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Ä . Venedig

Dr . Werner
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Perser

(Wir brachten schon
einmal Bilder aus einem
italienischen Ghetto, dem
Venedig ist
die zweite bedeutende Stadt
Italiens , wo seit langem
Auch
Juden wohnen.
das venezianische Ghetto iü
von besonderer EigenartDie Red.)

.
römischen

*

^ ^ talien : das ist südliche
\ Landschaft, durchsetzt und
beseelt von den Schöp¬
fungen katholischen Geistes,
wie es dessen Verkünderin , die
katholische Kirche, seit Jahr¬
hunderten für gut befand . Es
mag merkwürdig klingen, tat¬
sächlich aber ist nirgends ein so
inniger organischer Zusammenhang zwischen Landschaft und
Volksseele festzustellen wie
hier . Dieser Eindruck drängt
sich mit besonderer Intensität
in Sizilien auf : man be¬
trachtet das Mittelländische
Meer in Taormina nicht ledig¬
lich als Naturerscheinung , son¬
dern man sieht es wie selbst¬
verständlich durch die gewalti¬
gen Tore des Griechischen The¬
aters . die es wie naturgeschaffene Rahmen einfassen.
Dieser — ich möchte sagen —
religiös - landschaftlich - kulturliche Eahrakter , der sich am
stärksten in den arabisch-nor¬
mannischen Bauten Siziliens
manifestiert , ist nicht auf
diesen äußersten Ausläufer
begrenzt , sondern
Italiens
wird durch eine geistig-kultu¬
relle Linie mit den meerumspülten Grandenpalästen Ve¬
nedigs verbunden.
Und um so seltsamer ist fol¬
gende Beobachtung : wenige
Schritte von dem bis aufs
höchste gesteigerten veneziani¬
schen Leben und Treiben auf
der nicht nur durch Shake¬
speare berühmten Rialtobrücke
entfernt , befindet man sich
plötzlich in einer anderen
Auch wer ungewollt
Welt .
hierher verschlagen wird , fühlt,
daß hier etwas anderes ist,
das mit dem übrigen Venedig
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Eine Straße

im Ghetto

von Venedig

nichts gemein hat , daß hier
fremdartige Sphären find, die
sich bewußt von der Assimilierung mit italienischer A)esenheit ferngehalten haben:
man ist im Ghetto . Nicht als
ob das bürgerliche Leben in all
seinen merkantilen und sozia¬
len Verästelungen hier er¬
storben wäre : es ist hier bloß
völlig anders , völlig eigen,
völlig isoliert.
Es ist der Abend des Simchas-Thaurofestes . Noch liegt
ein Abglanz des frohen Tages
auf den Gesichtern, besonders
der Kinder dir , sauber ge¬
waschen und in ihren Feier¬
tagskleidern , vor den Häusern
spielen. Die Kleinsten unter
ihnen kommen, wi^ st- im
vorigen Jahre gekommen sind,
wie sie im folgenden kommen
werden , mir der Bitte um ein
„saldo .“ Das erweckt folgende
BetraH -an-g : man sagt , der
Jude sei der „geborene Schnor¬
rer ", et sei schmutzig und ar¬
beitsscheu, für ein Trinkgeld
verkaufe er seine Gesinnung.
Wer einmal und hundertmal
gesehen hat , wie z. B . rein
Droschenkutfcher
romanische
ohne den leisesten semitischen
Einschlag — um nur eine be¬
sonders charakteristische Kate¬
gorie herauszugreifen — den
elementarsten Prinzipien jeder
Gewerkschaftsdisziplin zuwider
sich in ihren „Tarifen " gegen¬
seitig unterbieten , wie einer
die Leistungen des andern
herabsetzt, wie der Begriff der
verschämten Armut hier all¬
gemein unbekannt ist, der verzickstet ein für allemal auf die
eines Werturteils,
Fällung
das dem Juden als Angehöri¬
gen einer Rasse alle diese
Eigenschaften zuschreibt, viel¬
mehr gelangt man zu der
besseren Erkenntnis , vaß es
sich um — unbestreitbar un¬
erfreuliche — Wesenseigen¬
Süd¬
des
tümlichkeiten
han¬
überhaupt
länders
italienische
delt . Der
und
ist innerlich
Jude
demitalieäußerlich

sind. Während ich in Ge¬
gewohnt
nickt
Gotteshäusern
als der
weit verwandter
Dreiser seltsamen Erscheinung erfolglos
Gründe
dem
danken
Nischen Nichtjuden
. Hat
, daß
Nichtjuden
Zu de dem deutschen
Schammes , der mich begleitet
der
mir
deutsche
erzählt
,
ehe
^
nac
Um¬
Künstler,
vollem
im
demselben
man sich die Bedeutung dieser Einsicht einmaleine Fülle von die Synagoge vor etwa 300 Jahren vonwie
die zweitgrößte
worden ist —
erbaut
fang klar gemacht, so ergibt sich hieraus
Longhena,
zu werden
Kirche Venedigs , die chiesa
Schlußfolgerungen , die hier nur noch angedeutet
Madonna della salute . Auf diese
brauchen.
des Rätsels wäre ich
Lösung
Antisemitismus ist hier ein
allerdings nie gekommen.
Er
völlig unbekannter Begriff .
Weit größeres Interesse darf
existiert so wenig , daß man sein
jedoch die orthodoxe Synagoge
Fehlen nicht einmal mit dem
beanspruchen. Das Gegenein¬
von irgend jemand mit Recht
von zwei Grund¬
anderspielen
charakterisierten
hochmütig
als
und rot , gibt
schwarz
,
farben
bezeichnen
"
„Toleranz
Wort
ihr eine eigentümliche Wirkung
mag . Die 3000 Juden Venedigs
geschlossener Einheitlichkeit
von
leben unbehelligt , die armen im
'
■srss' ““ *
des Stils . Wuchtige, in Serpen¬
glletlo vecchio und im ghetto
tinen geschwungene Säulen, , die
nuovo , die reichen in den Pa¬ mm
, sind mit
aufragen
Decke
zur
Marcusplatz.
den
um
lästen
schweren Holzblumen geschmückt,
Wie sie's mit der Religi n
die Decke trägt als Ornament
halten ? — Nun , wie überall:
schwerhängende Früchte . Mit
die, denen es gut geht, besuchen
einer gewissen Feierlichkeit ent¬
an den hohen Feiertagen mit¬
hüllt der Schammes vor meinen
unter den Tempel , die an¬
Augen zwei grobe, schwere,
dern sind ehrlich und mnerlich
seidene Decken, deren eine eine
fromm , zum Teil orthodox. Und
Darstellung der Laubhütten und
für die religiösen Bedürfnisse
des Wunderstabes Moses ' ent¬
beider Schichten der doch recht
hält , während auf der anderen,
kleinen jüdischen Gemeinde ist
und bestickt mit kost¬
eingefaßt
die
für
:
gesorgt
hinreichend
baren orientalischen Perlen , der
3000 Seelen sind 5 Synagogen
heilige Tempel zu Jerusalem
vorhanden , davon drei kleinere
und der Berg Sinai sichtbar
Bethäuser und zwei große Syn¬
werden . Solange an dieser
agogen , die spanisch-portugiesi¬
Decke gearbeitet wurde , durften
sche mit der Orgelkonzesfion an
die Stickerinnen nicht Speise
die Liberalen und die sepharsich nehmen ; es
zu
Trank
noch
Orthodoxen.
die
für
dische
Beide
war heilige Arbeit .
der
Bei der Besichtigung
Decken tragen das ehrwürdige
so¬
spanischen Synagoge entsteht
Alter von 500 Jahren.
fortzuweisen¬
nicht
mit
fort und
Wir verlassen das Gottes¬
der Eindringlichkeit das Ge¬
Benedig
von
Platz mit Brunnen Im Ghetto
haus . Noch immer liegt Feier¬
fühl einer gewissen Verwandt¬
des Ghettos . Wenige Schritte
Gassen
den
über
schaft mit der Architektur der
stimmung
die
im echten
daß die eine als
katholischen Kirche. Natürlich nicht so, , aber es wirkt doch, durch das Ghetto nuovo , und man ist wieder katholische
Italiens , als dessen Wahrzeichen eine
Schwester der andern zu bezeichnen wäre
Venedig
irgend¬
und
Zwei Welten liegen dicht beiein¬
.
wird
als hätte die eine der andern sich assimiliert
sichtbar
Kapelle
ist
allem
. Vor
, hat
der Geist der Liebe, den beide predigen
etwas Undefinierbares von ihr übernommen überwältigenden
doch
;
ander
zwischen ihnen zu bauen vermocht.
es die innere Ausstattung mit ihrem
Verbindungsbrucke
keine
, den wir in diesen Ausmaßen in jüdischen
Kerzenschmuck
ltSr*i
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DIE LAMPE
Von
(Stot 5Xa 66 l war Im alten Prag,
Ein guter ( Lkanu und gottergeben,
Der treulich seiner ( ehre pstag
Ttnd klug erklärte Buch und ( eben.
rnocht' er standhaft alle Plagen
,
Des Geistes und des ( eibes trage «
Tkud halt * er nicht den Bisse « Brot,
Er sprach r »Ein Schein nur ist die 2 Tot *.

So

So gut nicht wurd ' es seinem B ) eibe,
Die sah mit Trauer , ohne Trost
Das schlechte ^ leid auf ihrem ( eibe,
Ä .uf ihrem Tisch die schlechte ^ ost.
war rin täglich ( eidz 31t Gram
Erst wurd ' es , wenn der Sabbath kam
Iknd ihr Jedwedes abgegangen»
Den Festtag festlich 3« empfangen.

Das

32t . § artmann
angefültt,

Fhr 2 ^ug ' von Tränen
I ^iefsier «^ ein Fisch ist in der Pfanne,
£5« Fetzen Du und ich gehüllt,
I ^ein Böein 3« m Segen in der Manuel"
Er nahm ste lächelnd bei der Hand,
Tknd nach der ( ampe hingewandt.
Die von dem Sims mit sieben Linken
Gleich einem Sterne schien zu winken.
Sprach er , als ob er sagen wollt'
Ein groß 'Geheimnis : «( aß dir Sorgen,
Berrat ' es nicht , sie ist von Goldl
G steh sie an — in ihr verborgen
Fst mancher wohlbesetzte Tisch,
TkndB ) ein 3umSegen,Fleisch und Fisch
Ttnd prächtiger Brokat und Seide
".
Für Dich und mich 3um schönsten^ leide

«Sie ist von Gold ", — ste lispelt 's kaum
DemO ^abbi nach voll gläub 'gerFreude,
Fhr Elend schwindet wie im Traum
Ttnd frohen Sabbath feiern beide.
Dtxm ist 's genug bei allem Weh,
Daß sie nur auf 3ur ( ampe feh '. —
«Sie ist von Gold " — und alle Plagen
Böill sie noch diesen Sabbath tragen.
^Lllit solchem Blick , mit solchem *Wort
Täuscht sie durch ( eideu uudEntbehrung
Bon Sabbath sich 3« Sabbath fort,
Ihr winkt ja aller ( ust Gewährung.
So lächelt ste von Tag 3u Tag,
Bis daß sie auf der Bahre lag.
Der ^Xabbi sprach ; «G meine Taube,
Du lehrtest mich, was sei der Glaube ."

(Atlantic Photo)

Samuel Gompers f. Ä ..
Posner - ^ Lel,
Der Führer der amerika¬
über dessen Einführung wir nischen Arbeiterbewegung,
in Nr . 38 und 47 des Jahr¬ Samuel Gompers , starb,
gangs 1924 berichteten , und 74 Jahre alt , in Mexiko
der sich in der kurzen Zeit City . Er entstammte einer
seiner seelsorgischen Tälig- holländisch - jüdischen Fa¬
keit schon große Verdienste milie und wanderte schon
um das geistig - religiöse mit13JahrennachAmerika
Leben der Gemeinde er¬ aus , wo er Mitbegrünoer
der „Federation of Labour"
worbenhat . Insbesondere
nimmt er sich der schul¬ Wurde , deren Präsident er
entlassenen Jugend , die ia von 1882 bis heute ununter¬
so sehr eines Führers ins brochen blieb . — ( Siehe
Leben bedarf , mit vor¬ Rundschau Nr . 52, Jahr¬
bildlicher Aufopferung an. gang 1924).
Rabbiner
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Der berühmte jüdische Phi¬
Sailes
lanthrop Eliezer
Shanghai , über
» Kadooriein
dessen Reise nach Amerika,
England und Palästina wir
in Nr . 42 des Jahrgangs 1924
«
berichteten , ist in dem jüdischen
Shanghais
» Gemeindeleben
stets rühmlich hervorgelreten.
Auch für den Zionismus hat
er großes Interesse und plant
die Errichtung einer l.3ura
Kackoorie - Gartenstadt in Pa¬
lästina , zu welchem Zwecke
sich bereits ein Comite ge¬
bildet hat , dem u. a. Sir
Alfred Mond angehört . Wie
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I ^abtudranath Tagore
jüdischen Philanthropen

WWW

(ln der LLIitte ) bei dem Shangharer
E . S . ^ adoorie (rechts uedru Tagore)

Eine Hundertjährige.
(Bild links.)
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Gompers

s. %.

bedeutend dieser Mann sein
muß , ersieht man aus den
Interviews,
spaltenlangen
amerikanisch - jüdische
die
Zeitschriften anläßlich seines
Besuches veröffentlichen . In
einer derselben wird er in
schönem Doppelsinn als »Ibe
Visitor krom lüe Heaveniy
Kingöom « (der Besucher aus
dem Reiche des Himmels,
d. h. China ) bezeichnet . Unser
Bild zeigt den Philanthropen
anläßlich des Besuches Rain
Tagores
bindranath
Shanghai , zu dessen Ehren
die dortigen Zionisten kürzlich
ein Bankett veranstalteten.

(Atlantic Photo)

Frau Ella Heilbronner in Jhringen
hat das 100. Lebensjahr überschritten.
Bis zum 99. Lebensjahr lebte stein Rust,
Amt Ettenheim . Siebeging den seltenen
Festtag in geistiger Frische im Kreise
von 20 Enkelkindern . (Siehe Notiz in
Nr . 49, Jahrgang 1924, des Haupt¬
blattes .)
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Eiu Gpfer der „nationalen "Kultur.
(Bild rechts.)
Prof . Leon, Graz , den die hakenkreuzlerischen Studenten wegen seiner
jüdischen Abstammung nicht lesen lassen
wollten . Wie wir hören , wurde wegen
dieser Übergriffe die Grazer Technische.
Hochschule kürzlich gesperrt.
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Trau Ella KeUbrouurr
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Professor Leon - Graz
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Tilienthal

Otto

(1S4S - 1SS6)
(Verofkentlidit mit Genehmigung des
Deutschen Museums in München)

ux

Dr

Ven Akibas

Wort„Es

gibt nichts Neues unter der

. Heinz

Saspari

tiiiimiiiiiiiiimiiiitfiiuittfiiiiiiiiiiiiiiuii

" gilt
Sonne

selbst für

den

. Während .des Weltkrieges , als man
Fliegen
das
,
Sportzweig
jüngsten
scheinbar
all
auch, daß schon der Prophet Jesaia,
man
fand
,
„entdeckte
Bibel
die
plötzlich
dieser modernsten Art der Technik
Vorahnung
eine
,
Ikarus
mythischen
lange vor dem
Wolken und wie die Tauben
die
wie
fliegen
welche
,
die
sind
,Mer
:
äußert , wenn er sagt
daß der Flug jener großen
,
hin
darauf
wies
Man
8).
.,
LX
.
(Jes
zu ihren Fenstern ?"
Vögeln , sondern mit den dahingleiten¬
flügelschlagenden
den
mit
etwa
nicht
Unbekannten
man sich denken kann!
den
,
Segelflug
schönste
der
also
—
den Wolken verglichen wird
Konstruktion ; auch
theoretischen
einer
als
"
„fliegendenZelt
berichtet vom
Der Talmud
erzählt : „Als Alexander der Große zur
)
41a
Sarah
Aboda
.
babl
.
Talm
wird (Tausfaus
und das Meer wie eine
Kugel
eine
wie
Erde
die
er
bis
er,
stieg
Höhe steigen wollte ,
gekannt hätte.
Flugzeugphotographie
die
schon
damals
man
ob
Schüssel sah", gerade als
da Vinci !) :
Lionardo
vor
(Jahrhunderte
^
„Zionide
Jehuda Halevi seufzt in seiner ich in die Ferne fliegen könnte. . . . !"
„Wer gäbe mir doch Flügel , daß
Sehnsucht nach dem Aether bleibt.
Menschen
des
aber
;
enteilen
Die Jahrhunderte
Jahre 1864 erbauen die Fran¬
Im
.
Menschen
jüdischen
des
auch
Des Menschen —
ist Jude . . 1872 konstruiert
Krebs
;
"
France
„La
Lenkballon
den
zosen Renard und Krebs
, dessen Modell wir heute
Luftschiff
lenkbares
ein
n
i
e
l
n
e
a
H
der Wiener Jude Paul
ein aus Ungarn gebürtiger
Schwarz,
David
beendet
1897
.
wiedergeben
im Bilde
schon deshalb Aufsehen, weil man
erregte
Aluminiumballon
Sein
.
Luftschiff
Jude , sein
gehalten hatte ; auch die Ver¬
unmöglich
für
Aluminiums
des
Lötung
bis dahin die
bedeutende Erleichterung der Druckeine
wodurch
,
Schiffskörpers
des
steifungen innerhalb
erzielt wurde , wirkten überraschend.
Stabilität
erhöhte
eine
gleichzeitig
und
verteilung
Mühen (die Ge¬
unendlichen
Nach
!
Erfinders
des
Schicksal
Aber wie tragisch war das
in Petersburg , wo er im letzten
Regierung
russischen
der
mit
Verhandlungen
schichte seiner
als Spion beseitigt werden sollte
Probeaufstieg
dritten
dem
nach
er
daß
,
Moment erfuhr
in aller Heimlichkeit nach
verkleidet
Paß
falschem
mit
und
vernichtete
und nun sein Werk
dann , nicht zuletzt durch
ihm
es
gelingt
!)
Roman
ein
wie
sich
liest
Deutschland flüchtete,
, Wil¬
das freundliche Interesse Kaiser
Felde in
helms II., auf dem Tempelhofer ein
neues
einer eigens errichteten Werkstatt
Schiff zu erbauen . Durch die Tücke des
Objekts aber — der erste Aufstieg in Gegen¬
wart des Kaisers wird infolge plötzlichen
Besuchs des Zaren verschoben; inzwischen
verliert
wird das Wasserstoffgas feucht undvereitelt;
feine Tragkraft — wird der Erfolg
nicht lange danach stirbt der entkräftete und
enttäuschte Mann an einer Verstung , der
Aorta . 10 Monate nach seinem Tode am
3. Nov . 1897, stieg das Schiff in Gegenwart
von Vertretern des Generalstabs zum ersten
es
Male auf . (Siehe Abbild .) Leider erlitt
Ha¬
später infolge Riemenscheibendefekts
ab¬
varie , wurde mehrere Kilometer weit Wil¬
getrieben , zwischen Schöneberg und
zer¬
mersdorf zu Boden gedrückt und
schellte. Die Witwe verkaufte dann die
Patente an den Grafen Zeppelin , worüber
wir in Nr . 45 schon berichteten. (In diesem
Zusammenhang möchten wir übrigens be¬
dort
richtigend bemerken, daß die von unsWiener
gegebene Darstellung des Neuen <

v . , +*■*# ? *

Der

Schwarzachen
erste Aufstieg des David J897
in Berlin
am 3 , Äovember

(Veröffentlicht mit Genehmigung

Luftschiffs

des Deutschen Museums in München)

Journals , aus der
man vielleicht den
Eindruck gewinnen
ob
als
könnte,
Zeppelin .sich Frau
Schwarz gegenüber
nicht ganz loyal
habe,
verhalten
Ä
nach unseren in¬
V-' Jä
angestellzwischen
ten Ermittlungen
kaum den histori¬
'\
schen Tatsachen ent¬
dürfte .)
sprechen
glücklichere
Der
dem
Nachfolger,
ganz andere mate¬ Dtto L Menthol fliegt mit feinem Apparat
technische
, BZien J872 rielle ,
Haenleiu
Paul
von
von einer Plattform ab
Luftschiffes
des
Cßlobeü
protektionelle
und
München
Museums in
(Veröffentlicht mit Genehmigung
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des Deutschen

SV

$

Tfir

lJf‘f Mi

” ***sr p*,<'-

ge¬
Mittel zur Verfügung standen, hat dann die Erfindungin
Werkes,
nialer Weise ausgobaut . Aber seltsam — die Krone desgeborenen
der Z. R . III , wird doch wieder von dem als Juden
sei übri¬
Karl Arnstein (S . Nr . 43) mitgeschaffen! Hierzu
auch
gens mitgeteilt , daß bei der Amerikafahrt des Z. R . IIImit¬
und Kraus,
zwei jüdische Ingenieure , Klein
reisten, die wir heute ebenfalls im Bilde vorführen.
Juden und
.en verdanken
Auch die Flugmaschin
deren Abkömmlingen manche Verbesserung. 1910 erfindet
einen Aeroplan , dessen
der russische Jude Bl indermann
Paris
Vorteile so in die Augen springen , daß sich sofort in bildet.
eine Aktiengesellschaft zur Finanzierung dieser Idee Ben¬
1913 konstruierte der amerikanisch-jüdische Mechaniker
so
jamin Lubin ein Flugzeug , mit dem man angeblich
in
sicher wie mit der Eisenbahn fahren konnte, und wird
seinem Unternehmen von Newyorker Kapitalisten unterstützt.
ist das
Die berühmte und populäre Rumplertaube
Werk eines Wiener Juden und hat im Weltkriege den ver¬
bündeten deutschen und österreichischen Heeren ausgezeichnete
Dienste geleistet.
auch
Doch nicht nur als Flugzeug -Ingenieure , sondern
Iakob jedermann
als Aviatiker haben sich Juden hervorgetan . Bekannte Namen
von
erster
als
.
Zt
f.
der
sind hier : Abramorvicz,
Berlin nach Petersburg flog und , kaum 23jähr _-.-Doppel rig , im Jahre 1913 auf einem Wright- Lurie,
!
decker verunglückte, Elia Dunetz
den ebenfalls 1913 „Der Graue " (wie die
Flieger den Tod nennen ) als Opfer förderte,
und vor allem der 1896 verstorbene Altmeister
des Segelflugs , Otto Lilienthal (stehe Bild ) ,
der die Ansicht vertrat , daß die Fliegerkunst den
Vogelflug als Grundlage haben müsse. Seine
Experimente erstreckten sich über einen Zeitraum
K
von 25 Jahren ; 1891 machte er zum ersten Male
H
ge¬
die ersten praktischen Versuche mit . einem
bogenen Flügelpaar , die er dann noch öfters
wiederholte (stehe Bild ) ; 1896 kam er bei
Aus
einem Experiment in Rhinow um.
der Fülle der jüdischen Flieger im Welt¬
wir , der Kuriosität halber,
kriege greifen
nur den hessischen Vizefeldwebel Fritz BeckHardt heraus , der seine Heldenstückchen auf
einem mit dem — Hakenkreuz geschmückten
Flugzeug (siehe Abbildung ) ausführte . Da¬
mals war die altehrwürdige „Svastika " näm¬
lich noch nicht zum Fetisch größenwahnsinniger
Etappen - Arier herabgesunken, sondern besaß
noch ihren eigentlichen Charakter als glück¬
bringendes Sonnenrad oder , wie die Buddhisten
in der O^hön 1Q24
Tedermann als Segelflieger
es auslegen , als Symbol der 4 heiligen
Wahrheiten . — In dem nach dem Kriege so
endlich tut
beliebt gewordenen Segelflug
. Gerade in den letzten Dezemberworden
erbaut
b)
lau
Front¬
jüdischer
sich die Fliegergruppe des Reichsbundes
haben die neuen Mitglieder der
1924
Jahres
des
tagen
Ledermann,
Jakob
soldaten unter Leitung des prächtigen
unter Leitung Leder¬
Riesengebirge
im
Grunau
in
Gruppe
hervor.
Weife
von dem wir 2 Bilder bringen , in rühmlicher
ersten Flugversuche gemacht,
ihre
Sbulapparaten
auf
manns
(Espenwurde
Uebrigens ist auch sein Flugzeug von einem Juden
und ein größerer Abflug von der Prinz Heinrichbaude
vorgenommen . Wir werden in Bälde hierüber sehr inter• VI

