit.

Mf

Bucharische Hochzeit / Der Brautvater trinkt dem
jungen Paar zu
Vor allem zeichnen sich die Bucharer durch
ihre Gastfreund¬
schaft aus . Sie haben vorzügliche
gemeinnützige
Einrichtun¬
gen , besonders eine gut geordnete
Armenpflege.
Die orientalische Farbenfreudigkeit
der
besten bei festlichen Anlässen , besonders bei Bucharer zeigt sich am
einer Hochzeit
im
bucharischen Viertel . Die Mädchen und Fraueil
erscheinen in den
farbenprächtigsten
Seidenkleidern , mit
Kopftüchern
und kostbarem Kopfschmuck. Die Männerwertvollen
in ihrer malerischen
Tracht ergänzen das schone Bild . Braut
und Bräutigam
aber
tragen herrliche Gewänder , kunstvoll mit
echteil
Goldfäden
ge¬
stickt. Man sieht
manches
Ge¬
wand , das seit
Generationen
als Geschenk
eines
buchari ü y.*s
schen Fürsten —
t.s* /
traditionell
von
Familie auf Fa¬
milie
weiter¬
vererbt wird
und das nur bei
gairz
außerge¬
wöhnlichen
Änlüssen getragen
werden darf.
Die
liebens■
würdige
Gast¬
-''YU
lichkeit , die anregeilde
Unter¬
haltung mit den
Männern
und
die Tänze
der
jungen Mädchen
hinterlassen
bei
jedem Gast die
m
~ -«*****
angenehmsten
1l
/ *?"
Erinnerungen .
v
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j . Gal -Eser
(Jerusalem)
Musik und Tanz beim Hochzeitsfest
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money -moking .. .
David Lind ( St. louis)
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World s bigge st
Wiek in tieu neuen 'I' em >>el Knutnu - 1*.1
in der Fil ’tH A venue in New York.
Als Maßstab für die Größe des Gottes
hauscs dienen die winzig erscheinenden

Männe1
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