'
gl < ■ ,'*# **'*■'-'

Flugzeug

des Vizefeldwebels

Fritz Beckhardt

Der jüdische Flieger Dipl .- Zng . Dr . ^Katzenftein»
der kürzlich unter der nur 4 m hohen Tuldabrücke
bei Cassel hindurch fl&g
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Ich möchte mit diesem Vorwort die Stimmung deutscher
•
beeinflussen, ihren Führern den Auftrag zu
dahin
Männer
mußte
in einer Form auszufechten, die sich
\ fachen Leistungen der Inden in der Luftschiffahrt
Parteikämpfe
,
erteilen
weiten Kreisen des gleicherweise von Verunglimpfung Lebender wie von Leichen¬
schließlich trotz aller Verleumdungen inbrechen
, daß die Vor¬
deutschen Volkes die Erkenntnis Bahn
schändung entfernt hält?
Erfindertalent,
kein
batten
und
ehrlichem
feige
seien
aus
Juden
die
Worte
würfe ,
mannhafte
sind
Das
Willens
guten
die
,
Alle
jeglicher Grundlage entbehren .
dem Offizier aus seinen zum großen
die
,
Worte
,
Herzen
Aus¬
eine
,
befangenen
sind, werden daher den Schritt des Frontbundes
in Vorurteilen
Teil
unfreundlichen
manchen
wahl aus dem Material über die Be¬
Kreisen
als
Juden
teiligung der deutschen
Blick, manchen stillen oder lauten
Flieger im Weltkriege in Buchform
Tadel eingetragen haben werden.
Wir
herauszugeben , nur begrüben .
Daß er sie trotzdem gesprochen,
anzuerkennen.
höher
haben bereits in Nr . 47 und 49 des
umso
ist
vortreffliche
Hauptblattes auf dieses
Obgleich er damit nur die Wahr¬
Werk hingewiesen. Heute wollen wir
heit sagte. Denn die Wahrheit ist in
ein paar treffende Zitate aus dem Ge¬
unserem Vaterlande , soweit es sich um
leitwort des ganz gewiß nicht als
die Be- und Verurteilung der Juden
„Judenknecht" anzusprechenden Oberst¬
, ein gar seltenes Gewächs . . .
handelt
der im Kriege
leutnants Siegelt,
Und die Antisemiten , die uns so gerne
war.
Inspekteur der Fliegertruppen
als feige Schwächlinge sehen möchten,
noch
anführen , die beweisen, daß es
werden diese Anerkennung unserer
besonders unangenehm
ehrenfeste Männer in Deutschland gibt:
Tapferkeit
„Der Gedanke, etwa ' einem der
empfinden, weil sie von einem Fachvon einer Persönfrühesten Voickämpfer im deutschen
mann und
~
.
.
.
...
.
^
, Ja ist
, Willy Rosenstein
Flugwesenrthor
stammt . Für sie
OUgi
ljchkeit
,
sudlscheu
raus
^
und
«
tfmo
«
*MUm
ho
«gement
^
^
hTrtttafn
blonsky oder Abramowicz , den ihnen
Gutachten ein wahderartiges
ein
Amerika
nach
2
ZR*
3
dem
auf
welche
gebührenden Ehrenplatz nicht zu
ihrer P ^an^ In auch
-)Kreuzaber
(Haken
res
wächst
taste
mrtrelsten
Maul , entstammt
gönnen
nicht Flieger¬
Un¬
, aberlichtscheuen
wurfsnaturen
Gigantische, ins
ins
" Macht geradezu
judas
dabei!
herzen . . .
sind die Juden
überall
Denn
.
heimliche
Mit¬
jüdischen
unserer
Die Anerkennung der Kriegstaten
sie, wo man auch hinkommt, und
man
trifft
Erde
der
Auf
eingeschätzt
bürger muß umso höher und uneigennütziger ökonomi¬ wenu man dann vor Aerger „in die Luft geht ", so begegnen
" . „Wo¬
werden, als sie nach ihrer Friedensgrundlage und
tückisch blinzelnden WüsteNsöhne
„
die
hier
auch
einem
für
schen Verteilung . . . eigentlich keine Vorbedingungen
ihr werdet Juden fassen. . ." Armes Deutsch¬
,
faßt
ihr
hin
sich
mit
Flugwesen
das
für
gar
kriegerische Betätigung und
land . . .!
brachten . . .
!l!!,MI pipipilHlllpil
essante Aufnahmen bringen . — Angesichts dieser mannigsich
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Das jüdische Oarrdheim ^Dolsratshause!

/ ^Ltwa eine SmndevBc ^ nfahrl von München entfernt liegt bei oem idyllischen Marktflecken
Wolfratshausen ein jüdisches Kinderheim , von
dem wir hier zwei Abbildungen bringen . Das
streng rituell geführte , 1921 gegründet Haus ist
hauptsächlich als Ferien -Erholungsstätte für Kinder
aus dem Mittelstände gedacht, kann aber , da es
das ganze Jahr geöffnet ist, auch, als Genesungs¬
heim dienen . Zwei staatlich geprüfte , 'im Hause
wohnhafte Lehrkräfte erteilen bei Bedarf Unter¬
richt ; auch für einen fachmännisch geleiteten Turn¬
betrieb ist Sorge getragen . Daß trotz Disziplin im
Hause ein fröhlicher, jugendlicher Geist herrscht, zeigt
unser lustiges Wassersportbild . Man sieht, daß sich

* $*

w

Sommergäste beim «Wassersport aus dem seichten «Weiher
die Kinder wohl fühlen und an Leib und Seele gesunden
können.
Da das Heim seinem ganzen Charakter nach eine
Wohlfahrtsanstalt ist — über die Hälfte der Zöglinge
genießen einen stark ermäßigten Pensionssatz — ist es
gerade für den durch die Nachkriegszeit verarmten bürger¬
Er¬
lichen Mittelstand , der bei bescheidenen Mitteln nicht
holung sucht, zu empfehlen. Und noch eins , was gar
eindringlich genug betont werden kann : die zarten Kinder¬
seelen bleiben vor dem sie in „paritätischen " Anstalten
be¬
überall bedrohenden Judenhaß bewahrt . Was dassagen
deutet , wird sich jeder Freund der Jugend selbst
können. Das Leben ist so kurz und so hart , daß wir wenig¬
stens unsere Jugend von allen häßlichen und peinlichen
Eindrücken, die ihnen ja später doch nicht erspart bleiben
können, verschonen sollten!
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Sauptgebäud»

kleines
Ein wirkungsvolles

Feuilleton^

^WahlplcrkaL.

Die Kunst, einen anständigen und doch wirkungsvollen
Wahlkampf zu führen , ist in Deutschland so gut wie unbebekannt . Wenn man die ekelhaften und unflätigen Flug¬
blätter und Zeichnungen gerade g^ en uns Juden betrachtet,
so möchte man an der politischen Moral des deutschen Volkes
verzweifeln . Umso herzerfrischender ist es. daß aus der
Schlammflut inmitten der scheußlichen Schlinggewächse auch
einmal eine reine Lotosblume austaucht , die allein durch die
Kontrastwirkung einen wohltuenden und beruhigenden Ein¬
fluß auf die überhitzten und gereizten -Gemüter ausübt . Ein
solches ästhetisch schönes und keinen billig Denkenden ver¬
letzendes Plakat ist auch unsere Abbildung , die zeigt, wie zwei
starke Hände das Hakenkreuz zerbrechen.

Lue Geschichte der Juden

in Fürth.

Die Chronik de" Stadt Fürth vom Jahre 1616 berichtet
Folgendes über die jüdische Gemeinde : Die Gemeinde hatte
sich unter markgräflichem Schutze rasch vermehrt . Für diesen
Schutz hatte jede Familie zehn Gulden 30 Kronen jährlich
zu entrichten . Dafür durf¬
te die Gemeinde für sich
eine eigene kirchlichpolitische
Korporation bilden , welche
Verträge schließen und lie¬
erwerben
Gut
gendes
konnte. Sie durste ihre
Religion und ihre Zere¬
monien frei ausüben , ihre
Gemeindevor¬
Rabbiner ,
steher und Judengerichte
wählen und Gewerbe zum
Gebrauche ihrer Gemeinde
treiben , auch sich Gemeinde¬
abgaben auferlegen . Da¬
gegen konnte sie kein Bür¬
gerrecht in der politischen
Gemeinde erwerben und in
keine Zunft aufgenommen
werden . Zur Tragung der
Lasten des
allgemeinen
Ortes wurde sie beige¬
zogen. Den christlichen Ge¬
gegen¬
meindemitgliedern
Etrr Plakat aus dein
über standen die Juden unter
gleichem Rechte, ebenso in
Zivilsachen. Aus öffentliche Aemter und Würden hatten sie
keinen Anspruch, auch von der Waffenpflicht waren sie aus¬
, auf welcher
. Sie gründeten eine eigene Hochschule
geschlossen
sich mitunter einige hundert fremder israelitischer Studenten
befanden . Auch eine Buchdruckerei mir hebräischen Buch¬
staben war da errichtet , und im gleichen Jah ^e die jetzt noch
stehende Hauptsynagoge erbaut , welche 1617 eröffnet wu -de.
Von 1716 wird bemeät , daß zwischen 350 bis 400 besteuerte
jüdische Familienväter hier ansässig waren . Aus dem Ver¬
zeichnisse ist ersichtlich, daß solche aus den verschiedensten
Gegenden Deutschlands hierher verzogen waren , so aus
Frankfurt am Main , Mainz , Hamburg , Wien , Prag und
Naumburg.

Ä^echts -* und Tinkschündigteit bei den Juden.

Durch manche Opfer des Krieges , die durch den Verlust
der rechten Hand gezwungen sind Linkser " zu werden , ist
die Erforschung der Rechts- und Linkshändigkeit in ihrer
Ursache und Wirkung zu einer zeitgemäßen Frage geworden.
Für das hohe Alter der Bevorzugung der rechten Hand bieten
nicht nur die alten Kulturfunde , sondern auch die Sprache
interesiante Belege . Im Deutschen hat Recht, Gerechtigkeit
«und rechts den gleichen Stamm , links kehrt in linkisch wieder.
Auch die Griechen leiten Geschicklichkeit von rechts, Unge¬
schicklichkeit von links ab. Äehnliche Bezeichnungen sollen
auch bei den außereuropäischen Völkern , zum Beispiel bei
den Südseeinsulanern zu finden sein. Rach Grimm ist in
und fünf
verschiedenen Sprachen der Stamm von links
Abzählen
der gleiche, auch für zehn und rechts. Beim
müssen die Urmenschen bis zur Zahl 5 die Finger der linken

Hand benutzt haben , für eine Zahl über 5 hinaus die der
rechten Hand, es war also zunächst die rechte Hand die aktive.
Wertvolle Anhaltspunkte zur Beantwortung der Frage lie¬
, zum
fern auch die Schriftlichen einiger semitischer Sprachen
Ara¬
des
und
des Syrischen
Beispiel des Hebräischen,
bischen. Da die Buchstaben dieser Schriften eine linksläusige
Richtung haben , ist es möglich, daß sie mit der linken Hand
geschrieben worden sind. Als Uebergang dieser Zeit links¬
händigen Schreibens zu einer Schrift mit der rechten Hand
ist eine alte griechische Schriftart bekannt , bei der abwech¬
selnd eine Reihe von rechts nach links und in der nächsten
von links nach rechts geschrieben wurde . Einige Angaben
des Talmud weisen darauf hin , daß die hebräische Schrift
sowohl mit der linken wie mit der rechten Hand geschrieben
wurde , so wird an einer Stelle hervorgehoben , daß die he¬
bräischen Inschriften der Gebetriemen (Tephillin ) und der
Psostenschriften (Mesusoth) nur mit der rechten Hand ausge¬
führt ,werden dürfen , und an einer anderen Stelle , daß „in
Ermangelung anderer Gebetriemen die mit der linken Hand
geschriebenen noch zum Gebrauch erlaubt seien." Auch bei
vielen anderen Geboten , wie zum Beispiel bei der CHa¬
li zza, trifft der Talmud
Bestimmungen über die
Linkshändigen . Das be¬
weist aber nur , daß die
Rechtshändigkeit bei Juden
stets die Regel war . Rechte
Hand ist in der biblischen
mit
identisch
Sprache
Kraft.
Jüdische
Landansiedlung auch tu

Soroj et- Arurenien.
Gleich den Regierungen
aller anderen Sowjetrepu¬
bliken hat auch das Zen¬
tralexekutivkomitee Sowjet ^Armeniens ein Dekret
herausgegeben , welches an¬
ordnet , daß diejenigen Ju¬
den. die sich der Landwirt¬
schaft widmen wollen , mit
in ausreichendem
Land
versorgt werden
Maße
sollen.

letzten 'Wahlkampf

Literarisches

Eine neue hebräische Tageszeitung unter dem Titel
,Hayom " begann in Warschau zu Neujahr zu erscheinen.
Chefredakteur ist Herr Josef Heftmann , Herausgeberin die
hebräische Kulturorganisation in Polen „Tarbuth ". Bisher
erschien außerhalb Palästinas keine hebräische Tageszeitung.
(Jta .)
*
Herr Dr . Z . Diesendruck teilt mit , daß die Bibliothek
des verstorbenen Philosophen Theodor Gomperz noch nicht
für die Nationalbibliothok in Jerusalem erworben worden
, auch
sei. Die Unterhandlungen sind noch nicht abgeschlossen
hat Dr . Magnes seine für diesen Zweck in Aussicht gestellten
Zuwendungen an Bedingungen geknüpft, die noch nicht er¬
(Jta .)
*
füllt sind.
Die in Palästina neu gegründete Vereinigung der Schrift¬
steller „Hitachduth Hasofrim " gibt ab Januar eine Zwei¬
wochenschrift unter dem Namen „Gescher" heraus.
«

Der ungarische Schriftsteller Nandor Korcsmaros , einer
der wenigen christlichen Schriftsteller Ungarns , die während
des christlichnationalen Kurses gegen die Unterdrückung der
Juden Stellung genommen haben , veranstaltet jetzt eine
Enquete unter den bedeutendsten Persönlichkeiten der Welt
(Politikern , Gelehrten , Künstlern , geistlichen Würdenträgern
usw.) , um aus den einlangenden Meinungsäußerungen das
Welturteil über den Numerus clausus festzustellen. Herr
Koresmaros , der sich vorwiegend an nichtjüdische Persönlich¬
keiten wendet , wird das Ergebnis der Enquete in einer
Sammlung der Öffentlichkeit bekanntgeben.
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Vertrau Ü^ keLL.

dem Glauben
Der kürzlich getaufte Herr Wormser und der
treffen sich beim
seiner Väter treu gebliebene Herr Mainzerangenommen
, des
Skat . Wormser hat die Gewohnheit , seinen Unwille:
öfteren, bei besonders schlechten KartenAusdruck zu bringen.
durch den Ausruf : Jesses , Jesses !" zum
weg und
Aergerlich darüber wirst Mainzer seine Karten
und ruft seinem „Freunde " zu:
, denn s o
.Wenigstens können Sie „Herr Jesus "!"sagen
lange kennen Sie den Mann noch gar nicht

Ein herzlicher BZunsch.

vom Synagogen¬
Der Baron Rothschild läßt sich inkognito Großstadt
zeigen.
diener die neuerbaute Prachtsynagoge einer
des Gottes¬
Als er seine Bewunderung über die Schönheit
gemütlich auf die
hauses äußert , klopft ihm der Schammes
haben,
Schulter und sagt : „Wir beide sollen es im Vermögen
was das gekostet hat !"

Warum ^Margot

keine VZeihnachten hat.

, und
Margot , die Tochter eines Berliner Rechtsanwalts
Nachbarn im
Lotte , die Tochter eines Geheimrats , find
vor Weih¬
Grunowald und sehr befreundet . Einmal , kurz spazieren.
nachten, gehen beide mit Lottes Gouvernante
wirst du dir
„Nun , Margot, " fragte die Gouvernante , „was
Fräulein ", fällt
denn zu Weihnachten wünschen?" „Aber Weihnachten
, ihr
ihr Lotte ins Mort , „Margot hat ja keine
Vater ist doch Rechtsanwalt !"

Er kann's tu>d) nicht.

der sechsjährige Os¬
In der ersten Religionsstunde , die eine
kleine Ansprache
kar Meierfon mitmacht, hält der Lehrer
die Lehren , die Gott
an seine Schüler : „Was ihr hier hört , müßt
ihr euch in euer
am Sinai den Israeliten gegeben, das
hebt Oskar seine
Herz schreiben . . ." In diesem Augenblick fragt der ' Lehrer
Hand hoch. „Was willst du denn sagen ?"
doch noch gar
freundlich. Und Oskar eifrig : „Wir können
nicht schreiben . . ."

„deinen " und Halbleinen.

einem Ber¬
In Berlin besuchte ein Jude aus Posen mit
mehr die ganze
liner Bekannten eine Synagoge , in der nichtder
Berliner zu
Parscho geleint wurde . „Du siehst" , sprach
, wie Ihr glaubt;
dem Posener , „es ist nicht so arg bei uns
", erwiderte
es wird doch noch geleint ." „Das nennst Du leinen
."
ihm der Posener , „das ist nicht einmal halbleinen

^Zur L^ affenfrage.

Lehrerin ein
In der Berliner Mädchenschule fragte die
gehören , worauf
jüdisches Kind , zu welcher Rasse die Juden
." Darauf
die richtige Antwort erfolgte : „Zur semitischen
mit der
wandte sich die Dame an eine andere Schülerin
die Deutschen, mein
Frage : „Und zu welcher Rasse gehören
en, " erwiderte die Kleine.
Kind ?" „Zur antisemitisch

Schammes,
gehen könnten. „Lieber Herr ", antwortete der
sie nicht alle
„würden alle hineingehen , so könnten
da aber nicht alle hineingehen , gehen sie
hineingehen;
alle hinein.

BZinterantiseruiten.

der jüdi¬
In einer Sommerfrische spielten die Kinder
den Haus¬
schen Sommerpartei durch Wochen friedlich mit
Spielgefährten
herrnkindern . Plötzlich fanden diese andere zurück. „Wir
und zogen sich von den früheren Kameraden
sie. Der beleidigte
spielen nicht mehr mit Juden !" sagten „No
wissen S ', dös
Vater stellte den Hausherrn zur Rede .
'n, wie wir
san halt no Kinder , die können si no net so verstell
Großen," sagte der gutmütige Hausherr.

Erna glanzende Akquisition.

„Wie gefällt Ihnen denn Ihr neuer Prediger ?"
wie
— „Also ich sage Ihnen , er hat Eigenschaften
, auch er ist
Gott , Schiller und Moses : Gott ist kein Mensch
auch er kann es
keiner ; Schiller hat nicht jüdisch gekonnt,, auch
er hat einen.
nicht; Moses hat einen Sprachfehler gehabt

Meues

von den Rothschilds.

der
Zwei Handelsleute kommen zu Rothschild.undWährend
ist sehr er¬
eine hinaufgeht , wartet der andere draußenMinuten erscheint.
staunt , daß sein Kollege schon nach einigen
„Was ist los , schon zurück?"
Denke dir,
,Za , du brauchst gar nicht erst hinaufzugehen .
die Rothschilds sind auch pleite.
„Nein !^
Glastür , und
„Ja , ich komme hinauf , schaue durch eine
."
sehe, daß sie zu zweit auf einem Klavier spielen

, Der Segen.

Jünger , der
Zu einem berühmten Rabbi tritt einer seinerSegen . Der
ins Leben hinauszieht » und bittet um seinen
: „Du sollst
Rabbi legt ihm die Hand aufs Haupt und spricht erstaunt zu
viele Sorgen haben !" Und als der Jüngling
: „Ich meine , Du
ihm hinaufschaut, lächelt der Meister mildder
Gesundheit , er¬
sollst Dich der schönsten göttlichen Gäbe , hat immer viele
freuen . Denn siehe, der gesunde Mensch
, die Sehn¬
Sorgen . Der Kranke aber hat nur eine Sorge
sucht nach seiner Gesundheit."

Die Begrüßung.

zum persi¬
Der Kommerzienrat Friedberg in N. wurde
ersten Mal im
schen Generalkonsul ernannt . Als er zumbesucht
, erblickt er
Kostüm seiner neuen Würde einen Hofball
in ihm einen
einen Herrn im gleiche Kostüm und vermutet
klar , daß er
echten persischen Würdenträger . Es wird ihm , tritt er auf
diesen Herrn begrüßen muß, und , schnell gefaßt
im reinsten
ihn zu, macht eine tiefe Verbeugung und spricht
prompt er¬
Persisch: „Aschre jauschwe wessecho !“ Und!"
widert der Angeredete : „And jehallelucho selo

Rätsel

(Frei nach Schiller .)
„treuer Pflichterfüllung " wissen
Von
gehen
Weide
großen
Auf einer
Nur die Germanen , wie er lehrt;
rassenrein,
Schafe
Viel tausend
In einer Gesellschaft fragte einmal
sehen, Daß er einst selber ausgerissen
Hammel
einen
nicht
wirst
Du
ein hochmütiger näselnder Leutnant
Nach Schweden, ach, das ist verjährt.
hinein.
damang
gehört
nicht
han¬
Der
den großen Philosophen : ,Womit
delt Er , Iude ?^ Mendelssohn er¬
Daß Abertausende ihr Leben,
Leben
trinken
und
nie
altern
Sie
Leutnant,
widerte : „Mit etwas , Herr
" zwar , doch gleich an Wert,
„völkisch
Nicht
Skandal,
mit
:
und
können
Borniertheit
brauchen
,
Aus Haß
das Sie gerade
In treuer Pflichterfüllung hingegeben,
."
Witz und Verstand
Ein Hirt ist ihnen zugegeben,
Ist etwas , das den Hirt nicht schert.
berühmter General.
sehr
Ein
Die kleine Synagoge.
von einst mag keine Juden leiden,
Held
Ein
Kriegsartikel,
die
Ge¬
an
sie
größere
Er mahnt
Ein Fremder , der eine
Kanonenfraß nahm er sie ran.
als
Doch
fand
,
besuchte
ungekürzt,
sie
Böhmen
in
meinde
Er deklamiert
du sie mir deuten?
kannst
und
klein
Herde,
Die
auffallend
Karnickel,
deren Synagoge
das
Sie sollen fassen
zeig mir an!
Und auch den Hirten
meinte , es sei doch gar nicht möglich, Das uns ins Unglück hat gestürzt.
daß alle Gemeindemitglieder hinein¬

2Noses ^Mendelssohn
und der Leutnant.
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und Tanzhaus ) . Später werden dann immer mehr neue
Häuser erbaut , und 1753 zählt man 204 Gebäude in der
Judenstraße . — Am 29. Mai 1774 wurden 21 Häuser durch
eine Feuersbrunst zerstört, und die Obdachlosen fanden Zu¬
mitleidigen
bei
flucht
Christen . Als ihre Häuser
wurden , be¬
wiedererbaut
sich die Juden,
mühten
Ghettos
des
außerhalb
bleiben zu dürfen , wurden
aber am 13. Februar 1776
gezwungen , wieder dorthin
zurückzukehren. Bei dom fran¬
zösischen Bombardement der
Stadt (1796 ) wurden dann
140 Häuser ein
abermals
Raub der Flammen.
des
Aufhebung
Rach
Ghettos wurde die Juden¬
gasse in „Börnestrabe " um¬
genannt . Die größtenteils
Häuser gingen
verfallenen
meist in den Besitz der Stadt
über und wurden nach und
nach ( etwa zwischen 1860 bis
Auch
abgebrochen .
1890)
dem Rothschildschon Stamm¬
haus drohte dieses Schicksal,
Elend und Jammer seiner
weil es zu weit in die
Bewohner durch die Jahr¬
Börnestraße
neuangelegte
herniedergeschaut
hunderte
hineinragte, ' aber die Fa¬
hat und deren Geschichte mit
milie setzte es durch, daß
der Geschichte der Frank¬
Ge¬
altehrwürdige
dieses
furter Juden so eng ver¬
bäude erhalten blieb . Die
knüpft ist.
Front wurde abgeschnitten
Ursprünglich bewohnten die
und die Fassade , weiter nach
Juden ein anderes Quartier
hinten verlegt , genau wieder
im Herzen der Altstadt,
aufgebaut . Das in Fachwerk
zwischen Pfarrkirche (Doms
aufgeführte Haus hat äußer¬
und Main , welches aus zwei
lich sehr wenig Schmuck und
parallelen
langgestreckten
keinerlei Verzierungen ; mit
Hauptstraßen und mehreren
seinen kleinen Fensterscheiben
Quergassen bestand. Hier
und seiner schmalen Front
lebten sie, .obwohl sie damals
würde es heute gegen die
noch die Freizügigkeit be¬
Bauten
modernen
hohen
saßen und sich in der ganzen
seiner Umgebung sehr abStadt ansiedeln durften , von
fallen , wenn — ja . wenn es
1349 bis etwa Mitte des
eben nicht das Rothschild¬
15. Jahrhunderts . Im Jahre
baus wäre.
1462 aber wurden sie ge¬
In der Börnestrabe steht
zwungen, sich außerhalb der
auch die alte Synagoge , ein
anzu¬
Stadtwälle
alten
maurischin
hoher Vau
siedeln. Zuerst baüte die
10
1$
um
.
£
Öt
a.
Frankfurt
in
Die Iudengasse
byzantinischem Stil , der nach
Stadt ihnen Häuser , dann
1855— 1860 errichtet
mußten sie sich selbst welche errichten. Die ersten drei Häuser, den Plänen von Kayser in den Jahren
wurde . Außerdem befindet sich noch eine neuere » 1881/82 er¬
in der neuen Judengasse , der heutigen Börnestraße , wurden
anderen Ende
1462 gegen 20 Gulden Zins und 1463 drei wettere gegen baute Synagoge in der Börnestraße , aber am findet
sich in
25 Gulden Zins vermietet , dazu 5 Gemeindehäuser (Syn¬ (auf dom Vörneplatz ) . Merkwürdigerweise
eine Orgel , während die neuere
Synagoge
, Fremdenspital , Herberge „Zum Affen" der älteren

enn man von der Hauptverkehrs - und Geschäftsstraße
b
des modernen Frankfurt , der Zeit , in die Fahrgasse
i*
abbiegt , so öffnet sich dem Blicke links die Aussicht
auf eine Straße , der man heute das Altertümliche kaum noch
anmerkt , auf die Börne¬
straße. An der Ecke, mit der
Front noch nach der ' Fahr¬
gasse, steht das festgefügte
Gebäude , das bis -zum Tode
des letzten Rothschild - Chefs
der Sitz des Rothschild'fchen
Bankhauses in Frankfurt
am Main war . UitB wenige
der
in
weiter
Schritte
Börnestraße selbst befindet
sich die alte Synagoge und
wiederum in kurzer Ent¬
fernung das Stammhaus
der Rothschilds, in welchem
der alte Anselm den Grund
zu der Größe des Hauses
Rothschild legte. Es ist die
alte weltberühmte Frank¬
furter Judengasse , deren Na¬
men heute in „Börnostraße"
umgewandelt ist, jene Ju¬
dengasse, die auf soviel Leid,

agoge, Gemeindehaus

nur zum
ohne eine solche ist. — Heute wird die Börnestrabe
Großstadt¬
geringsten Teile von Juden Gewohnt. Sie ist eine dar : Die
strabe wie alle andern . — Unsere Bilder stellenStich ) und
Judengasse um 1810 (nach einem zeitgenössischen
Rothschildum 1860 (nach einer Photographie ) sowie das
Haus (rechts) und die Alte Synagoge.

auch nach
Frankfurt . — Dann aber kamen die Franzosen
Kontributionen,
Frankfurt , sie plünderten und erpreßten alten
Rothschild,
und es bedurfte der ganzen Klugheit des
. Es gelang
nm das ihm anvertraute Vermögen zu retteneigenes
Opfer.
ihm nicht ohne persönliche Gefahr und ohne
dieses VerAber er wußte wohl , daß er mit der Rettung
;
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Die

frühere Iudengaffe

( "Börueftraße

) in Frankfurt

a . ÄlU . um 1860

für alle Zeit gesichert hatte.
Aenommee
fein
auch
mögens
An¬
einige
noch
wir
In diesem Zusammenhang bringen
, der sein Vermögen und seine Schätze schon für
Kurfürst
Der
er
in Frankfurt:
gaben über die Geschichte der RothschildsBankhauses
gehalten hatte , war nicht wenig erfreut , als
verloren
Mayer
,
Der Gründer des weltberühmten
gerettet fei, und da damals überall Geld¬
alles
daß
,
vernahm
armer
mangel war , so ließ er dem red¬
Anselm Rothschild, wurde im Jahre 1743 als Sohn
lichen Rothschild das Vermögen zu
Eltern in der Frankfurter Juden¬
geschäftlichen Manipulationen , wo¬
gasse geboren . Da er frühzeitig
bei der Kurfürst und sein Bankier
Begabung zeigte, sollte er Rabbi¬
sich beide gut standen.
ner werden und kam nach Fürth
Das war dann die Grundlage
auf die Religionsschule. Entgegen
des Riesenvermögens des Hauses
seiner ursprünglichen Absicht wid¬
Rothschild. Seine fünf Söhne teil¬
mete er sich jedoch frühzeitig dem
ten sich gewissermaßen in die Haupt¬
Handel und trat als Gehilfe in
städte Europas . Der älteste von
ein Bankgeschäft in Hannover ein.
Mit einem kleinen Vermögen
ihnen blieb beim Vater im Ge¬
kehrte er dann in die Frankfurter
schäft, die anderen lieben sich in
Wien , Paris , London und Neapel
Judengasse zurück, um dort ein
eigenes Wechselgeschäft zu errichten,
nieder . Den ganzen Glanz seines
das sehr bald zu Ansehen und
Hauses, die grobe Weltbedeutung
Blüte gelangte.
des Namens Rothschild aber sollte
Die Gediegenheit des Charak¬
der alte Mayer Anselm nicht mehr
ters , die unbedingte Vertrauens¬
erleben . Wohl verfügte auch er
würdigkeit Rothschilds wird von
schon über ein grobes Vermögen,
allen gerühmt , die mit ihm ge¬
wohl schlossen auch schon zu seinen
schäftlich in Berührung kamen. Vor
Lebzeiten Fürsten und Regierungen
allem schätzte ihn der Landgraf,
mit dem Hause Rothschild Ver¬
spätere erste Kurfürst von Hessen,
träge ab , aber zur weltbeherrschen¬
Wilhelm I . Dieser Fürst lieb alle
den Geldmacht haben erst die fünf
seine Geldgeschäfte durch Rothschild
Söhne des alten Rothschild, der am
miß¬
besorgen, und da er als ein
13.Sept .l812 dieAngen >chloß,gemacht.
trauischer Mann bekannt war,
Als eine der ersten Finanzmächte
O^othschildhaus und die Ä .Lte Synagoge
Das
a.
mub Rothschild schon sicherlich
der Welt hat sich das Haus Roth¬
Ln Frankfurt
einen sehr guten Ruf als reeller
schild bis heute behauptet . Vor
Bankier gehabt haben , wenn Wildadurch, daß die fünf Brüder niemals
das
geschah
allem
anoer¬
gegenseitige Fühlung mit¬
ohne
helm ihm sein Vermögen und seine Geschäftsführung
abschlossen
Geschäfte
gröbere
Hofagenten,
traute . Im Jahre 1801 machte er ihn zu seinem
Frankfurter Stammhaus war fast ein Jahr¬
das
;
einander
hatte
Geschäft
und fünf Jahre später — das Rothschildsche Regierung in hundert lang das führende und leitende Haus der anderen
Rothschilds zumeist unterein¬
inzwischen durch eine Anleihe für die dänische
die
haben
Dazu
.
Filialen
—
erlangt
Höhe von zehn Millionen Taler grobes Ansehensein ganzes ander geheiratet , um das Vermögen nicht zu zersplittern.
brachte der hessische Kurfürst seinem Hosagenten
auber seinen fünf Söhnen noch fünf
Rothschild
alte
der
Da
vor
1806
er
als
,
Vermögen, Juwelen und andere Schätze
, war der Famtliennachwuchs groß.
hinterließ
Töchter
nach
,
mußte
flüchten
den in Kassel einrückenden Franzosen
74
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2 ^ eichstagsabgeordueter
( Soz
Hugo Hrimann

L^ eichstagsabgeordneter
( Dein . )
Dr . Haas - I ^arlsruhe
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Der Schöpfer des Revisionismus
der sozialistischen Bewegung , Eduard
seinen
Bernstein , feierte am 8 . Januar
Er ist immer für die
75 . Geburtstag .
eingetreten und
Ideale des Judentums
der jüdischen Arbeiterhat besonders

2 ^ eichstagsabg
einem

. Eduard
Gemälde

Bernstein
von

( Soz . )

bewegung der letzten Jahre stets großes
Interesse gewidmet . Wir wünschen dem
langen,
noch einen
Jubilar
greisen
freundlichen Lebensabend!
in Nr . 2
kleine Mitteilungen
(Siehe
'
des Hauptblattes .)

£ . Nnnberg
JL.

Dr . Julius

22korgenroth

Iustizrat

s. Ä ..

Herr

(Atlantic Photo.)
Geh . 5Xat
LLIorgenroth
Dr . Julius

s. Ä ..

60

Jahre.

K o ch m a n n
in Gleiwrtz beging kürzlich die Feier seines
60 . ® burtstages . Schon in jungen Jahren
wurde er ins Gleiwitzer Stadtparlament
berufen . 1918 erhielt er den Atel ..Stadt -,
ältester " . Aber auch auf politischem Gebier
trat er hervor , so als preußischer Landtags¬
abgeordneter , wo er Vorsitzender des
war . Im Gleiwitzer
Rechtsausschusses
jüdischen Leben , in der Gemeinde und im
Centralverein , hat er stets eine große
Rolle gespielt (s. Rundsch i. Hptbl . Nr . 1).
Herr

Im Alter von 53 Jahren ist Geheim.
Med .' Rat Pros . Dr . Julius Morgenroth
gestorben , einer der bedeutendsten Schüler
von Professor Paul Ehrlich , der wie kaum
ein anderer für dessen Endziele weiter
Morgenroth
hat . Professor
gearbeitet
Mitglied der Ber¬
war ein prominentes
und hat sich
liner Jüdischen Gemeinde
eingesetzt.
stets für das Judentum

MM

^ ochmann

und Frau

Louis

Justizrat

Arthur

Gellhorn

Das Ehepaar Louis und Pauline Gell¬
horn in Frankfurt a . M ., früher in Rogasen,
kann am 19 . d . Mts . das seltene Fest der
Hochzeit begehen.
Diamantenen
Die Gemeinde zeichnete den in großem
verschiedentlich
Ansehen stehenden Mann
aus.
von Ehrenämtern
durch Uebertragung
Der 86jälrige Bräutigam und die 89jährige
Braut sind von seltener geistiger Rührigkeit
und körperlicher Frische . Wir wünschen
oem rüstigen Paare , das auf streng religiösem
Boden steht , auch weiterhin Glück und Segen.

Justizrat

Arthur

^ ochrnann - Gleiwitz
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<7^m Berliner Kronprinzenbefindet sich zur Aeit
+j Palais
eine Ausstellung von Werken
LesserUrys, ausnahmslos
(Rheinbllder). die
Landschaften
alle in diesem Sommer ent¬
banden sind. Gleichzeitig findet
noch eine zweite Ausstellung
(Pastelle) in der „Neuen Kunst¬
handlung" in Berlin statt. Ein
erstaunliches Dokument vom
Fleiße und der Rüstigkeit eines
Mannes, der über die Sechzig
hinaus ist!
Die Bedeutung Leffer Urhs
ist heute außer Frage. Er rst
, der bestbekann¬
einer der besten
ten deutschen Maler und wir
dürfen stolz darauf sein, daß er
ein Jude ist. Natürlich ist es
, irgendwie feststellen zu
schwer

\ m *.
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Urys
Bilder
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allem — den
ewigen Fluch, aber
auch den ewigen
Trotz! Was ist ihm
der Jude . . ? Ein
Ausgestoßener. . . ,
ein Getretener, aber
kein Zertretener. —
Wähnt man ihn völlig
am Boden, dann steht
er mit doppelter
Spannkraft wieder
auf" (Servaes inder
Neuen Deutschen
,Bln1896)
Rundschau
Das Bild stellt eine
Gruppe vertriebener
Juden dar, die, auf
dem Wege nach Jeru¬
salem, am Meere
' - rm
rasten. Ein gewalti¬
ges Werk;Sehnsucht,
Hoffnung, Stolz be¬
seelen die zerquälten
Gestalten. — Oder
zusammen¬
jener riesenhafte Jeremias, der, der
sternen, wie ein Schatten, auf
gekauert
erhellten Erde liegt, „ein ruhlos Gleichnis
), mit den
dieser Welt" (Georg Hirschfeld
und
, schmerzdurchwühlten Zügen Wie
markanten
).
den fragend- bangen Augen (1. Bild
rührend der betende David mit dem verklärten,
, den der seitwärts
kindlich frommen Blick
hinter ihm stehende und in der Entfernung
nicht
symbolisch unscheinbar wirkende Goliath
. Wie majestätisch der kühle,
zu schrecken vermag
erfüllte
gelassene und doch von heiligem Feuer
arglose,
Moses! Wie grauenvoll plastisch der
, bitter getäuschte Samson, wie weh,
stierhafte
-anklagender
wie erschütternd sein zweifelnd
Blick auf die verräterische Dalila!
baben
Viele, viele Maler aller Nationen um
so
; aber
die gleichen Themata dargestellt
Juden
ganz echt und verwandt zu uns als
, muß man doch wohl auch
sprechen zu können
dem
selbst Jude sein. Man kommt von
Maler,
Eindruck nicht los, daß die christlichen
unser Altes
ebenso wie dre christliche Theologie
Testament bauvtsäcklick als Vorläufer und

" — .

.

.iiT

sich

wollen,was an seinem
Gesamtwerke deutsch

MW
.*

oder was jüdisch ist;
dennoch wollen wir

heute den Versuch
, den ge¬
unternehmen
nialen Maler als
Juden zu zeigen.
Dam eignen sich
narurgkmaß nicht
seine Landschaften,
Straßen- und Cafe, sondern
hausseenen
nur seine jüdischen,
biblisch- religiösen
Bilder.
Urv ist ein religi¬
. „Für
öser Mensch
mich ist die Bibel",
sagt er zu seinem
Freunde Donath,
„ei fach das schönste
Buch,das je geschaffen
wurde. Und wenn
ich als Künstler bib¬
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, dann
Figuren wiederzugeben versuche
es sich nun
habe ich eine gewisse Scheu, obeinen
König.
um eine Dirne handelt oder um

lische

biblischen Gestalten
vergessen kann, daß
sie in mir stets neue Gefühle der Erhebung

Für mich sind eben die
so groß, daß ich niemals

und Begeisterung ausgelöst haben."

Ehrfürchtige Religiosität atmet sein Werk

„Die Sintflut", ba* wir ja auch vor einigen
Wochen veröffentlicht haben. In diesem
Gemälde ist „die Tragik des Lebens bloß¬
."

Wirkungen
gelegt in ihren mordendenMenschen
, die
(Donath) Diese drei letzten
sich vergebens auf den aus den brodelnden
^nden Fels zu reiten ver¬
Wassern emporrag
, find ein Symbol des bei aller Sünde
suchen
religiöses,
' heil gen Lebens an sich. Ein Bild.
doch
doch nicht eigentlich ein jüdisches
Ury ist aber auch ein jüdischer Mensch.
", das wir
Sein Monumentalbild„Jerusalem
, ist ein jüdisches Bekenntnis,
hiey rviedergeben
Leben ser„ein Symbol seiner ureigensten
auf Israel
fahl ungen. Der ewige Fluch, der
, auf
lasten soll, auf sich fühlte er ihn lasten
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Propheten des Neuen betrachtet, auch ihren alttestamentlichen Gemälden doch
einen geheimen Nebensinn , eine kaum merkbare christliche Nuance beilegen.
Wie selten wagt z. B . ein christlicher Maler , den biblischen Gestalten — mit
alleiniger Ausnahme des Judas Jscharioth , und bei dem dient es gerade

absehen --— wie schildern uns die modernen Maler unsere Vorfahren ? Es
^ Gestalten ^mit^ griechischen
sind meist hellhaarige , blauäugige germanische
^ e
, aber
r kerne Juden.
Menschen
™
'
' ' schöne
oder ganz zeitlosen Gewändern — sehr

David im <S *6*t

Das mag bei den christlichen Beschauern das für sie erhebende
Gefühl der „Eindeutschung " unterer „orientalischen " Religion
bestärken: uns selbst aber wird unser eigen Fleisch und Blut
entfremdet , und die Bitterkeit , die wir bei der Heraosetzung alles
Jüdischen empfinden , brennt auch hier in uns und wir gewinnen
den Eindruck, als ob unser Leib nrch' für würdig befunden

Sarnso »

werde, eine ideale Seele zu beherbergen . Bei Urh aber — nein,
—
sein David ist wahrlich kein feilschender, gieriger Schacherjudeauch
wre
So
er ist ein reiner Tor , aber ein jüdischer.
Lesser Ury selbst ein deutscher Maler ist, aber ein jüdischer.
Das eben ist das Geheimnis des deutschen Juden , daß er vöuig
Deutscher und völlig Jude Ist.

taxb

DaÜla

Der jüdische S ^ nlvereln in Berlin^
eine hebräische
Vor einigen Jahren wurde in Berlin
erwachsenen Jugend
Sprachschule gegründet , um unter der
u.nd Literatur zu ver¬
die Kenntnis der hebräischen Sprache
stattlichen Institution
breiten . Sie hat sich jetzt zu einer
eine Seminarklasse zur
darunter
,
Klassen
11
die
,
entwickelt

Eine ^Volksschule

des indischen Schntverelns

und durchschnittlich
Ausbildung hebräischer Lehrer , besitzt
aus allen jüdischen
200 Schüler zählt . Die Zöglinge , die
mit sämtlichen Zweigen
Gesellschaftsschichten stammen , werden
bekannt gemacht .
Literatur
hebräischen
neuen
und
der alten
auch noch
Außerdem unterhält der jüdische Schulverein

3um

einer wir heute ein
zwei jüdische Volksschulen , von deren
von ungefähr 100
Bild bringen . Jede Volksschule wird
sie am Sabbath und
sind
selbstverständlich
;
besucht
Kindern
sie von den OberIomtauw geschlossen. Geleitet werden
lehrerinnm Frl . Landau und Frl . Lichtcnstcin.

in Berlin

Kindergärten
Endlich bestehen auch noch hebräische
ca . 150 Zöglingen , die , schon im zartesten
mit zusammen
vorbereitet , später
Kindesalrer für die jüdische Volksschule
versprechen und den
besonders gute Schiller zu werden
Stamm der Schule bilden sollen.

I, Brests.
Synagogen - Jubiläum In Hordewandowski
. Mit einem

machtvollen
Orgelspiel fand die erhebende Feier
ihr Ende . Der Oberbürgermehrere andere
meister sowie
Vertreter der Stadt wohnten oem
Gottesdienste bei. — Abends ver einig ' e
eine große Jubi äumsfeier über 300
des
Personen im großen Saale
„Siiftshcss ", wo durch Aufführungen
und Ball der Gedenktag festlich be¬
gangen wurde . Von den Ansprachen
ist diejenige des Oberbürgermeisters
bemerkenswert , der wiederum ec schie¬
nen war und der das gute Einver¬
nehmen zwischen oen Konfessio¬
nen in der Smdt betonte urd den
Fortgang des Herrn Predigers Rosen¬
thal nach Berlin auch namens der Stadt
bedauerte.

m 4. Januar er. waren 25 Jahre
seit der Einweihung der Syna¬
goge in Hörde \. Westß vergangenAus diesem Anlasse veranstaltete die
Gemeinde .einen feierlichen Festin der mit Blumen und
gottesdienst
Bäumen reich geschmückten Synagoge
Nach- den Gesängen eines Manner¬
chors und einem Sovransolo hielt
Herr Prediger R o s e n t h a l die
Festpreoigt über Israels Ausgaben
in der Gegenwart . Er warf dann
einen kurzen Rückblick auf die Ge¬
schichte der Gemeinde und schloß mit
einem Segen für Gemeinde und
Vaterland . Hierauf folgte wieder ein
erhebender Choraesang und zum Schluß
die „Deutsche Kedmchah ' von Le-

IllilllllliillllllllllllllliltlllllllliillllllllllllllllUlllllllllllllllillllllllllllll

Ä .US dem SpruMGatz
des Talmuds
Poetisch übertragen von Mar Weinberg

Wie Reiche den Reichtum benützten,
Und ob sie die Armut beschützten.
Und wie Arme die Armut ertragen.
Darnach wird der Herrgott sie fragen.
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Die

Synagoge

In Hörde

I. B ) estf

Als einst der Neid das Glück verklagt.
Da hat der Richter ihn gefragt:
Jst 's , weil 's an dir vorbeigegangen,
Jst 's , weil 's der Nachbar eingefangen?

Nur im Märchenland
Geht der Elefant
Durch ein Nadelöhr,
Nur im Kindestraum
Trägt der Mandelbaum
Goldne Blätter schwer.
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Vorurteil gegen diesen „rohen " Sport bestand. Nach an¬
fänglicher Ausbildung durch jüdische Amateurboxer erhielt
der Verein schließlich einen Professionalboxer als Lehrer ; die
immer größere Ausdehnung machte dann eine Trennung der

OflT> ix bringen heute wieder ein paar jüdische Sportbilder.
Das erste zeigt eine Gruppe vom Turn - u. Sportfest des
Makkabi-Kreises Erez-Jsrael , das andere die Kampfmannschast des Berliner Boxklubs Maktadi . Dieser Boxklub, im

m
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ÄnfpraGe

des ^Kolourl
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beim 1. Turn - und Sportfest

September 1922 gegründet , hat in der kurzen Zeit seines
Bestehens einen erstaunlichen Aufschwung genommen , was
umso mehr anzu er kennen ist, als gerade in den jüdischen,'
zum großen Teil „ästhetisch" eingestellten Kreisen häufig ein

des ^Nkukkadr- ^ rerfes Palästkna

Jugendlichen und Erwachsenen erforderlich. Im Oktober
1924 wurde schon eine Alte Herren -Boxabteilung eröffnet.
Die Kampfabende des Boxklubs Makkäbi find jedesmal Er¬
‘
eignisse für die Sportwelt .
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Die

^ ampfmannsGaft

des IüdkfGen

BoL - -Kluds

«^Lkakkadi^ Berlrn.
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kleines Feuilleton^
Die Radierung

der Regensburger

Synagoge.

Museum in Lon¬
Durch das Entgegenkommen des British
ein Bild der

heute
don sind wir in der Lage , unsern Lesern Albrecht Altdorfer
berühmten Regensburger Synagoge von
aus dem Jahre
(ca . 1480—1538) vor Augen zu führen . Das
Radierungen , die es
1519 stammende Werk, eine der ältesten
Abzüge existieren, deren
in der Welt gibt , und wovon nur 4 wurde
, wie wir in Nr . 2
einen das Berliner Museum besitzt,
kurzem für die
des Hauptblattes bereits berichteten, vor
Sammlung des British
Museum erworben . Es
ist auch stofflich sehr
interessant dadurch, dabdie
Regensburger Synagoge
kurz nach der Herstellung
der Radierung noch im
selben Jahre 1519 zerstört
wurde , um einer katholi¬
schen Kirche Platz zu
machen.
12 000

Juden

in ^Portugal.
In Lissabon ist soeben
ein Almanach erschienen,
aus dem hervorgeht , dab
in Portugal rund 12 000
Juden leben . Die jüdi¬
sche Gemeinide Lissabons
besitzt eine Bibliothek,
unterhält eine Schule und
beaufsichtigt eine Anzahl
Wohltätigkeitsinstitute.
In der Rua Nova da
Estrela zu Lissabon befin¬
det sich ein alter jüdischer
Friedhof mit guterhaltenen Gräbern . Die Stadt¬
chronik erzählt , daß dieser
Friedhof nach dem groben
Erdbeben des Jahres
1755 angelegt worden ist.
Von früheren jüdischen
sich
findet
Friedhöfen
keine Spur mehr.

fchpn vor Alexander
Spuren des Judentums im Kaukasusdab
jene Judonstämme
dem Groben . Zu erwähnen ist noch, zu erfreuen haben.
sich des Rufes der kühnsten Töpfereit

Dir Btfte GrdensauszeiHuuug
einer preußisGen Jüdin.

des Bankiers
Am 3. Januar 1816 erging an die Gqttin
des Grafen von
Herz Beer in Berlin folgendes Schreiben , auf Vorschlag
Gröben : „S . M . der König haben geruht
I . K. H . der Prinzessin
Wilhelm von Preuben
und Entschluß des Luisen¬
welcher
ordenskapitels ,
Ew . Wohlgoboren zur
Ordens
Tragung ' des
allgemein
wegen Ihrer
Veäüenste
anerkannten
w-mz
und Bemühungen ein¬
hat,
gewählt
stimmig
allergnädigst zu bestim¬
men, dab es notwendig
sei, um bei Ew . Wohlge¬
boren durch die Form des
Kreuzes nicht anzustotzen,
Ihnen die Auszeichnung
des allgemeinen Ehren¬
zeichens erster Klasse an
dem Bande des Luisen¬
zukommen zu
Y
ordens
lassen, wozu ich beauf¬
tragt bin . Ich entledige
mich dieses Befehls in
der vollkommenen Ueberzeugung , dab Ew . Wohl¬
geboren den Sinn nicht
verkennen werden , der die
zarteste Anerkennung
* ,„
Ihrer Verdienste deutlich
ausspricht ."
r
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in der
Ältjüdisches
ubessinisGen ^ irHe.

Der semitische Grundzug
der abessinifchen Kultur
ist im Tempeldienst noch
l•
Wso deutlich erkennbar , dab
die Art .des Gottesdienstes
Die Juden
und die Organisation der
des Kaukasus.
Priesterschaft weit mehr
an die altjüdischen als an
V -*tß
Hf^>
■
.■
»«W
.vjf
wissenschaftliche
S tw
Die
die heutigen christlichen
Forschung hat die merk¬
Gebräuche erinnert.
würdige Tatsache nachge¬
Spielte doch in den Reli¬
wiesen, dab etliche Stäm¬
Aethiopigionskämpfen
me des Kaukasus jüdi¬
ens im Mittelalter die
scher Abstammung sind.
Bundes -lade , in welcher
Die Vorhalle der Synagoge ln O^ egensburg
So in erster Linie die
Bßit 2 t * 2 tlfh ©rfcr
OJaMtifitiifl
sich der Ueberlieferung
Mingrelier , deren Für¬
nach noch heute die stei¬
sten ihre Abstammung ge¬
Moses befinden sollen, eine grobe
von
radewegs auf David zu¬
Gesetzestafeln
nernen
bei
, besonders
einst in der (Geschichte des jüdi¬
wie
ähnlich
—
rückführen. Auch die Gebräuche der Osseten
indem
,
Rolle
Uebereinund Auf¬
Wiederauffindung
glückliche
ihre
Hochzeit und Begräbnis , haben eine auffallende
—
Volkes
schen
noch gar nicht so
Abessiniens,
stimmung mit den althebräischen. Es ist der Bruder eines stellung in Aksum, der heiligen Stadt
beendigte . Jedes Gottes¬
lange her , dab nach dem Rechte der Osseten war . die kinder¬ die religiösen Streitigkeiten
ein Allerim Innern
enthält
kinderlos verstorbenen Mannes verpflichtet
Abessiniens
haus
altjüdische Gesetzes¬
des „Tabot ", her vom übrigen
Aufnahme
lose Witwe zu heiraten , eine bekanntlich
zur
heiligstes
zu
Tschetfchenzen
ist im ur¬
vorschrift. Als Juden haben wir auch die Chamil gehörte,
abgesondert ist. Der „sTabot, " ein
Sänger
der
Raum
kasten¬
Sinn die altfüdische . Vundeslade
betrachten, zu denen seinerzeit der berühmteJahrhunderts viel
sprünglichen
oder Thron oes Höchsten galt,
Stuhl
als
der den Russen um die Mitte des vorigen
der
,
Sitz
förmiger
allzu
Mo¬
dab infolge
Innern die steinernen Gesetzestafeln von die
zu schaffen machte. Bemerkenswert ist, heutigen Tag das
seinem
in
und
„llrtabot ", nach abessinischem Glauben St.
spärlich stiebender Quellen bis auf dein
Das
.
barg
ses
den
in
Stämme
sich in der Hauptkirche
befindet
,
Rätsel noch nicht gelöst ist, wie jene jüdischen
Bundeslade
altjüdische
von
sich
haben sie^
. — Die Abessinier halten sich
selbst
Aksum
in
Kaukasus gelangt sind. Möglicherweise
Zion
in
Maria
Mi, wo
der Südostecke des Schwarzen Meeres dahingezogenfinden sich übrigens für direkte Nachkommen des Königs Salomo.
thridates sie einst angestedslt hatte . Jedenfalls
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, das, diesePrager
Pra¬
und wahrlich
Stadt ,Bezeichnung
stets fauche
, dasnanntewohlsich eine
© hetto
Ghetto
konnte es mit so mancher Stadt auf-

Prof . Dt . S . H . Dieben
gab's weiter die jüdische Post, die ihren Sitz ursprünglich in

dem sogenannten „Portgässel " hatte , später in der Breiteasse; da gab 's vor allem die öffentlichen Bäder »die rituellen
ger Judenstadt
uellbäder , zu denen man auf Stufen mehr als ein Stock¬
nehmeu, n^cht etiwa nur in Bezug auf ihre Bevölkerungszahl,
werk hinabsteigen mußte, zu¬
da sie im Durchschnitt in den
letzt noch eines in der soge¬
letzten 150 Jahren stets 10000
Katzengasse und
nannten
Seelen zählte , sondern auch
eines in dam wichtigsten
in Bezug auf ihre Verwal¬
Knotenpunkt der Iudenstadt,
tung und Institutionen . Allen
dem nach fünf Gassen füh¬
voran das jüdische Nathans,
renden Durchhause, von dem
das Wahrzeichen der Auto¬
man in die Würfelgasse, die
nomie de-r Judengemeinde
Meislgasse , die Schamesgasse,
mit seinem Durm urÄ> feiner
das Doktorgäffel und die
symbo¬
das
hebräischen Uhr,
Vreitegaffe kam. Da gab es
lisch andeutet : „Wir sind
gleich beim Eingang in die
nicht weniger als die ande¬
Iudenstadt das kleine ein¬
ren drei Prager Städte , als
stöckige Häuschen mit Freidie Altstadt , die Neustadt,
Perdonhäustrevpe , das
die Kleinseite , auch wir
chen, in dem der „Perdon ",
haben unseren Turm auf un¬
die Verbrauchssteuer für alle
serem Gemeindehause so gut
Lebensmittel . entrichtet
wie die anderen , wenn
wurde , nicht zu vergessen an
wir dabei auch unsere Eigen¬
die Schlachtbank, die nach¬
art bewahren , unsere jüdische
weislich 990 Jahre ihren
Kultur pflegen ." Das Rat¬
Zwecken diente , die Schule,
haus , das den Edelsinn eines
seit Josef II. deutsche Haupt¬
des größten jüdischen Wohl¬
schule, den Vadhof mit der
täters aller Zeiten , seines
Taharostube , von wo aus die
Mardochai oder
Erbauers
Beerdigungen ihren Aus¬
Markus Meisls bezeugt, stand
gang nahmen , das Ehewramitten in der Judenstadt,
haus mit der großen Kabrod. h. es hat seinen Platz nicht
nimstube. dem Mit inter¬
geändert , oder die Judeuessanten Porträts und Bil¬
geschwun¬
ist
stadt ringsum
dern geschmückten Saale für
den, in den neunziger Fah¬
Versammlungen und Ehewraren des vorigen Jahrhun¬
sude, und endlich last not
zum
Assanierung
der
derts
teast das Juwel der Juden¬
Opfer gefallen . Das Rat¬
stadt. den alten Friedhof mit
haus steht also mit seiner
seinen ca. 15 000 Steinen.
prächtigen Brokatfassade in
Um das Bild der in sich ab¬
Belelesgasse,
der ehemaligen
geschlossenen Stadt p ver¬
mit seiner Schmalseite zugevollständigen , seien noch die
kehrt der Altneuschule, dem
8 Tore erwähnt , die all¬
einzigen erhaltenen gotischen
abendlich geschloffen wurden.
Jahr¬
14.
des
Synagogenbau
Daß diese Stadt der Ju¬
redas
war
Cs
.
hunderts
den so grob und so reich mit
präsentabelste , aber bei wei¬
allem versehen war , was
tem nicht das einzige öffent¬
einer Stadt not tut , dankt
Iuden¬
der
liche Gebäude
sie dem Umstande, daß Jahrstadt. Sehen wir von den
ihn gebaut und
Synagogen ab, deren das Jüdisches Olalhans mit hebräischer Uhr (links herum gehende Hunderte an haben
, um sie
gearbeitet
Zeiget und hebt . Zifferblatt ) in Prag
Ghetto nicht weniger als
auszuvollkommener
immer
zählte,
kleine
und
10 grobe
gestalten , bis ste im 15. Jahrhundert schon ihrer Größe ustd
so bleiben immer noch eine ganze Zahl öffentlicher Gebäude.
Vollkommenheit wegen die Metropole der Juden , „die
", das
Vor allem das ebenfalls von Meisl erbaute .^Hekdesch
tn Israel " wurde . Jahrhunderte haben
Spital , in dessen Erdgeschoß das .^Ketzel" (Karzer ) , das Ge¬ Mutter und Stadt
an ihr gebaut ! Im 10. Jahrhundert schon gab es in Prag
fängnis untergebracht war , wohin die Gemeindeältesten kraft
eine grobe Judengemeinde ; die letzte, die jetzige Siedlung der
ihrer Poli -eigewalt Widersetzliche cinsperren konnten ; da
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die unzahktgen Gaffen
. Wohl gab es
aufzuhören
nach
dem 12. Jahrhundert.
mit ihren jüdischen Namen , wie Rowsgaß,
Gäbchen
und
Juden , stammt ja zumindest aus
, Zeickerlgaffe, wohl
solches Werk aufführen
ein
Schelesyaffe
,
Gemeinde
Belelesgaffe
grobe
,
eine
nur
ja
Ehajimsgaffe
Hat
Häuser, deren
-es übrigens gar nicht
der
emporragenden
von
,
hoch
,
Altneuschul
schmalen
die
die
wie
noch
,
können
Prags ist, standen
Synagoge
3 Stockwerke oft 10 Eigentümer
monumentale
älteste
die
sie
feststeht, daß
hatten , deren einzelne Zimmer
denn die ehemalige Alvschur wei\i
manchmal 2 Besitzer, nicht etwa
auch ein beträchtliches Alter auf;
, wohl spielte sich noch
hatten
Mieter
schrieb
Jahrhunderts
.
Ende des 17
in den Gaffen ab;
Leben
jüdisches
800jährige
eine
s
chon
ihr
man
der Verfall wurde immer
aber
Friedhof
den
.
zu
Vergangenheit
sinnfälliger . Früher hatte das
nennt Abigdor Karo bereits 1389
jüdische Leben in der ganzen Stadt
„die Grabstätte meiner Väter ".
kräftigsten wohl
am
,
pulsiert
bereichert
Jahrhundert
jedes
Und
, die sämtlich
Synagogen
den
e
inige
in
um
Judenstadt
die Prager
waren , von ihren Mit¬
autonom
Jahr¬
.
15
Das
.
Prachtbauten
zur
gliedern erhalten wurden und Zu¬
hundert schenkte ihr die Pinkasnur in losem
Gemeinde
Meschullam
Aron
die
,
synagoge
sammenhänge standen.
Horwitz im 16. Jahrhundert ver -.
erscholl am Frei¬
Allwöchentlich
Jahrhundert
.
16
Im
.
gröberte
Ruf
der
nachmittags
tag
gründete der „hohe Rabbi Löw"
Schabbesticht", allmonatlich der
die Klaussynagoge , ungefähr um
lowono", in den
"Kidusch
Ruf
Mordechai
erbaute
Zeit
dieselbe
allmovgendlich der
das
,
Selichothtagen
Rathaus
jüdische
das
Meisl
war
Ruf zu Selichoth . Die Gassedurch
Spital , die Hochsynagoge und
eben nur ein Exponent der
führte den Prachtbau der Meislund durch jüdischen Stadt . Von
synagoge auf . Etwas später er¬
Gerichtshöfe angejüdischen
nach
dem
die
Zigeiner
Sortinel
richtete
fangen , bis zu seinem ausübenden
ihm benannte Zigeinersynagoge.
Organ , dem „Besdinschames", v-om
unld Jakob Baneavi, Edler von
Primas oder Primator der Juden¬
Treuenberg , der erste im heiligen
gemeinde bis zum Stodtgabe und
römischen Reiche geadelte Jude , die
seinen Organen , den „StodtschamoGrobenhofsynagoge. Und es -wäre
schtm", war die Rechtspflege und
nicht abzusehen, wie sich die Prager
ganz auf jüdischer
Verwaltung
Iudenstadt weiter entwickelt hätte,
Basis , fubte ganz auf jüdischem
wenn nicht grausame Herrscher.
Rechte. Eine Reihe von Würden¬
Feuer und Pest von Zeit zu Zeit
trägern sorgte dafür , dab unter
ihre Entwicklung gehemmt und
der in engen Gassen und Häusern
gleich um Jahrhunderte zurückge¬
zusammengepfercht lebenden dichten
worfen hätten . Rur einige kleine
Bevölkerung stets Ordnung und
Beispiele : 1542 wurden die Juden
Handel und Ge¬
.
die
,
herrschte
Ruhe
vertrieben
Böhmen
Straße
aus
Dte Dolbrtchgasse , eine typische
nach dem Muster der
waren
webe
Dreißigjährigen
des
Schrecken
Zudenftadt
her Frager
härter
übrigen Städte eingerichtet, so¬
ungleich
sie
Krieges trafen
zubießen. Am
Ausnahmsbestimmungen
vielen
die
es
als die anderen drei Prager Pest über 6000 Personen
weit
Geschäft gang besonders in der Jude,
das
wurde
Städte . 1680 und 1714 raffte die
Sonntag
die ganze Judenstadt
in die letzten Tage der Judenbis
standen
da
,
gepflegt
dahin . 1689 äscherte sin grober Brand
stadt
von einer «bestiali¬
, der Hauptstrabe , Händler mit
Breitgasse
der
in
,
ein , 1742, 1744 wurden die Prager Juden
hinein
stadt
von einer nicht minder
allem möglichen. Unter
schen Soldateska aenlündert , 1745
den Verlkaufsständen er¬
v
ver
Kaiserin
grausamen
sich der des Vuchfreute
war
kaum
und
,
trieben
, bei dem man
trüdlers
Wiederanstedihnen die
%
oft für einen Pappenstiel
eine
als
,
lung erlaubt
wirkliche Kostbarkeiten
Feuersbvunst die nur
konnte, der
erwerben
hergestellte
notdürftig
größten Beliebtheit bei
Sladt wieder verheerte.
und Christen.
Juden
Aber dank ihrer zähen
Die Handwerker bilde¬
Lebenskraft erholten sich
ten ihre eigenen Zünfte,
die Juden auch von
Schneider,
die
so
diesem Schlage und
Schuster, Fleischhauer,
konnten sich unter Jo¬
Goldschmiede und Musi¬
sef H. kurze Zeit dem
kanten . Klesmerim , die
hoffnungsvollen Traume
auch bei Richtjüden sehr
hingeben , endlich als
gesucht waren . In der
enschen gewertet zu
Menschen
Judenstadt harten die
werden, Zur ErinneKlesmerim außer bei
rung an diesen edlen
Hochzeiten und Festlich¬
Herrscher wuvde die
keiten besonders am
Josefstadt
Iudenstadt
Purim viel zu tun , an
genannt . Trotz dieser
dem alle Straßen der
Namensänderung blieb
Judenstadt von wildem
sie doch die grobe jüdi¬
und
Faschingstreiben
sche Stadl bis in die
Ttmgebuu ^' Her A -ltneuschril ( links)
tollen Maskeraden er¬
Mitte des 19. Jahr¬
■
'
gewib
Das alte Ghetto ist geschwunden, es hat töricht,
hunderts . wo sie sich mit
—
.
waren
füllt
ver¬
wäre
Gemeinwesen
Nachteile gehabt , es heute herbeizusehnen
den anderen Prager Städten zu einem Prags.
seine
wir uns darüber klar werden , dab
daß
es,
ist
notwendig
band ^ von da ab war sie der 5. Stadtteil
aber
ist, wofür .uns ein
ein gut Teil des jüdischen
geschwunden
vieles
auch
Ghetto
Mit diesem Anschlüsse wurde zogen
diesem
mit
bald in die anderen
Zusammen¬
Lebens lahmgelegt , die Reichen in die schlechteren Viertel
dringend not tut , vor allem das jüdische
Ersatz
Tag zu Tag schwächer wird.
von
das
,
Stadtteile , arme Nichtjuden zogen
gehörigkeitsgefühl
Namen
nicht nur dem
der Judenftadt ; die Iudenstadt begann
'
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Die Kriegergebenktafel
an ber Münchener Synagoge.

$

, General der Kavallerie
Der Generaladjutant bes ehem. Kronprinzen Rupprecht
verläßt bas Denkmal nach Mederlegung
st ötten,
v. Wälder
. Walther
Hintergrund : Der Vorsitzende
. des vom Kronprinzen gestifteten Kranzes . Im
München , R . A. Dr . Werner,
bes Bundes jüdischer Frontsoldaten , Ortsgruppe
bei der Kranzniederlegung.

Den Brüdern Ln (Ö )rtJto
Von
Sie

haben unsre Schlachten

Günther

witgeschlagen.

15nd dennoch schrnäht Ihr sie ryLL Lästerzungen;
^Weshalb ? — <2BeU ste den Naruen Juden tragen.
Sie haben ruitgeweint bet unfern -Klagen,
Sie haben laut ihr Freudenlied gesungen,
Ä -ls wir errangen O^ uhrn und Huldigungen;
Deutsch , wie ihrVZort , war chres Herzens Schlagen.

c2öoüing

Doch setzh wo hart das Vaterland gepeinigt.
Da laßt ihr leiten Euch von dunklen Trieben
15ud schreit : ^Der Iud ' ist schuld, den Juden
steinigt !"
.
Ein Brartdnral habt Ln eitler Sinnuurnachtung
Ihr aus die Heuchlerstirn Euch selbst geschrieben;
5)^nr ein Gefühl bleibt ruir für Euch:
Verachtung!
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J^ oratuer^icarct Plaut

70 Jahre.

Herr Komm.- Rat Gustav Blaut in
Cassel beging kürzlich seinen 70.Geburts¬
tag. Als Gemeindeältester und Mitglied
des Vorsteheramtes de? Israeliten hat
er sehr segensreich für das Wohl der
. Möge dem Jubilar
Gemeinde gewirkt
noch ein recht heiterer Lebensabend beschieden sein. (S .Kl.Mittlg.i Nr.2d.Hptbl.)

f. Ä.

2ssdor Bisstnger

Der im Sommer 1917 verstorbene
-Amerikaner Isidor Bissinger in
Deutsch
San Franzisko hat die Stadt Mannheim
zur Verwendung für die Armen und
Bedürftigen mit einem Vermächtnis von
. Er stammte aus
5<0 Dollar bedacht
Jchenhausen in Bayern und wanderte schon
mtt 16 Jahren nach Amerika aus. Von
1906 bis 1915 lebte er in Mannheim.
Auch für jüdische Institutionen hatte er
stets eine offene Hand. Die jüdische
Kinderstube Mannheim, die jüdischen Ge¬
meinden zu Augsburg, Memmingen,
Jchenhausen sind ebenfalls beoacht wor¬
den. (Siehe Rundschau in Ar.1 d.Hptbl).

(Atlantic Photo)

Iusstzrat

Dr . QÖ. £ otn >enfc (6- ^3etUn,

der berühmte Jurist, Mitglied der Berliner Jüdi¬

, beging jüngst sen goldenes DokGemeinde
. Gr ist Mitbegründer des Werkes von
torjubiläum
Neske Loewenseld..Rechtsverfolgung im internati¬
" und ein ausgezeichneter Kenner
onalen Verkeor
des internaüonalen Rechts, insbesondere des Frie¬
. Durch seine Tätigkeit als
de"svertragsrechts
Vorsitzender der Amerika- Gruppe des Auslands¬
ausschusses tns deutichen Anwaltsver ins hat er
sich erhebliche Beroienste um die Freigabebestrebun¬
gen in den Vereinigten Smoten erworben.
schen

Hofrat

Plaut - Cassel
Prof

Ehrmaun

70 2ahre.

Der hervorragende Gelehrte und For¬
scher auf dem Gebiete der Dermatologie,
Hofrat . Bros. Ehrmann- Wien, beging
kürzlich seinen 70. Geburtstag. Er ist
überzeugter Jude und gehört der Wiener
Jsraelitlschen Kultusgemeindean. '
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(Atlantic Photo)

Prof . Dr . James
(Atlantic Photo)

der bekannte Ordinarius des Strafrechts
an der Universität Berlin, Mitglied der
, voll»ndete
Berliner Jüdischen Gemeinde

Dr . Richard Oandsberger - Berlln,

der vielgenannte Arzt und Zahnarzt, feierte
kürzlich seinen 60. Geburtstag. Dr. Landsberger,
ein prominentes Mitglied der Berliner Jüdi¬
, ist als Mitbegründer der
schen Gemeinde
modernen wissenschaftlichen deutschen Zahnhell¬
kunde zu bezeichnen.
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Goldfchmldt,

50. Lebensjahr. Er wurde
wegen seines tiefen Wiffens und
seiner großen Erfahrung im Jahre
1919 in. das .Meichsjustizmmisterium ge¬
legentlich der Ausarbeitung des neuen
Strafprozeßentwurss berufen.

kürzlich sein

Hofrat Prof . Dr . Ehrmann -TOten

Rabbiner

Oberrabbiner

c3acob £Ötaf * s. Ä-

David Pipano

s. Ä ..

Der Oberrabbiner von Bulgarien, David
Pipano, ist in hohem Alter in Sofia gestorben.
An den Beisehungsfeierlichkeiten nahmen u. a.
Vertreter des Königs, der Regierung, des
heiligen Spnods, der türkischen Gemeinde
sowie zahlreiche Provinzabordnungen teil.
(Siehe Kl. Mitteilungen in Nr. 52 des Hauptbl.)

Der Oberrabbiner von Moskau, Jacob Mase,
ist, wie wir schon in Nr. 52 und 1. des Haupt-

, im Alter von 64 Jahren
blattes berichteten
. Er war seit etwa 30 Jahren Rabbiner
gestorben
in Moskau und unter den Juden Rußlands
sehr populär, besonders durch sein Hervortreten
im Beilis-Prozeß.

^Prof. 3fibot Ä^oseuthal s. Ä..
(1836 1915 ).

. Professor an der
der berühmte Physiologe
Universität Erlangen und Ehrenbürger dieser
Stadt , dessen Todesrag sich kürzlich zum
10. Male jährte.

Herr Jacob

Herr ^ art Iübrl - ^Mannhrtm

Hermann - Eham

vollendete in körperlicher und geistiger
. Aus diesem
Frische sein 100. Lebensjahr
Anlaß wurde in der Synagoge in Cham
. Auch
eine weihevolle Feier veranstaltet
in der Wohnung des Jubilars fand sich
eine große Festversammlung ein. darunter
die Vertreter der Behörden und des
Stadtrats . (Siehe Rundschau in Nr. 51
des Hauptblattes.)

£Rabb . Dr . DU. Warschaurr - Brrltn

jähriges Amts(Sitzbe Rundschau in Nr. 2 des
.)
uruptblattes

beging kürzöch sein

'

25

s.

Im Alter von 67 Jahren verstarb der
langjährige Präsident der Bne BrithLoge und Vorsitzender des C.- V in
Mannheim, Herr Karl Jüdel. Er ist zeit¬
lebens für die jüdischen Ideale einge¬
treten. Auch im bürgerlichen Leben
nahm der Verblichene eine sehr ange¬
sehene Stellung ein.
(Siehe Rundschau im Hauptblatt Nr. 1.)
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wurde:
begraben
Arbeiterführer
"Wie in Amerika ein jüdischer

der cederstion
staitet . Der Sarg wurde von den Vorstehern
mit der amerikanischen
ok csbour auf den Wagen gehoben und
in voller EhrenFlagge bedeckt. Das amerikanische Militär trat

dem verstorbenen Ar^ >underttausende von Menschen haben
wir in Nr . 9
<r beiterführer Samuel Gompers (dessen Bild
. Dieser ehedieses Blattes brachten) die letzte Ehre erwiesen

*l
Samuel

' mrilitärischer LeiGensondnkt
G ^ mpers
i*

, der
malige arme jüdische Schusterjunge und Zigarrenmacher
die amerikanischen,
42 Jahre lang wie ein absoluter Monarch über
Poyrp beArbeiter geherrscht hat , wurde mit fast königlichem
,

von GesellParade zu Gompers ' Andenken an . Delegationen
an dem unübersehschäften und jüdischen Zeitschriften nahmen
bar langen Trauerzug teil.

^

i

3um
- /v
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in Gelsentirchem)
goldenen Gemeinde - Jubiläum
2 des Kanptblattes)
(Bergt . unfern Bericht

/

:

in 5)kr.
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Ein hundertjähriger Gelfeukirchener

Herr Markus Elias , der bereits im Mai
1924 sein hundertstes Lebensjahr vollendete,
erfreut sich noch einer außergewöhnlichen
körperlichen Rüstigkeit und geistigen Regsam¬
keit und nimmt heute noch regelmäßig am
Gottesdienst teil . Er ist der Schwiegervater
des Vorsitzenden der Synagogengemeinde
Gelsenkirchen, Herrn S . Großmann.

Ms

Siegfried
Hanpttehrer

<3 . Stat $,

der bekannte Verfasser vieler jüdischer Ge¬
dichte und Lustspiele , unser langjähriger
hochgeschätzter Mitarbeiter , dessen großange¬
legtes Lustspiel „Israel " bei der Jubiläums¬
feier uraufgeführt wurde . Die Aufführung
dieses echt religiös - jüdischen Werkes wurde
durch Sologesänge verschönt und brachte
dem Verfasser und dem Spielleiter , Herrn
Silberberg , einen großen Erfolg und begei¬
sterte Huloigungen.

Galliner

dessen Tätigkeit auf den verschiedensten Ge¬

bieten des Gemeindelebens (auf der Kanzel,
auf dem Katheder und in den Vereinen ),
im engsten Zusammenhang mit dem raschen
und erfreulichen Emporblühen der Gemeinoe
steht. Besonders ist das gute Einvernehmen
mit den andersgläubigen Mitbürgern nicht
zuletzt auf Herrn Rabb . Dr . Galliners herz¬
liche persönliche Beziehungen - zu den maß¬
gebenden christlichen Kreisen, wie Behörden,

IMarkns Elias - <DrlsenkirGen

, zurückzuführen.
Geistlichenund Lehrern

kleines Feuilleton^
Hpaläftiuensts ^ e Zigaretten.

Zigaretten
In den nächsten Wochen werden wir die ersten
aus der Fabrik
aus Palästinatabak bekommen. Sie stammen
in Palästina
von Samuel Lu b l i n e r , der seit Anfang 1924
für eine gute
weilt , um KU studieren, inwieweit das Land
, daß die
Tabakkultur in Betracht kommt. Er hat fostgestellt
und fein sind
palästinensischen Tabakssorten besonders edel
Male
und mit Hilfe spezieller Tabakfachleute mit einem
auberg eryohNllche
Möglichkeiten für sine
wirtschaftliche
neue
Blüte Palästinas ge¬
schaffen. Schon jetzt
ist infolge der neuen
Arbeitsgelegenheit die
beträchtliche
vorher
Äif
im
Erwerbslosigkeit
Lande geschwunden.

Koreas deihren Rationalismus sehr nahe stehe. Die Juden
ießlick mit dem Handel und werden als
schäftigen sich ausschließlich
Ein wesentlicher
äußerst tüchtige Geschäftsleute geschätzt. Korea
besteht aus
Teil oer kaufmännischen Mittelklasse in
. Die Juden
Juden , die völlig-e Gleichberechtigung genießen
Staatsdienst,
nehmen auch den ihnen gebührenden Anteil, am
, Aerzte,
es gibt jüdische Soldaten und Offiziere Richter
kein Unter¬
Lehrer und Staatsbeamte . Es wird überhaupt
schied zwischen Korea¬
nern und Juden ge¬
macht. und der Antise¬
den
ist
mitismus
Koreanern vollständig
fremd.

Der BrautschruurL
bei den Juden.

Die Schmückung der
Braut galt bei unseren
2bsen über den
ein
als
Vorfahren
Werk.
gottgefälliges
Iuderrstaat.
Schleier und Myrtheninteressante
Eine
kranz find seit alten
Reminiszenz wird anZeiten der Schmuck
gestchts der teilweifen
der jüdischen Braut.
des
Verwirklichung
Der Schleier labt sich
zionistischen Ideals le¬
schon durch die Bibel
bendig . In einem sei¬
rechtfertigen und be¬
ner geistvollen Briefe
gründen . Es heißt von
an Georg Brandes
Rebekka, als sie dem
schreibt Henrik Ibsen
Jsak entgegengeführt
(17. Februar 1871) :
wurde : „Sie bedeckte
„Der Staat ist der
sich mit dem Schleier ".
Fluch des Individu¬
Der Brautkranz und
ist
Womit
ums .
die Vrautkrone werden
Preußens Stärke als
im Talmud erwähnt
erkauft ? Mit
Staat
und werden bei den
dem Aufgehen der In¬
späteren Erklärern be¬
dividuen in den politi¬
Auberdem
handelt .
schen und geographi¬
kennt der Talmud
Der
schen Begriff .
Kränze und Kronen
Kellner ist der beste
und
für Bräutigam
Soldat . Und auf der
Braut . In Santo 49a
das
Seite
anderen
heißt es : „Im Kriege
Volk der Juden , der
mit Vespafian wurden
Adel des Menschenge¬
die Kränze für den
schlechts. Wodurch hat
verboten,
Bräutigam
es sich in Absonderung)
im Kriege mit Titus
in Poesie erhallen,
auch die Kränze der
trotz aller Roheit von
Bräute ." Im Traktat
außen ? Dadurch, daß
Gittin wird mit Hin¬
es sich nicht mit einem
weis .auf diese Stelle
hevmnFUMepStaat
von dem
ebenfalls
pen brauchte . Wäre
Verbot des Kranzes
es in Palästina ge¬
gesprochen und zur
blieben , so wäre es
weiteren Begründung
schon längst in seiner
des Verbots noch auf
Konstruktion unterge¬
Ezechiel Vers 21—23
gangen wie alle an¬
es
Pa¬ verwiesen , ' wo
in
deren Völker !"
Tabakbau
:
^Möglichkeiten
heißt : „Reiße ab den
2Tus 6cm neuen Tande der unbegrenzten
der Tabaksblätter
herunter
Kopfbund ,
Juden in ^ orca.
lästina . - Indische Arbeiter beim Sortieren
mit dem Kranze !"
Korea selbst
In
unzweideutigen Vorschrift wird im Traktat
dieser
leben nicht sehr viele
Trotz
Hauptstadt Sooul seit Gittin weiter erzählt , daß Raroina einmal den Mar ben
Juden . Immerhin besteht in der Mitglieder
auf
jedoch sowohl
, der einen Kranz für seine Tochter wand und sind,
langem eine jüdische Kolonie , deren
Aschi
Raw
Koreanern
verboten
'in Sprache als auch der Kleidung nach völlig den Typus an¬ die Frage , ob er denn nicht wisse, daß Kränze
, daß das Verbot nur für Männer gilt , die
antwortete
assimiliert sind. Sie haben sogar den koreanischen
einen Juden von Frauen dagegen Kränze tragen dürfen . Die Erklärer denken
genommen , so daß man auf der Straße .kann
. Das einzige
Kronen (Diademe) für Bräute , zum Teil
an
i
l
Te'
zum
einem Koreaner gar nicht unterscheiden
dabei
ent¬
Name . Im
Erkennungszeichen für die Juden bildet Ihr einsilbige Na¬ an Kränze „aus Rosen und Myrthen ". Die späteren
gtbt es nur
in der Tat derartigen
erlauben
Gesetzbücher
Koreanischen oder im Chinesischen(—
scheidenden
Simon ) heißt , so weiß
men. Wenn nun einer Surmon
und auch Brautschleier , aber nicht Brautkronen;
Brautschmuck
völligen
Ver¬
der
man , daß er ein Jude ist. Man hat den Grund erklären ge¬ auch Schleier , die mit Gold oder Silber durchwirkt, find
boten.
Assimilation der koreanischen Juden damit Zu
durch
jüdischen
der
Kultur
sucht! daß die koreanisch-chinesische
37
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Plaudertone , daß sie ihn auch jetzt noch mehr liebe als den
Zukünftigen , sie wiffe ja , daß die jüdischen Ehemänner die
ie war das einzige Kind eines Spezereiwarenhändlers.
besten auf Erden seien, aber sie sei einmal zur Vornehmheit
Ein herrliches blondes Mädchen, lebhaft und stets
geboren .
Sternen
den
aus
gerne
ihr
hätte
Die Scheidung ging also vor sich. Und dann ließ Frau
lächelnd. Ihr Bater
eine Perlenschnur geflochten, uin nur der Tochter Freude zu Renee sich nach Vorschrift und Gesetz taufen.
Reyse heiratete dann den Gentryjüngling , einen sehr
bereiten . Da aber zu Perlenschnuren gereihte Sterne in den
Juwelierläden der Hauptstadt denn doch nicht erhältlich gebildeten und vermögenden jungen Mann , dessen Onkel
k. u. k. Kämmerer war und im Komitat Zemplsn grobe Be¬
waren , kleidete er sie in Samt und Seide und hielt ihr eine
sitzungen hatte . Natürlich lebte Frau von Rense in der
englische Miß . Die Mutter betete ihr Kind so an , daß ihr
Hauptstadt . Die in der ganzen Stadt ob ihrer Eleganz be¬
die Augen vor Bewunderung übergingen , so oft sie von ihr
kannte Frau kleidete sich plötzlich auffallend einfach, fast schon
sprach.
Das herrliche blonde Mädchen wuchs heran . Und eines
abgetragen . Andreas , ihr neuer Gatte , war kein Freund des
Tages kam zwar nicht der Märchenprinz , aber doch ein fchr jüdischen Protzentmns , was er ihr auch wiederholt sehr ener¬
religiöser Produktenhändler , sie als Gattin zu holen . Er
-. §
gisch erklärte .
Jahresein¬
ein
und
lieben
„Sie kleiden sich schon wieder wie eine Judenfrau " sagte
erklärte , Fräulein Reuse sehr zu
kommen von 40 000 Kronen zu besitzen. Es gab mithin bald
er strenge, und Frauftwn Rens glättete ihre wirren Locken
eine glänzende Trauung erster Klasse im Judentempel.
auf nichtjüdische Art , entfernte aus den Ohrläppchen die nutzhatte,
Der junge Gatte las ihr die Wünsche von den Augen ab. groben Boutons , die sie vom ersten Gemahl erhalten
und sie gingen nach dem stillen Ofner Donaukai spazieren,
War ein jüdischer Gatte im prächtigsten Sinne des Wortes.
Jüdin¬
Er scherte sich nicht um jüdische Angelegenheiten , war von wo es weniger Juden und modern bunt gekleidete
früh bis abends in seinem Kontor beschäftigt und befaßte sich nen gab.
Die Spezereiwarenhändler , der Papa und die Mama,
mit Dörrpflaumen . Von der Pracht ihrer Jours und ihrer
waren auf ihren Magnätenschwiegersohn — sie nannten ihn
Wohnungseinrichtung erzählten die Bekannten Wunderdinge,
einen Magnaten — sehr stolz.
und ihre Toiletten und Juwelen erstrahlten zum Neide aller
Sie bekamen auch einen Enkel . Der Grobpapa ver¬
Freundinnen in märchenhaftem Glanz.
Doch Frau Rense fand es in Bälde angezeigt , diesen hätschelte und bewunderte den aus dem alten jüdischen
Stamm entsprossenen Säugling mit tadelloser Rasenbildung,
Glückstraum zu widerlegen . Sie fuhr eines Sommers ins
. k. Kämme¬
Bad . Im Kurorte lernte die gnädige Frau einen aus vor¬ den Enkel des Bersnyer Schazmaz und des k. umit
jüdischen
nehmer Gentryfamilie stammenden jungen Mann kennen, rers . Die Grobmama qummte ihm Wiegenlieder
Melodien vor, die sie dem Schwiegersöhne als altfranzösische
einen schmalbrüstigen Jüngling , der ganz und gar nicht als
Adonis gelten konnte; ihr Gatte war im Vergleich zu diesem Lieder hinstellte.
Boi einem Besuche — der Schwiegersohn war aber nicht
Hofmacher ein Herkules und ein Apollo — doch er war ein
Apollo , und zu Hause, wie er in letzter Zeit überhaupt immer häufiger
Herkules und ein jüdischer
jüdischer
zu Besuch
Frau Rense gelangte nach einigem Schwanken zur Ueber- vom Hause abwesend war , wenn die Grobeltern
von Rense
zeugung, daß ein noch so hagerer Gentry und Christ denn kamen — bei einem Besuche also nun sagte Frau
, ihre
doch höher zu bewerten sei als hundert Herkulesse und Apol¬ oder, wenn 's beliebt . Hochwohlgeboren Frau von Rense
Rense , für die sie ttf Kälte und Hitze so oft im Spezereilos mosaischer Konfession. Sie kam nachhause und erklärte
die
ihrem Gatten , daß sie ihn zwar noch immer liebe, daß sie aber warenladen gestanden, ein wenig verwirrt , ein wenig
zur Vornehmheit geboren sei, und daß ihrer in naher Zu¬ Worte suchend, ein wenig zögernd:
,Zch möchte Sie um etwas bitten , Papa , Mama . . .
kunft eine Adelskrone harre : sie müßten daher von einander
wissen Sie : es geht nicht anders . . . Andreas liebt die
scheiden.
Juden nicht . . . es sieht es nicht gerne , daß Sie zu uns
Die Eltern vom Spezereifach waren zwar verblüfft , aber
kommen . . . er sagt , daß er eine andere Gesellschaft habe . . .
schließlich fügten sie sich ins Unvermeidliche.
es kränkt ihn , wenn seine Bekannten Sie hier bei uns fin¬
Die Metamorphose Renses zu Frau von Rense ging in
Feuer und Wasser, Juden und Christen
folgender Weise vor sich: Zuerst ließ sie sich von ihrem Gat¬ den . . . er meint , dab Platz haben . . . auch jetzt habe ich
nicht nebeneinander
ten scheiden. Und da er auch die Zeremonie der rituellen
er nach Hause kommen und Sie hier finden
Scheidung forderte , ließ sie auch diese über sich ergehen, er¬ solche Angst, dab dann
werde ich von ihm zu hören bekommen
könnte . . . und
schien frisch und duftig im Rabbinatsamt und bat , während
. . . kommen Sie also nicht zu uns , Papa , Mama . . . wir
der Scheidungsbrief ausgestellt wurde , ihren Gatten ins
. . . auf einem neutralen Gebiet
andere Zimmer zu sich, richtete ibm schnell den saloppen können uns ja anderswo
zum Beispiel in einem Kaffeehause,
Schnurrbart und sagte : „Aber Steffi , Sie tragen den begegnen . . . sagen. wir
. . ich bitte Sie , kommen Sie nicht zu
Schnurrbart schon wieder so nachlässig. Sie wissen doch, daß einmal die Woche : Sie
tun mir diesen Gefallen ? Sie lieben
uns . . . nicht wahr
ich das nicht leiden mag. Wenn Sie mir gefallen wollen , so
tragen Sie ihn wie vorher ." Und sie versicherte ihm in süßem mich ja so sehr . . . "
(Nachdruck verboten .)

«^

HUMOR

sa

3u >ci unpolitische Papageienruärchen.
(Ausgeschnappt von Leander

.)

Im Frankfurter Zoo, der bekanntlich mit dem Berliner
Zoo die Eigenschaft teilt , die Lieblingserholungsstätte unserer
dortigen Glaubensgenossen $u sein, befand sich ein Papagei,
der jeden Besucher mit den Worten begrüßte : „Ä Jid !" Die
seriöse Bewohnerschaft Frankfurts empfand dies ,allmählich
als Skandal und beschwerte sich beim Zoodirektor der auch
einsah, daß ein solches Benehmen ungebührlich sei — selbst
^ eine
für einen Vogel. Deshalb kam das Lntant terriblederin Groß¬
Privatwohnung , um fern von den Verführungen
stadt erzogen zu werden. Ms man glaubte , dab der Pap ^ ei
geheilt fei, wurde er wieder im Freien aufgehängt . Wirklich
88

<9^
benahm er sich monatelang mustergültig und ließ das ominöse
Wort me über seine Zunge . Da , nach ungefähr einem halben
Jahr , steht wieder einmal ein Zoobesucher vor ihm, den er
Erstau¬
ansieht, um dann im Tone maßlosesten
nens den Schnabel aufzutun : „Ä Goi —!"
•

Ein Völkischer hat seinen Papagei so abgerichtet, daß das
Tier beim Anblick eines Juden prompt sagt : .Mieser Jid !"
Nun wollte er, daß dies verbreitet werde , und schenkte deshalb
sein geistiges Ebenbild dem Zoo. Eines Tages schaut ein
jüdischer Besucher des Gartens den Papagei , der ihn wie
üblich anr ^det. Darauf der Besucher: ,Du hast das nötig
der Nase!"
-Mit
(Aus der Zeitschrift : „Das Stachelschwein".)

, Hamburg U
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*> n Wien wird das Judendie
allgemein
A viertel
Judenstadt genannt . Die
Judenstadt ! — das klingt ganz
anders als das Ghetto , das
oder gar die
Iudenviertel
„Gasse". Diese Bezeichnung ist
geschichtlich wohl berechtigt. Ein
eigentliches Ghetto , soweit man
sich darunter einen abgegrenzten
Ort mit Mauern und Gittern
vorstellt , gab es in Wien seit
nicht.
dem 17. Jahrhundert
Wohl aber gab es einen Iudenbezirk oder Judenbezirke , also
eine Judenstadt . Das älteste
Ghetto in Wien , das im fünf¬
bestand,
zehnten Jahrhundert
befand sich in der Innern Stadt,
in der Umgebung des heutigen
Dieses Ghetto
Judenplatzes .
fand im Jahre 1420 sein schauer¬
liches Ende , indem alle seine
Insassen auf Grund der mittel¬
alterlichen Beschuldigung, sie
hätten eine heilige Hostie blutig
gestochen, auf einem öffentlichen
Platz „gerichtsordnungsmähig"
verbrannt wurden . Im sieb¬
zehnten Jahrhundert wurde den
Juden in Wien der Bezirk im
Untern Werd . die Gegend von
der Taborstrabe bis an die Do-

/ Von

V ) ren , Teopoldstadt
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Hofansicht eines typischen Hauses
der ^Wiener Iudeustadt (fetzt Teopoldftadt)

Der alte ^Wiener

Iudeufrtedhvf

in

der Sregasse

nau nächst dem Obern Werd,
als Wohnsitz zugowiesen, aber
eine Umschließung mit einer
Mauer erfolgte nicht. Der Be¬
zirk hieb damals schon die
Judenstadt . Unter der Regie¬
rung Kaiser Leopolds I. wurde
auf Bitten seiner frommen Ge¬
mahlin Margarethe das Wiener
Ghetto vollständig aufgelöst und
alle seine Einwohner , vier¬
tausend Seelen , aus der Stadt
vertrieben (1669). Das Ver¬
fahren war wirklich radikal '.
Wien blieb hernach gut ein
ohne
Jahrhundert
halbes
Judenschaft . Nur einzelne Hof¬
juden und eine geringe Anzahl
Privilegierter waren von der
Ausweisung verschont geblieben.
Kaiser Leopold aber gab der
alten Judenstadt , nachdem sie
von den Juden vollständig ge¬
säubert worden war , seinen
glorreichen Namen — und so
heiht sie denn bis auf den
heutigen Tag : die Leopoldstadt.
Und bis auf den heutigen
Tag ist die Leopoldstadt die
Wiens
eigentliche Iudenstadt
geblieben . Als die Juden im
sich
achtzehnten Jahrhundert
wieder , — teils mit . teils ohne

«
mannigfache Schichten, parteilich in
in
sozial
sind
Sie
.
bilde
, kehrten sie,
. In religiöser Hinsicht sind alle
gespalten
Gruppen
Privilegium — in Wien anzusiedelninbegannen
mehrere
die alte Judenstätte
heutzutage in jeder großen jüdischen
man
die
,
wie die Vögel in ihre alten Nester,
Richtungen
wurden die
vermag , bei ihnen vertreten , von den
aufzuzählen
zurück. Seit der Regierung Maria Theresias
Gemeinde
, aber still¬
die zäh an allen überlieferten Sitten und
,
alten Judeneinschränkungen zwar nicht aufgehoben
Gesetzestreuen
- und JndustrieFreien , die sich
schweigend außer Kraft gesetzt; die Handelszu, auf das wert¬ Bräuchen festhalten , bis zu den sogenannten
des mosaischen Gesetzes nicht küm¬
Verbote
und
Gebote
politik der Regierungen ließ es nicht mehr
um
nahezu unent¬
Richtungen und Schattierungen trat in
vielen
den
Zu
.
volle, förderliche, für das Wirtschaftsleben
mern
. Die meisten neuen
noch eine Gruppe hinzu : die der Chaffibehrliche jüdische Element zu verzichten
Jahren
letzten
den
viele
;
beherbergt jetzt auch ChaffiWien
in
jüdischen Ansiedler kamen aus den Sudetenländern
Leopoldstadt
Die
.
dim
waren
sich um Wunderrabbis gruppieren.
die
,
Gläubige
auch aus dem nahen Osten. Diese neuen Ansiedler
kindlich
,
dim
, her¬
hatte die Wiener Israelitische
Lange
:
sich
ändern
die Zellen , aus denen die heutige Wiener Judenschaft
Zeiten
(Die
Wiens eine
, einen Rabbiner anzustellen. Roch
Recht
das
nicht
vorgegangen ist. Sie spielten im Wirtschaftsleben
Gemeinde
Wiener Juden
Isaak
bedeutende Rolle . Ihre Nachkommen sind die über den ersten der im Jahre 1820 zum religiösen Oberhaupt ernannte
der Behörde gegenüber den Xitel
führte
von heute . Sie haben den Weg vom zweiten
Mannheimer
Roa
in Währing , Hietzing eines Schulinspektors . Später wurde den Gemeinderabbinern
Bezirk bis in die schönsten Villenviertelzum
Aufschwung Wiens
" verliehen . Erst nach dem Tode
„Prediger
Titel
und Döbling genommen. Sie haben
der
offiziell
ihr redlich Teil bei¬
der „Rabbiner " eingeführt . Jetzt gibt
wurde
Jellinets
als Handelsstadt und geistiges Zentrumkommerzielle
Adolf
, sondern
nur Rabbiner , sondern auch Wunderrabbis,
nicht
Wien
getragen . Sie haben nicht nur das
in
es
geför¬
der Stadt
Die jüdischen Par¬
auch das gesellschaftliche und geistige Leben
die ihren ständigen Wohnsitz hier haben .)leben wohl unterein¬
dert und befruchtet.
und Gruppen in der Leopoldstadt
teien
so
,
spricht
Wien
in
abgesondert von der an¬
einzelne
jede
Wenn man heute von der Judenstadt
dennoch
aber
,
ander
, die vor¬
ihre eigenen Stammlokale , Kaffee¬
haben
einen
meint man die Judengassen in der Le.opoldstadt
Die
.
dern
bewohnt sind.
, die andern ihre eigenen BetZusammenkunftsorte
wiegend von den Nachzüglern aus dem Osten
,
häuser
eigene
sind es, die diesem Teil der Wiener Stadt eine
Diese
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Flugblatt

auf die Vertreibung

der Juden

aus *Wien

( J67Ö)

, und wiederum andere ihre eige¬
Lernstuben
,
Klausen
,
häuser
. Viele
der alle zwischen
Physiognomie geben. In diesem Stadtteil ,gelegenen
nen Debattierklubs , Lesezirkel und Geselligkeitsvereine
Gassen¬
die erst in den Kriegsjahren aus Ga¬
namentlich
,
Taborstraße und Unterer Augartenstraße
ihnen
von
und
: Altes
noch ihr altes unverfälschtes
sprechen
,
reihen umfaßt , schneiden sich noch zwei Kulturen
Zugereisten
lizien
. Gewiß
auch eine Tageszeitung in jiddi¬
hier
haben
Sie
Neues , Ost und West stoßen sich hier eng aneinander
.
Jidddisch
, aber nicht
Jiddisches Theater , das zumeist Ope¬
ein
und
Sprache
fordert auch hier das Großstadtleben seine Rechte
scher
Eigenart opfern
Die allgemeine gesellschaftliche Umschichtung
—
.
mchr so gebieterisch, daß man ihm jegliche
aufführt
retten
Tandelmarktes
überall , in der Kriegs - und Nachkriegs¬
wie
,
Wien
müßte . Die Juden , die in der Gegend des
in
sich
die
Pfarrgasse,
in der Judenstadt nicht spurlos
auch
ist
,
hat
wohnen, in der Leopoldgasse, in der Groben
vollzogen
zeit
kreuz und
. Der echte Wiener Typus des jüdischen
Groben Schiffgasse, Sperlgasse und vielen andern traditions¬
vorübergegangen
konnte
, haben
" ist fast vollständig verschwunden. Auch sonst wahr¬
quer , grad oder winklig laufenden GassenAtmosphäre
„Handle
sich
um
Zeit so manche Wandlung
dieser
Wandel
mäßig und aus sich heraus eine jüdische
im
man
sind, die
ein kleiner Zwischenhändler war,
der
,
mancher
So
.
geschaffen. Obwohl sie fast durchweg Geschäftsleute
nehmen
, gehen sie doch
oder zum Finanzmann aufge¬
Großkaufmann
zum
mit großstädtischer Hast dem Erwerb nachjagen
sich
hat
sie sich nicht auch für
ist, nach altem Muster , vom Iudenmancher
So
.
nicht so weit im Erwerbsleben auf , daß
schwungen
sie
sind
. Por allem
gewandert — von der Leopoldstadt
andere Interessen Zeit erübrigen sollten
Villenviertel
ins
viertel
Sie
.
an allen jüdischen Angelegenheiten stark ininteressiert
nach Hietzing.
Ver¬
jüdischen
Zuhörer
der
iiiHiiHmiiiiiiiiiiuiifiiiifiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
stellen das Hauptkontingent
sich
es
wo
,
dort
überall
ihnen
Talvrudifches Gleichnis.
sammlungen . Man begegnet
Erde . Alle treten auf den
der
um eine jüdische Sache handelt . Jüdische Vortragsabende,
Staub
dem
gleicht
Israel
fast ausschließ¬
alle , die auf ihn treten . —
überlebt
jüdische Veranstaltungen jeglicher Art werden
Staub
der
aber
,
Staub
aber
vornehmlich
lich von ihnen besucht, jüdische Lesehallen, : eine der reich¬ Israel gleicht dem Sand am Ufer des Meeres . Die Wellen
hier und da ein Stück von ihm
die jüdische Gemeindebibliothek — nebenbei
reißen
und
ihm
an
reißen
fre¬
ihnen
von
wieder prallen
haltigsten jüdischen Bibliotheken Europas —
fort ; aber der Sand am Ufer bleibt , immer
quentiert.
die Wogen an ihm ab.
Geeinheitliches
kein
sind
Leopoldstadt
der
Die Juden in
90

Gskar £ effet Dresden

wurde , nachdem er mit Rücksicht auf
sein hohes Alter sein Amt als Ge¬
meindevorstandniedergelegt hat , zum
Dres¬
der
Ehrenvorsitzenden
dener Gemeinde ernannt . Der Rück¬
tritt des Herrn Lesser hat in allen
Kreisen der Dresdner Iudenheit gro¬
ßes Bedauern ausgelöst , und allge¬
mein war der Wunsch, daß Herr £ .*
wenigstens die von ihm verwalteten
Ehrenämter weiterführen möge . (S.
Rundschau in Nr . 5 des Hauptbl .)

Dr . Ä .lfred ^ Lee- Berlin

beging , wie wir schon in Nr . 5 des
kürzlich
berichteten,
Hauptblattes
seinen 50. Geburtstag . Er ist einer
der bedeutendsten Führer der deut¬
schen Zionisten und Gründer der
Mehrzahl der deutschen Ortsgruppen
der Zionistischen Organisation . Auch
auf allgemein -jüdischem Gebiete ist
er hervorgetreten , so zur Zeit der
Algericas -Konferenz zu Gunsten der
marokkanischen Juden und besonders
als Anwalt im Kampf gegen den
Antisemitismus.

Ä .tbert ^ utscher - BKen

s. Ä ..

hat sein gesamtes Vermögen , etwa
225 000—300 000 Dollar , 4 Wiener
jüdischen Wohltätigkeilsinstitutionen,
nämlich dem Isr . Frauenverein für
Greisenfürsorge , dem Verein für das
Israelitische Blindeninstitut , dem All¬
gemeinen Israelit . Taubstummeninstitut und dem Verein zur Un¬
Waisen
terstützung hilfsbedürftiger
der Kultusgemeinde Wien vermacht.
(S . Rundschau in Nr . 50 des Haupt¬
blattes ).

ppiiii

(flilantic Photo)

BZolf - BZaldbreitLach f. Ä.

Der älteste deutsche Bürger , unser
Glaubensgenosse Michael Wolf in
Waldbreitbach , ist kürzlich im Alte?
von 104 Jahren verschieden. Vor
wenigen Wochen noch ging sein Bild
anläßlich seines 104. Geburtstages
durch die gesamte deutsche Presse.
Der Verstorbene , der sich bis in die
letzte Zeit einer guten körperlichen
Gesundheit und geistigen Frische er¬
Ockenheim
freute , stammte aus
(Rheinhessen) und wurde unter großer
in seinem Geburtsort
Beteiligung
beigesetzt.

Frau Bertha
Hoppstädten

^ ronrnLergera. d. 01 ., s. 2^.

in
Kronenberger
Bertha
Frau
Hoppstädten ist kürzlich im 80. üekverschieden. Die Ver¬
bensjahre
blichene gehörte zu den angesehensten
Mitbürgerinnen
und wohltätigsten
ein Menschen¬
war
des Ortes . Sie
alter hindurch Vorsteherin der von
ihr vor sechzig Jahren gegründeten
Frauen -Chewra und hat ihr Amt
stets mit Würde und Hingabe ver¬
waltet . Nicht nur alle Gemeinde¬
mitglieder , sondern auch hunderte
nichtjüdischer Männer und Frauen
gaben dieser seltenen Frau das letzte
Geleit.

Dberrabb . Dr . Ehajes -BKru

ist soeben von seinem zweimonatigen
Amerikaaufcnthalt zurückgekehrt. Er
folgte s. Zt . einer Einladung des
S . Wise in
Stephen
Rabbiners
New Bork , an dem amerikanischen
Jüdischen Institut Vorträge zu hal¬
ten . Auch die Hochschule für orien¬
talische Geschichte in Washington be¬
diente sich seiner Mithilfe bei . der
Organisierung eines wissenschaftlichen
Instituts für orientalische Geschichte.
Das ihm hierfür angebotene Hono¬
rar von 10 000 Dollar lehnte er
in
zu Gunsten der armen Iudm
Wien ab . (S . unseren Artikel in
Nr . 5 des Hauptblattes ).

jüdischen si e<)a “ is p*i/e/y
-Korporationen
Studenten
in Deutschland
Von

den

VerifaHl
V ) Lppeu der Verbindung
LnrSk. C . „ Sprevla ^'- Brrtln

des Bundes
Bundesabzeichen
Jüdischer Akademiker ( B . o *Ä *)

B ^appen der akademisch - WissenschaftlichenVerbindung »Veda ^- BZur .^burg

Zahl
Front des K. C., und 1914 hatte er die ursprüngliche
antisemitische
Der Kartellconvent der Verbindungen
seiner Verbindungen bereits verdoppelt . DerMaße auf den
(K- C.)
Geist, der nach dem Kriege in verstärktem Studenten das
deutscher Studenten jüdischen Glaubens
Universitäten um sich griff und den jüdischen
).
(Berlin
jur.
.
cand
,
Rosenberg
Von Werner
, brachte dem K. E. starken Zuwachs. — Im
erschwerte
Leben
Boden deutscbvatcrländlscher
der K. C. eng verbunden mit dem im
ist
Kampf
Die Verbindungen im K . C. stehen auf dem den Antisemitismus in der
politischen
gegen
Oestnnung . Sie haben zum Zweck den Kampfihrer Mitglieder zu selbstbewußten
die gleichen Ziele verfolgenden CentralLeben
öffentlichen
Erziehung
die
und
deutschen Studentenschaft
jüdischen Glaubens , aber auf
Zuden einen durch Geschichte,
Staatsbürger
deutscher
Verein
Juden , die im Bewußt,ein . daß die deutschen
deutschen Vaterland unlöslich verbun
seinen eigenen Weg . Seine
doch
er
geht
Kultur - und Rechtsgemeinschast mit dem imstande
Hochschule
und
der
politi,che
die
für
,
sind
seinem Charakter als
denen Bolksteil bilden , jederzeit bereit und einzutreten . — Der K .
entsprechend
lehnt die
sind
Erziehungsideale
Juden
der
aesellscha'tliche Gleichberechtigung
außerhalb Deutschlands ab. —
die des deutschen Studententums.
Organisation
studentischer
Bestrebungen zur Lösung der deutschen Judenfrage
Judentums
innerhalb des
die Form schlagender und
Verbindungen
Zu politischen und religiösen Sonderbestrebungen
seinen
durch
gibt
nicht
Er
dies
soweit
.
Steuung
nehmen die Verbindungen im K . C. keine
, in deren Programm neben
Korporationen
farbentragender
ist.
Absatz l und 2 bedingt
die Erziehung zum
der Ausbildung für die geistige Abwehr um
ihre Mitglieder
20 Hoch¬ Waffenstudenten im Vordergründe steht,
etwa
heute
kämpfen
diesem, Programm
nter
deutschen
den
bindungen im K. C. vereint , auf
, jederzeit die Ehre des deutschen
versetzen
zu
Lage
die
in
Bür¬
akademischen
schulen gegen die völkischen Versuche, den Gedanke, die jüdi¬ Judentums zu verteidigen und mit dem Säbel in der Faust
Student genau so mutig und
ger jüdischen Glaubens zu entrechten. Der
jüdische
der
daß
,
beweisen
zu
Wah¬
schen Deutschen auf der Universität zu selbstbewußter ihrer
seine Ehre einzutreten weiß, wie seine
für
unerschrocken
Verteidiguvg
Doch die Zeiten , in denen es dem
rung ihrer Ehre und zu ziel'bewußter
.
Kommilitonen
christlichen
acht¬
den
in
offenen ehrlichen Kampf dem Geg¬
Gleichberechtigung zusammenzuschließen, entstand
im
,
war
vergönnt
E.er
K.
antisemiti¬
die
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts , alsin der deutschen ner mit der Waffe entgegenzutreten , sind vorüber ; heute
sche Agitation der Stöcker und Ahlwardt
der reichsdeutschen Waffenstudentenschaft
Teile
große
den
stehen
Aus
.
gewann
Studentenschaft zahlreiche Anhänger
des berüchtigten Waidhofener Prinzips , das
Boden
dem
auf
Juden
die
wurden
die Genugtuung mit der blanken
meisten großen studentischen Verbänden
Studenten
jüdischen
dem
Uebereinkunft
blieb naturgemäß nicht
Entwicklung
teils satzungsgemäß, teils durch stillschweigende
Diese
.
verweigert
Waffe
",
Studenten
ausgeschlossen, und in den „Vereinen deutscher
auf das Leben der K. C.-Verbindungen.
Rückwirkung
ohne
be¬
einem
zu
bald
sich
und
die in ganz Deutschland entstanden
ein neues Betätigungsfeld im Sport . Alljähr¬
fanden
Sie
entwickelten,
Leben
deutenden Faktor im hochschulpolitischen
innerhalb des Kartells dienen dazu , das
Wettbewerbe
liche
erwuchs ihnen ein offener Feind.
Sport zu fördern und wachzuam
Freude
die
und
Interesse
jüdischer
Stellung des K. E.
Angesichts dieser Lage kam 1886 einedaßAnzahl
prinzipiellen
der
in
Doch
.
halten
eine wirksame
eingetreten . Er steht weiterhin
Studenten in Breslau zu dem Ergebnis ,
Veränderung
keine
damit
ist
selbst
Juden
durch
auf dem Boden der unbedingten
Bekämpfung des Antisemitismus nur
Satisfaktion , und solange noch
möglich sei, und so gründeten sie
der deutsche Student die blanke
eine schlagende und farben¬
Klinge führt , besteht auch für
tragende jüdische Verbindung,
ihn kein Anlaß , die Waffen
die „Viadrina ". Klar war ihr
niederzulegen.
Ziel bestimmt durch den Wahl¬
Mit besonderer Aufmerksamspruch: „Nemo me impune
mich
keit verfolgt der K. E. die Vor¬
lacessft “. (. Niemand reizt
gänge auf dem Gebiet der Hoch¬
ungestraft !") Groß war die Er¬
schulpolitik. An der Bildung des
regung . die die Gründung der
Viadrina in beiden Lagern aus¬
„Deutschen Studentenbundes ",
Doch die Viadrinen
der die wichtigsten nichtvölkilöste.
und
schen Studentengruppen
wußten sich trotz aller Wider¬
Verbände umfaßt , ist er führend
stände zu behaupten , ihre Idee
beteiligt , und ist stets zur Stell
setzte sich siegreich durch, und in
wenn innerhalb der studenti¬
den nächsten Jahren entstanden
schen Selbstverwaltung versucht
Verbindungen der gleichen Art
und
wird , völkisch-antisemitische Ten¬
in Heidelberg, Berlin
denzen zum Siege zu verhelfen.
München, die sich im August
Er gibt den Kampf nicht auf,
1896 zu einem festen Kartell zu¬
. das den Na¬
denn er hofft auf einen baldigen
sammenschlossen
Wiederaufstieg des Vaterlandes
men Kartell -Convent seit diesem
und mit ihm der deutschen Juden.
Tage führt . Eine Reihe von
eira
-s£>
~Cu
,53L
Berliner
im
*
Sknelp
Neugründungen verstärkten die

U
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Ver¬

Grundstock positiven jüdischen

Der Bund Jüdischer
Akademiker (B . I . A.)
DteBerrintgungen stehen auf dem Boden
Judentums.
des gefebestreuen
Devise : pH

Thorawissens gefestigt, durch
wissenschaftliche Arbeitsgrup¬
pen werden an Hand der
Quellen die Probleme jüdi¬
scher Welt - und Lebensan¬
schauung studiert, in Vor¬
trags - und Diskusisionsaben¬
den werden allgemeine , be¬
deutsame Fragen der Wissen¬
schaft, Fragen aktueller jüdi¬
scher Politik mit dem Matzstabe altjüdischer Wahrheit
gemessen und gewürdigt , und
aus allem setzt sich ein ein¬
heitliches . nicht den Launen
der Tagesschwankungen des
unterworfenes
Zeitgeistes
jüdisches Weltbild zusam¬
men. — So wirkt de- V. I.
A.er an der Vertiefung jüdi¬
scher Lehre und jüdischen
Lebens, zum Wohle der jüdi¬
schen Gesamtheit.

--

yn dj? min

Der V. I . A. ist der
Sammelpunkt der gesetzestreuen Studenten Deutsch¬
lands geworden . Die erste
Jüdi¬
Vereinigung
V.(
scher Akademiker
I . A.) wurde 1903 in Berlin
gegründet . Nach der Grün¬
dung der V. I . A. München
und Straßburg wurde 1906
der Bund Jüdischer Akade¬
miker geschaffen, und nun
folgte die Organisation der
thoratreuen Studenten an
fast allen deutschen Universi¬
täten . Für die Streitfragen
I ^netpe Im BöürAburger »Veda "- Heim
der Orthodoxie
innerhalb
wurde die Neutralität
der V. I . A. festgelegt, so konnten sich Freunde des AusDie akademisch- wissenschaftliche Verbindung „Veda "Zio¬
des
Anhänger
,
truts ^-rinzips uno Gemeindeorthodoxe
Würzburg.
nismus und Misrachi ebenso wie solche Persönlichkeiten , die
(Friedbergi. H.)
Von Dr. Max Oppenheimer
' ^2 verwirklicht sehen, einig
in der Agudas Jisroel den
Die Korporation erstrebt eine aufrechte und klare positive Haltung ihrer
und bundesbrüderlich um das Banner der Thauro in der
Mitglieder in Bezug auf das Judentum bet Wahrung völliger Neutralität in
V. I . A. scharen.
innerjüdischen Fragen.
Der gesetzestreue Student Deutschlands findet hier ein
Die Lösung des jüdischen Problems (d. b. Befreiung von dem inneren
Zwiespalt ) erscheint bedingt ebenso wohl durch die Pflege deutschen Geistes und
. harmonisches Milieu , um sich nach den Kämpfen des .Tages
durch die Liebe zur deutschen Heimat wie durch bewußte Erhaltung der jüdischen
auf sich selbst zu besinnen und neue Kräfte zu sammeln , um Eigenart.
eine einheitliche volljüdische Persönlichkeit werden zu können.
Die akademisch-wissenschaftliche Verbindung „Veda" wurde
Konzentration
, sondern
Nicht Separation
^ A
am 10. Mai 1896 als Stammtisch oder Rauchklub .Virginia"
iltderMillederV
als paritätische Verbindung gegründet und setzte sich damals
Der Eigenart der V. I . Ä. entspricht auch die Arbeit
in
der V. I . A. Durch die bundesbrüderkiche Gemeinschaft aus Juden und Nichtjuden zusammen. Die UmwandlungVer¬
wird eine auf der Grundlage edler jüdischer Geselligkeit die (nicht farbentragende ) akademisch-wissenschaftliche
einigung „Veda" erfolgte erst am 14. Januar 1906. Bis I960
wachsende persönliche Freundschaft geschaffen. In ernster
Aussprache des Bruders mit dem Bruder werden die Mei¬ waren Juden und Christen in der Veda aktiv. Da aber ein
ersprießliches Zusammenarbeiten anscheinend nicht möglich
nungen gewogen und geklärt, durch Schmrim wird der

Bundestaguug

des Bundes

jüdischer Akademiker ( B . I . A .) tu Hamburg

im Dezember

1924
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die
der zionistischen Korporationen in Oesterreich, in Berlin
,Hasmonaea " gegründet worden,
Verbindung
zionistische
,^lZeda
V.
W.
A.
der
faßt , daß nur Juden Mitglieder
ihrer Mitglieder das Bekenntnis zum
jedem
von
welche
Es
.
gewesen
maßgebend
könnten. Dieser Beschluß ist seitdem
verlangte . Ihre Formen waren
Programm
Basler
Glaubens
können nur deutsche Studenten jüdischen
korporativ , ihre Mitglieder gaben unbe¬
streng
diese
Daß
.
werden
aktiv
in der A. W. V. Veda
und trugen Farben (goldSatisfaktion
dingte
Tatsache bis zum Jahre 1920 nicht im Statut
-gold mit Magen -David ) . Auch diese
schwarz
Grund
seinen
Endes
verankert war , hat letzten
gründete im Verlauf der näch¬
Korporation
Gründen.
in lokalen und Opportunitäts
Jahre Schwesterkorporationen , welche
sten
nach
mächtig
Aber unter dem Einfluß des
1906 zum Kartell zionisti¬
Jahre
im
sich
(K. Z. V.) zu¬
dem Weltkriege um sich greifenden , akaVerbindungen
scher
. — Da es die innere
mischen Antisemitismus stellte sich die
sammenschlossen
Verbindung ein neues , jüdisches Ziel:
Entwicklung beider Verbände mit sich
jüdischer
die Vereinigung junger
brachte, daß schließlich kein Wesens¬
Menschen, gleichviel welcher persön¬
unterschied zwischen beiden mehr
lichen, positiv-religiösen oder nati¬
bestand, vereinten sie sich am 19.
auf
onal -jüdischen Einstellung ,
Juli 1914 zum Kartell Jüdischer
einer gemeinschaftlichen Plattform.
Verbindungen (K. I . V.) unter
der
das
Das Grundprinzip ist also
oben angeführtem Programm.
par¬
,
Neutralität in innerjüdischen
Krieg und Revolution konnten
parteireligiösen
teipolitischen oder
Einfluß auf die Gestal¬
ohne
nicht
Veda
V.
W.
Fragen , womit die A.
tung des K I . V. bleiben . Die
im akademischen Leben ungefähr
studentischen Formen schienen ihm
C.
K.
zwischen
eine Mittelstellung
überlebt , die Satisfaktion wurde
K.
und
)
(Eentralvereinsrichtung
verboten , und der akademische
I . V. (Zionisten) einnimmt . Die
Rahmen des K. I . V. wurde ge?
f
weißsind
Farben der Verbindung
Doch von entscheidender
1lockert .
Bedin¬
ist
Satisfaktion
.
rot -grün
Bedeutung für die innere Entwick¬
Vekeine
bestehen
gung , dagegen
lung des K. I . V. wurde die Tat¬
stimmungsmensuren.
sache der Verwirklichung des Zio¬
nismus durch die Balfour -DeklaJüdischer
Kartell
Das
ration . Ein Kartell junger zionisti¬
scher Menschen mußte sich in den Auf¬
Verbindungen(K. I . V .)
bau von Erez -Jsrael hineinstellen.
Das K . 3 . V . will seine Mitglieder zu Männern
Einheit
Und so forderte man von seinen Men¬
erziehen, die in dem Bewußtsein der nationalen
der
eine
für
der jüdischen Gemeinschaft entschlossen find,
schen persönliche Verknüpfung mit Erezdes
Erneuerung
würdige
Vergangenheit des Judentums
Jsrael durch radikale Hebräisterung und
jüdischen Volkstums einzutreten.
Einstellung der Berufe auf die Erfordernisse
in
bis
reichen
V.
.
I
K.
des
Die Anfänge
des Landes , möglichst in der Richtung der
den
in
«
die
Berlin
in
das Jahr 1895 zurück, wo
Umschichtung im Sinne von Landwirtschaft und
literarischen
Jahren 1892 und 1893 gegründeten
heute hat diese Forderung ihre
Schon
.
Handwerk
Hu¬
jüdische
im
Vereinigungen ,Zung -Jsrael " und
Früchte getragen . Die hebräische Sprache stcht
Jüdischer
Verein
zum
sich
"
manitätsgesellschaft
Mittelpunkt der jüdischen Erzie¬
Uni¬
der
an
.)
Studenten (V . I . St
hung des K. % V ., ca. 100 VunSharglerto - er Berliner ^K .- C .- Berbiudunge«
versität Berlin zusammenschlossen. bei einer Gefallenen - Gedenkfeier ln Berlin
desbrüder leben bereits in ErezDieser Verein hatte als Tendenz (Bor dem Zuge
Gr . Gottfchalk - Berlin)
. Die große Aufgabe des
Jsrael
die Sammlung aller derjenigen jü¬
K. I . V. ist es, an der Verwirkeinem
zu
sich
die
,
dischen Studenten
Zionismus mitzuarbeiten , seine Mitglieder
des
lichung
*
Der
in
.
St
.
I
V.
diesem
Aus
.
bcwubten Judentum bekannten
wo es gilt , an der Erneuerung
,
hinzustellen
dort
überall
Schwestevkorpora
lin gründeten sich in den nächsten Jahren
jüdischen Lebens mitzuarbeiten.
im
tionen an verschiedenen Hochschulen. Sie schlossen sich
nDer Akademische Verein für
Jahre 1901 zum Bund Jüdischer Eorjüdische Geschichte und Literatur
porationen (B . I . E.) zusammen.
an der Universität Berlin.
Während in diesen Anfangsjahren nur
eine positiv jüdische Einstellung im
-Von Dr S . London(Berlin).
ver¬
Mitgliedern
seinen
von
B . I . E.
Der Akademische Verein für jüdische Geschichte
Ver¬
weiteren
im
langt wurde , machte
und Literatur (A . I . G . V .) an der Universität Berlin
der
hat zum Ziele die Verbreitung und Förderung
lauf der Jahre eine immer stärkere
Kenntnis der jüdischen Geschichte und Literatur
Entwicklung zum Nationaljudentum
innerhalb der Berliner Studentenschaft und die Pflege
Erziehungsziel
sein
wurde
So
durch.
studentischer Geselligkeit untek seinen Mitgliedern.
neuer jüdischer
die Heranbildung
Die Korporation wurde am 22. Fe¬
an
Anteilnahme
Menschen zur tätigen
1883 gegründet . Schon aus dem
bruar
Volkes.
jüdischen
der Renaissance des
geht hervor , daß der
Gründungsdatum
Dis¬
Dieses Ziel bedingte eine straffe
A. I . G. V. der erste Verein auf deut¬
Verpflichtung
unbedingte
ziplin und
schem Boden war , der von jüdischen
Gesamt¬
der
des einzelnen gegenüber
gegründet wurde und das
Studenten
fand
Lebens
heit . Die Formen seines
" in seinem Namen
„jüdisch
Wort
der
denen
der V. I . E. vorgebildet in
führte . Die Ursache, die zur Gründung
er
die
,
Studentenschaft
deutschen
des Vereins führte , war das Wieder¬
sondern
,
übernahm
jedoch nicht sklavisch
des Antisemitismus . Um der
aufleben
ausfüllte
Geist
mit seinem eigenen
über die widerlichen
Empörung
tiefen
Erfüllung
und lebendig gestaltete . Die
Vorgänge des Radauantisemitismus
Bund
den
für
bedeutete
Formen
dieser
Ausdruck zu verleihen , schlosien sich
des
,
Galuth
des
die Ueberwindung
Studenten (In - und Aus¬
jüdische
Sinne
im
es
lag
So
„Mauschelns".
zusammen und gründeten den
)
länder
1911
Jahre
dieser Entwicklung, daß im
für jüdische Ge¬
Verein
Akademischen
im V. I . E. die unbedingte Satisfak¬
schichte und Literatur , nicht etwa einen
wurde.
eingeführt
Waffe
tion mit der
bloßen Abwehrverein , weil man der
C.
.
I
.
B
diesem
Unabhängig von
war , daß man den Angriffen
Meinung
Berlin
,
Seim
SL~
im
war im Jahre 1902 nach dem Doröilde

gewar , wurde schon im Wintersemester 1900/01 der Beschluß
" sein

* v"

vü
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der Gegner nur durch gute Kenntnis der jüdischen Geschichte
und Literatur wirkungsvoll entgegentreten könne. Aber
schon im zweiten Semester trennte man die oben genannten
Beweggründe , die zur Gründung führten , von den eigent¬
lichen . Zielen , die ausschließlich wissenschaftlicher Natur
waren . Objektiv die jüdische Wissenschaft zu pflegen , das
war und ist noch heute das Ziel des A. I . G. V. Und zwar
sollen nicht Patrone und Gönner , sondern die Mitglieder
selbst Vorträge und Diskussionen besorgen. Der Verein ging
von dem Gedanken aus , daß die jüdische Wissenschaft Ge¬
meingut der allgemeinen Kultur . sei und wollte auch die
Studenten der anderen Konfessionen mit dieser Wissenschaft
|j|iiiii!||Iiiil||||iiilli||ii«
|li|H||pi ||||iiii||||iiii||lliiiiililiiii

vertraut machen. Deshalb stand er als wissenschaftlicher
Verein bis gegen Ende des Krieges auf paritätischer Grund¬
lage . Da beim Kriege der Antisemitismus wieder anwuchs
und das Verlangen der jüdischen Akademiker, sich mit jüdiim
stärker , daß nurwurde
immergeändert
beschäftigen
zu
hen
jüdische
Satzung dahin
1918"die
ahre Fragen
Studenten ausgenommen werden können, zumal da sich ja
seit der Gründung kein Nichtjude zur Aufnahme gemeldet
hatte . Trotzdem blieb der Verein seiner Tendenz treu,
objektiv die jüdische Geschichte und Literatur als Wissenschaft
zu pflegen , so daß er jüdisch-politisch und religiös vollkommen
neutral ist.

,
wurde

S

^

es ist, auch dem Körper sein Necht auf freie Entfaltung aller
seiner Kräfte zu lassen. Wenn wir auch nicht alle Athleten
, so
zu sein brauchen, wie etwa der riesenstarke Breitbart

Immer wieder hören wir von erstaunlichen Leistungen von
Juden im Sport , besonders im Boxen und Lausen . Das
Märchen von der Degeneration der jüdischen Nasse wird durch

Eine Dameugruppe

des Jüdischen Sportvereins

Nicht
nur Männer und Jünglinge , sondern auch unsere heran wachsende weibliche Jugend hat längst eingesehen, wie wichtig
solche unblutigen Siege täglich aufs neue widerlegt .

»Bar ^ ochda"- Berlin

haben wir doch vor uns selbst und der jüdischen Gesamtheit
die Pflicht , unfern Leib, das Gefäß der Seele , nicht ver¬
kümmern zu lassen.

Eln jüdisHer Herkules
.i- > -t

85
•$ ..5 Iw :^

MM

MM

Siegmund Breitbart , der stärkste
Mann der Welt, trat kürzlich erfolgreich in Hamburg auf. (Siehe den
Artikel in Nr . 5 des Hauptblattes .)

-Berlin,
Die erfolgreiche Staffel de- Bar *-Kochba
ä „
.r
- <
r- t a
, J
nach ihrem Siege auf dem IS . Berliner HaltenSportfest
95

3um

Besuctz Prof . B ) eizmanns:

Berliner

f
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Neben
Prof . Dr . WriZmann (x ) im ILreife deutscher Politiker .

Wie roir in Nr . 4 des Haupt lattes schon ausführlich be¬

richteten, weilte der Präsident der Zionistischen Exekutive,
vor kurzein in Berlin , wo
Professor Dr . Eh. Weizmann,
er u. a. mit dem deutschen Reichskanzler Dr . Marx , Ver¬
tretern der deutschen Presse und den führenden Politikern

kleines

Der Friedhof der jüdischen Gemeinde in Kissingen befindet
Schlobsich südlich des Städtchens am Fuße der Bodenlauter
ruine , an der Stelle , wo am 10. Juli 1866 eine preußische
Heeresabteilung die feste Stellung der bayerischen Armee
umging und diese so zum Weichen brachte. Auf diesem Fried-

,
Offizier

Die »Iudenkörrige " der Provence.
Das Museum von Rarbonne besitzt ein Judenpetschaft aus
dem Ende des 13. oder vom Anfang des 14. Jahrhunderts.
Es stammt aus der Zeit , wo die Wappen nicht mehr das aus¬
die
schließliche Vorrecht des Adels waren , sondern wo auch
namhaften Bürger in den Städten anfingen , sich solche bei¬
zulegen. Das Petschaft ist zweiseitig und zeigt einen steigen¬
den Löwen in heraldischer Form . Die Umschrift mit dem
Namen ist auf der einen Seite provencalisch, auf der anderen
96

Ber¬
Deutschlands zusammenkam. Sämtliche maßgebenden diesen
liner Zeitungen brachten spaltenlange Berichte über
der Deutschnationalen
Besuch, und bis weij in die Reihen
hinein wird Weizmanns Bedeutung anerkannt . — Von Berlin
begab sich Professor Weizmann über Köln nach Paris.

hebräisch. Das Petschaft gehörte dem Momet Tauros oder
Ziaronymos den Todros III. aus dem alten , reichen Geschlechte
Ge¬
der ,Zudentönige ", in welchem das Vorsteheramt derGene¬
meinde von Rarbonne erblich war . Der von einer
ration auf die andere fortgeführte Name „Roi Juif “ rührte
von den Christen her, welche den hebräischen Vorstehertitel
irrtümlich deuteten . Die Familie leitete sich her von einem
Gelehrten , den Karl der Grobe aus Babylon berufen haben
dem
soll, damit er in Rarbonne eine Talmudschule nach jüdi¬
Muster der babylonischen Akademien gründe . Diese be¬
,
schen Gelehrten in Babylon , die sogenannten Exilarchen
haupteten , vom königlichen Blute Davids zu sein. Der heral¬
dische Löwe auf dem Petschaft des Momet Tauros soll daher
" er¬
möglicherweise ' an den Löwen vom Stamm Juda waren
innern . Bis über die Mitte des 13. Jahrhunderts
diese provencalischen Judenkönige freie Allodialherren , die
unmittelbar unter dem französischen Könige standen. Reicher
Allodialbesitz kam in Südfrankreich unter den Juden schon
von gallisch-römischer Zeit her vor, jedoch ohne Gerichtsbar¬
keit und ohne die Macht, Untertanen zu Kriegsdiensten auf¬
zubieten . So blieb es unter der merowingischen und unter
der karolingischen Herrschaft. Die Feudalzeit trieft die kleine¬
ren jüdischen Allodialbesitzer, ebenso wie die Christen , dazu,
zu be¬
sich als Lehensleute unter den Schutz größerer Herren
geben. Sie kamen auch als Lehensleute von Abteien und
Bischöfen vor . Die mit den Kreuzzügen entstehende Feind¬
seligkeit der Christen veranlaßte dann die jüdischen Grund¬
besitzer, ihre Güter nach und nach zu barem Gelbe zu machen.
Als 1306 die große Konfiskation kam. da fanden sich bei den
„Iudenkönigen " nur mehr etwa dreißig Häuser vor ; ihren
Allodial - und ihren Feudalbositz hatten sie klugerweise einige
Jahrzehnte vorher veräußert.

Ge-

jüdiscke
einzige gestorben
Michaelis.
Leutnant jenem
ist, der welcher
Heldentod
t den der
Das Denkmal, welches sein Grab ziert , besteht aus einem
von
mächtigen Felsblock, welcker mit einem Helm gekrönt undträgt
einem Kriegermantel zum Teil eingehüllt wird , und
zum Unterschied von den übrigen Grabsteinen folgende
deutsche Inschrift:
Jakob Michaelis
Leutnant im 15. und 55. preußischen Infanterie -Regiment,
geboren am 13. Februar 1842 in Rieheim in Westfalen,
kämpfte mit Auszeichnung im schleswig-holsteinischen Kriege
vor Düppel und Alsen. Er wurde am 10. Juli 1866 tödlich
verwundet , als er nach Einnahme der Stadt Kissingen edel¬
mütig die Lazarette vor Feindes - und Freundeswut schützte.
Ehre seinem Andenken! Friede seiner Asche!
in

v . Schubert ( XX) .

Feuilleton^

Das Grabmal eines füdisGeu Offiziers.
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13 . Rothenburg

o. d. T.

aus dem Dunkel der Vergangenheit hervor . Im
,
leuchtet
fällt
Rothenburg
in
Juden
von
£ ^ Nte erste Erwähnung
Frühling dieses uMlückseligen Jahres war gegen die Juden
*3 1 in das Jahr 1180, wo Samuel Bischof von RothenNöttingen die Beschuldigung er¬
bürg Zeuge in Würzburg ist. Damals war R . be¬ des fränkischen Städtchens
hoben worden , sie hätten eine Hostie geschändet, und bald
reits freie Reichsstadt und stand unter den Burggrafen von
darauf erhob sich der Edelmann Rindfleisch und erklärte , er
Nürnberg . Diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß
worden , an den Juden Rache
aufgefordert
Himmel
vom
sei
Jahr¬
folgenden
den
in
sich
Einwohner
jüdischen
der
die Zahl
zu nehmen . Diese An¬
zehnten vermehrte , und
überall
fand
gabe
so sehr, daß
zwar
Es
Gehör .
williges
bald der
Rothenburg
wurden grausame Ver¬
Sitz des berühmtesten
gegen die
folgungen
Rabbiner Deutschlands
Juden verübt , die sich
wurde , des Rabbi Meir
und
Franken
von
ben Baruch gen. MahBayern bis nach Oester¬
ram Rothenburg.
reich ausdehnten und
dürfen wir
Daraus
146 blühende Gemoinden Schluß ziehen, daß
den vernichteten . Auch
70er
den
in
Rothenburg
Rothenburg o. d. T.
Jahren des 13. Jahr¬
wurde von dieser Ver¬
hunderts eine bedeuten¬
heimgesucht.
folgung
de jüdische Gemeinde
1336 entstand die zweite,
1348 die dritte Ver¬
beherbergte . Aus dieser
Zeit ist auch noch ein
folgung . der in den
erhalten,
Grabstein
Jahren 1350 und 1397
welcher zum Andenken
weitere Bluttaten folg¬
an einen gewissen R.
ten. Die letzten, 1519
Lar
( ?)
Moscheh
bis 1520 stattgefundenen
Chajjim ( ?) errichtet
Metzeleien führten zur
Datum:
das
und
wurde
Vertreibung
völligen
Montag , d. 14. Adar II
der Juden aus Rothen¬
35 aufweist . Von da
burg auf Jahrhunderte
nichts
an erfahren wir
hinaus . Erst im Jahre
1875 wurde eine neue
mehr bis zum Ende der
90er Jahre , aus denen
Gemeinde von 8 Fa¬
uns zunächst wiederum
milien . die sich von 1870
bis 1875 hier niederdrei Grabsteine erhallen .
sind. Der erste gehörte
gelasien hatten , gegrün¬
det. Sie wuchs später
einer Frau Sarah , der
Tochter eines gewissen
bis auf 28 Familien,
R . Meier , die am
von denen im Laufe
2. Tischri 57, also am
der Zeit einige weg¬
31. August 1296 be¬
zogen oder starb- n;
die
wurde ,
graben
beute gibt es 20 jüdische
beiden anderen gehör¬
Familien in Rothen¬
Meund
ten Obadjah
burg.
schullam, den Söhnen
Wenig erinnert heute
eines gewissen Iehudah.
noch an die altehrund
starb
Ersterer
würdiae Gemeinde , wo
am
begraben
wurde
ein Maharam wirkte.
Te22.
Mittwoch , den
Rur einzelne Grabsteine
beth 57. letzterer starb
an öffentlichen Gebäu¬
am 27. Adar II 57
den und Privathäusern
(1297) .
als Mauersteine ver¬
folgenden
Mit dem
wendet , sind lebendige
Jahre 1298 tritt die
Zeugen der unglück¬
o. L>. 2.
Das ehemalige «Indeutanzhaus " Ln Rothenburg
Gemeinde Rothenburg,
lichen Zeit der Glaw
(rechts vom »^Weißen Turm ")
wie mit Blitzlicht er¬
J

\

&ty&

bensverfolguna . Viele dieser Grabsteine sind sehr gut erhalten.
und zu entziffern . Die Besterhaltenen tragen die Jahres¬
zahlen 1275—1385. Auf dem Platze der früheren Synagoge
steht das Schrannengebäude ; der freie Platz heißt heute noch
„Judenkirchhof". Mit Bestimmtheit ist anzunehmen , daß sich
hier früher der Friedhof befand , welche Annabme durch -das
Vorfinden von menschlichen Knochengerüsten Lei wiederholt

Von
Dl » *m »t Berne
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notwendig gewordenen Ausgrabuiwen bestätigt wird , wie
auch durch die vor ly Jahren bei Planierungsarbeiten aus¬
gegrabenen 33 Grabsteine aus den Jahren 1297—1399.
In der Judengasse wohnen jetzt keine Juden ; außer dem
am Ende der Judengasse befindlichen, hier abgebildeten ehe¬
maligen Judentanzhaus ist weiter nichts Jüdisches mehr zu
bemerken.

SQtactin Buborn

.

Als der berühmte Rabbi von Sandez von seiner Reise
zum Rishiner zurückkehrte, fragte ihn ein anderer gelehrter
Mann , aus welchem Grunde er jenen aufgejucht habe, der
ihm an Wissen und Weisheit nachstehe. Der Rabbi ant wartete : „Die Essenz
der Erde und ihr köst¬
lichster Schatz sind zwei
Berge : Sinai , darauf
die Lehre gegeben ward,
und Morija , die Stätte
des ersten Heiligtums.
Und es mag wunderlich
scheinen, daß für den
Bau des Tempels der
Berg Morija gewählt
wurde und nicht der
Berg Sinai , auf den
einst der Herr im Feuer
und Posaunenhall nie¬
fm
derfuhr . Aber es ist
wo
,
dies, daß der Ort
der Mensch Isaak zum
Opfer seinen Hals hinstreckte. Gottes Augen
teurer ist als der Ort,
wo er selber das Wort
seiner Gebote zu den
Menschen redete . Wisset
aber , in jeder Stunde
und in jedem Augenblick
Israel
streckt Rabbi
seinen Hals um Gottes
willen zum Opfer hin ."

kam ungefährdet hinüber . Der andere aber stand am Ufer
schrie : .Lieber

, Lieber , sage

mir

doch , wie

hast

du

es

angestellt, um die fürchterliche Tiefe zu überqueren ?" —
„Ich weih nichts," vief jener zurück, „als dies eine : wenn es
mich nach der einen Seite ritz, neigte ich mich auf die
andere ."

Das

Melden.

Einer , der von schwe¬
rem .Siechtum und viel»
fälligen Schmerzen
heimgesucht war und
sein Leben wie eine
trug , klagte
Wunde
Rabbi Israel , das Lei¬
den ziehe ihn vom Ge¬
danken an seinen
Schöpfer ab und verstöre
ihm Lernen und Gebet.
Der Rabbi legte ihm die
Hand auf die Schulter
— sogleich fühlte jener
das Herz in seiner Brust
leichter werden — und
sprach: ,Weißt du denn,
Freund , was Gott wohl¬
deine
ist,
gefälliger
Lehre oder dein Leid ?"

Der andere
Weg.

Als einst eine große
Rot über die Juden kam,
G
gab der Apter Rabbi,
der damals der „Älteste
des Zeitalters " war , den
Befehl aus , es solle
Der Gang
allerorten gefastet wer¬
auf deru Seil.
den und alle sollten sich
saßen die
Einmal
kasteien, um Gottes Er¬
Ehas'sidim in brüder¬
herabzurufen.
barmen
licher Gemeinde beisam¬
Rabbi Israel aber be¬
men, als Rabbi Israel,
rief seine Spielleute , die
die Pfeife in der Hand,
sorgfältigem
mit
er
zu ihnen trat . Da sie
Effer aus vielen Orten
ver¬
und
nahe
so
ihn
»
zufammengebracht hatte,
traut , als wäre auch er
und hieß sie auf dem
ihr Bruder , vor sich
»
Söller seines Hauses
sahen, redeten sie ihn
ihre besten Weisen spie¬
«
an : „Sagt uns doch,
len. Und sowie Harfen
wie
Meister ,
lieber
und
und Klarinetten
sollen wir Gott die¬
die zarten Glöckchen an¬
nen?" Darauf verwun¬
von Ißt . Eoschelt
(
^Wnuderrabbi / öetnälbe
hoben . versammelten sich
derte er sich und ant¬
im Garten Ehassidim in
#
wortete : „Weiß ich's
wachsender Schar , und bald obsiegte die Musik der Traurig¬
denn? " Aber dann fuhr er fort zu sprechen und erzählte:
Stampfen und Händeklatschen. Aller¬
„Es waren einst zwei Freunde , die wurden ob eines gemein¬ keit, und sie tanzten mitdieses
Treiben entrüsteten , vermeldeten
samen Vergehens vor dem König angeklagt . Da er ihnen lei Leute , die sich über
ihm verhängte Fasttag zum Freuden¬
wohlgesinnt war , wollte er ihnen eine Gnade erweisen, über dem Apter , wie der vonaber
antwortete ihnen : „Es ist nicht an
tag geworden sei. Er
lossprechen konnte er sie nicht, denn auch das königliche dtort
der Schrift im Ge¬
besteht nicht gegen den Willen des Gesetzes. So sprach er itrir, mit dem zu rechten, der dasihrGeheiß
zum Kriege ziehet gegen
dächtnis bewahrt hat : „Wenn
das Urteil , es solle über einen Abgrund ein Seil gespannt
bedrängt , dann blaset' in die Trom¬
werden , und die zwei Schuldigen sollten es, einer nach dem den Widersacher, der euch vor
dem Herrn eurem Gott gedacht
andern , beschreiten; wer das andere Ufer erreichte, dem sei peten, und es wird euergeholfen
werden von euren Feinden ."
werden , und wird euch
. Cs geschah so, und der eine der Freunde
das Leben geschenkt
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Schafgans -Bonn

5Xa66 . Dr . Emil Eohn - Bonn

wurde, wie wir in Nr. 4 des Haupt¬
blattes bereits mitteilten , zum 1. April
nach Berlin berufen. Durch fein Vekenntnisbuch Judentum . Ein Aufruf
an die Zeit " ist er in der breitesten
Oeffentlichkeit bekannt geworden . Auch
feine profanen Dichtungen, die er
unter dem Pseudonym Emil Bernhard
herausgab , haben viel Beifall gefunden'

H . v. d. ^Wall ^Okorden ( Dstfr .),

langjähriger Synagogenvorsteher und
iür den
Verfasser eines Rituals
Gottesdienst seiner Heimatstadt , beging
am 14. Februar in körperlicher und
geistiger Frische seinen 80. Geburtstag.

5Xab6 . Dr . Eohn - ITarlsruhe

wird zum 1. April einem Ruf nach
Stuttgart Folge leisten. Die Gemeinde
Karlsruhe verliert in ihm einen glän¬
zenden Kanzelredner und vorzüglichen
Lehrer , der sich mit besonderer Sorg¬
falt der schulentlassenen Jugend an¬
nahm . (S . Kl. Mitteilungen in Nr . 2
des Hauptblattes ) .
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Jlilaniic -Phoio

Dipl . c5ttg. Siegmunb

Strauß,

der Entdecker der Elektronen und
Vorläufer der heutigen Radiotechnik,
ein Wiener Jude , beg>ing kürzlich seinen
50. Geburtstag.
Iu/ttzrat

Ädolf

VZaldfteru - Ältona,

Lewrustt - Berttn

f. Ä.

der bekannte ehemalige freisinnige
Parlamentarier , beging in diesen
Tagen soinen 60. Geburtstag . Im jüdi¬
schen Leben ist er besonders als Führer
der Ortsgruppe Hamburg -Altona des
C. V. hervorgetreten . Seine vornehme,
stets unerbittlich sachliche Geschäfts¬
führung auch in den stürmischsten Ver¬
sammlungen hat ihm bei Freund und
Feind dre größten Sympathien er¬
worben. (S . Kl . Mitteilungen in
Nr . 7 des Hauptblattes ) .

Wie wir in Nr . 5 des Hauptblattes
schon mitteilten , ist der älteste Reprä¬
sentant der Berliner Gemeinde, Herr
Adolf Lewinski , verschieden. Er be¬
tätigte sich im Gemeindeleben haupt¬
sächlich auf dem Gebiet wirtschaftlicher
Fragen . Stets war er. der der Reli¬
giösen Mittelpartei angehörte , bestrebt,
die Gegensätze innerhalb des Kolle¬
giums auszugleichen. Seine Beerdi¬
gung fand unter sehr großer Beteili¬
gung in Weißensee statt.

Der kürzlich verstorbene Herr Salomon
Weil -Nürnberg war einer der eifrig¬
sten Mitarbeiter bei allen Institutio¬
nen der Nürnberger Gemeinde. Be¬
sonders nahm er sich der Witwen und

Walsen an und machte u.
zur Ausbildung
Stiftung
junger Leute im Handwerk .
Mitteilungen in Nr . 5 des
blattes ) .

Salomon

V ) etL-^)türnberg s. Ä ..

a. eine
jüdischer
(S . Kl.
Haupt¬
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wir heute zum Unterschiede von dem neuesten, der jetzigen
Begräbnisstätte , den mittleren nennen , wenn wir es nicht
vorziehen, ihn in Anlehnung an >das Beispiel den „Altneu¬
schul" den „altneuen " zu nennen . Und daß auch dieser
Friedhof interessant ist, daß auch er seine Geschichte hat , daß
auch er Männern die letzte Ruhestätte bietet , die ganz Israel
zu seinen bedeutendsten Lehrern zählt , das sei in Folgendem
gezeigt.
Wie schon gesagt, nannten unsere Väter diesen Friedhof
den neuen , sie hatten aber auch noch einen anderen Namen
für ihn, die „Lisrett ". Und dieses rätselhafte ,Jisrett ", das
heute schon fast ganz vergessen ist, weist uns auf die Geschichte
dieses Friedhofes . ,Fisrett " ist nämlich nichts anderes als
eine Verballhornierung von „Lazarett ", der Friedhof war
nämlich, bevor er endgültig Friedhof wurde , tatsächlich ein
Lazarett , doch davon später , denn das ist schon ein späteres
Stadium in seiner Entwicklungsgeschichte. Beginnen wir
jedoch bei seinen ersten Anfängen . Im bösen Jahre 1680,
als die Pest auch in Prag wütete , wurde den Prager Juden
vom Stadtmagistvate ein Feld weit außerhalb der Stadt zur
Beerdigung ihrer Toten angewiesen, und während der
monatelangen Dauer der Seuche wurden nicht weniger als
3000 Bewohner des Prager Ghettos dort zur letzten Ruhe
gebettet . 1714 brach neuerlich die Pest aus , und wiederum
sämt¬
heischte ste 3300 Prager jüdische Seelen als Opfer , die
lich dort ihre letzte Ruhestätte fanden . 30 Jahre lang
war dieser Friedhof dann eine wirkliche 'Grabesstätte,
bis er neuerlich in Verwendung genommen wurde , diesmal
allerdings nicht a§s Asyl für die Toten , sondern für die
Aermsten der Armen , für die Hilflosesten unter den Prager
Grabmal Joachims Ebl . v. Popper ( l ? 9S)
Juden , für Greise und Kranke , Wöchnerinnen und Krüppel.
„große" Kaiserin Maria Theresia hatte wieder einmal
Die
Zudenftadt
Im Anschluß an Prof. Liebens fesselnden Aufsatz über die Prager
die sie stets nur in ihrer Bigotterie , Herrschsucht und
,
Größe
ihre
des¬
Feder
der
aus
Abhandlung
in Rr. 11 dieses Blattes bringen wir heute eine
zeigte, erweisen wollen im Kampfe gegen die
böchfte Inter¬
Grausamkeit
das
die
,
Zudenfriedhof
Prager
zweiten
den
über
selben Verfassers
esse unserer Leser beanspruchen

darf.

Tie Red.

Welt so
in aller
die
,
Sehenswürdigkeiten
wenig
Judenfriedhof.
gibt wohl
e sgekannt
Prager
alte
der
wie
sind
und anerkannt

ihn
Tausende, ohne Unterschied der Konfession und Nation suchen
eintragen,
alljährlich auf. Sein Gedenkbuch, in das sich alle Fremden
stellt wohl eine in der ganzen Welt einzigarKge Autogrammsammlung
durch seine
dar . Hier ist das letzte halbe Jahrhundert verewigt
Fürsten
bedeutendsten Vertreter , hier finden sich gekrönte Fürsten und
der
im Reiche des Geistes neben den hervorragendsten Vertretern
über diesen
Künste, der Politik und der Finanzen . Die Zahl der
WeltFriedhof veröffentlichten Artikel ist Legion, und diesem seinem
ruhme dankt er seine Erhaltung ; selbst Dummheit und Böswilligkeit,
, haben
zwei Mächte, gegen deren jede eine man vergebens kämpft
ungefähr
es vor 18 Jahren nun zuwege gebracht, daß man ihn um
und Opfer¬
den sechsten Teil verkleinert hat . Die beispiellose Hingabe
hätte
willigkeit der Chewra Kadischa für die Erhaltung des Friedhofes
kaum
die von fanatischen Hetzern geforderte Auflassung des Friedhofes
ganzen ge¬
verhindern können, hätte man nicht den Skandal vor der
wohl
bildeten Welt , die Kulturschande gefürchtet. So hat der Ruhm
sein Gutes , aber gerade hier kann man auch seine Schattenseiten
kennen lernen . Der Ruhm des Einen erdrückt den Andern.
der
Von dem sogenannten Wolschauer Friedhofe , der nach
zum Jahre
Schließung des alten Friedhofes in Benutzung stand bis
inter¬
1890, hört man selten ein Wort , und doch ist er kaum minder
, der nur
essant. Sr ist allerdings noch jung , dieser neue Friedhof
ist.
etwas über 100 Jahre benutzt wurde und erst 34 Jahre geschlossen
, müssen
Diesen „neuen" Friedhof , wie ihn unsere Väter noch nannten

100
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Grabmal

IR . EzeHiel

Taadao ( 1793)

Ste vertrieb die
Prager Juden , die länger in Prag wohnten als die Habs¬
burger hier herrschten, einfach eines schönen Tages aus Prag.
Im Winter 1744 mutzten sie weg, viele von ihnen zogen
nach Deutschland, manche übers Meer , die meisten blieben
in verschiedenen kleinen Orten Böhmens , und nur den
Kranken und absolut Reiseunfähigen wurde die Gnade zu¬
teil , sich vorübergehend auf dem alten Pestfriedhofe niederlassen zu dürfen. Mit der Rückkehr der Juden nach Prag.
1748, wurde die ,Lisrett ", das Lazarett , wie es jetzt genannt
wurde , wieder still und blieb es bis zum Jahre 1787. 1784
war den Prager Juden die Beerdigung auf dem alten Fried¬
hof, „der Grabesstätte ihrer Väter " , endgültig verboten
worden, und mit grotzer Mühe war es gelungen , den alten
Pestfriedhof auf das Achtfache seiner ursprünglichen Grötze
zu erweitern und zu einem rissigen Rechteck zu arrondieren.
1787 wurden die ersten Beerdigungen vorgenommen und
durch mehr als 130 Jahre bis zum Jahre 1890 fortgesetzt.
Der Friedhof macht durch die Fülle seiner Denkmäler einen
überwältigenden Eindruck, in seinen älteren Teilen kaum
weniger grandios und romantisch als der weltberühmte
Ghettofriedhof . Ueberall die Grundform der Mazzeba, die
abgeschrägte oder abgerundete Steinplatte , selbst da, wo sie
zum Ohel, zum Sarkophag wird , i>st die Steinplatte das
dominierende . Von den bedeutendsten hier Beerdigten feien
erwähnt der „in Juda bekannte" Oberrabbiner Ezechiel
Landau (1793), R . Salman Emerich (1794), R . Jeschaie
Wiener , R . Lob Fischels, A. Baruch Jeiteles , R . Jokef
Günzburg, R . Bezalel Raüschburg,. R . Eleasar Fleckeles,
R . Samuel Landau , R . Rachum Trebitsch, R . Efraim Löw
Teweles , um nur einige von den weltbekannten Größen
rabbinischer Gelehrsamkeit zu erwähnen , Oberrabbiner Sal.
I . Rapaport , der Vater der modernen jüdischen Wissenschaft,
Dr . Jonas Jeiteles , der auch in Deutschland geschätzte grobe
Arzt, Literaten wie Moses Landau , Mark . Fischer, Philanthro¬
pen wie Moses Jerusalem , Aron Beer Przibram , Jsak Taunig, Salomon Jerusalem,ganze A delsgeschlechter, wie Edle
schwächsten ihrer Untertanen , die Juden .

von Popper , Edle von Mönigsberg , Edle von Salemfels,
Edle von Lämel, Edle von Porrheim , Ritter von Kubinzky.
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Grabmal

ZK.

Cleasar

Fleckeles ( 1826)

Mögen diese Zeilen dazu beitragen , diesem wenig bekannten

Friedhof in der groben jüdischen Öffentlichkeit das ihm
gebührende Interesse zu erwerben.

Die

-HacbtigalL
Triedbofs
von Qlorris Rofenfeld.

Zwischen jenen dunbien bergen
ln ein düstere ; Cal gebettet,
liegt ein alter Cotengarten , -- >
Oräber gibt ’; da sonder Zahl.
Alte öräber , stumme Steine °r»
Moo ; bewachsen und verwittert.
Coteneinfambeit . Oie Menschen
meiden scheu da ; Cal der Sräber.

Grabmal

^Lkoses Frumrts

( 1824)

für die stummen Cräumer stn gt ste
Ihre grabgebomen lieder.
wie die weichen Klänge zitteU
Zwischen jenen alten Sräbern!
Dennoch wählt ste stch zum Singen
Keinen al ; den „ guten " Ort. °->i
a>

7ilte, dürre tOeidenbäume --- «a
blicken traurig in da ; Düster,
Und ste gleichen Nachtgespenstern,
wie ste dastehn , stille Cräumer.

frühlings sterrlichbeiten,
Nicht von stimmel ; Seligbeilen
Klingt de; wahren Sänger ; Lied.
Nicht vonfeidern,Wäldern,Ceichen,
Nicht von allem Slück der Reichen,
Nur von Sräbern blingt sein Lied.

storch, da plötzlich sauste Criller,
Weiche, schmerzlich-süße Mär.ge!
Ihre wundervollen Lieder e» m
Singt die friedhos ; - Nachtigall.

Clend steht er, Not und Schmerzen,
Doch er selbst trägt tief im Derzeit

Sanfte , liebliche - wehe Mange!
Und ste stiegt von Zweig zu Zweig.

Nicht von

Wunden , die bein Rüge steht, m
Und de; Weltensriedhos ; Schauer
Und die ewig «große Crauer e»
Rauschen auf in seinem lied . «tot

' WUni^tfUi'
OlbitinfyMto

c6n4t

3 ** seiner Berliner
Von

Dr . Heinz

Ausstellung
Caspärl

Bildern widerspiegeln , und wir
überraschenden
Echtheit
und
über
^ ^ ^ er junge jüdische Maler Abraham Mintschin, HauptMittel - und Westeuropäer ahnen oft gar nicht,
überlegenen
des
5
j dessen Berliner Ausstellung wir in Nr. referierten , ist daß das , was wir bei unfern „östlichen Glaubensgenossen"
blattes (Kl . Feuilleton ) bereits kurz
liegt in dieser Bezeichnung) be¬
Arroganz
von
Welt
(eine
Schon
.
mehr
— nämlich das Milieu , in dem
den Lesern unserer „Illustrierten " kein Fremder
verdammen
gar
oder
lächeln
geistvollen
in unserer ersten Nummer brachten wir zwei seiner
sie aufwachsen — für sie der Nähr¬
anläßlich des
„Velsazar "-Figurinen
boden ist, durch den sie wie der klassi¬
Gastspiels des Palästina -Theaters in
sche Antäus immer neue Kraft ge¬
winnen.
Berlin . Seine jüngste Ausstellung im
Jüdischen Kulturklub „Schalom AlejAus solch einem Ghettostädtchen
als
weniger
nicht
chem" umfaßte
also wurde Mintschin in das heilige
,
"
„Belsazar
zu
ver¬
17 Tempera -Skizzen
Moskau , dann nach Berlin
"
s<
wiedergeben,
von denen wir hier zwei
schlagen. In beiden Städten machte
Die
.
Zeichnungen
Reihe
eine
ferner
er eine ernste Schule durch und ge¬
kann
Revroduktion
photographische
langte auf dem Wege über den Kubis¬
Ver¬
einen
annähernd
aber auch nicht
mus und mancherlei Experimentieren
aushalten;
gleich mit den Originalen
zu seiner heutigen souve¬
schließlich
sich
,
möglich
besonders ist es so kaum
und^
ränen Beherrschung von Technik
einen Begriff von dem phantastischen
Material , zu jenen straffen , konzen¬
reifen
erstaunlich
dieser
Farbenreichtum
trierten , verinnerlichten Schöpfungen,
zu
Schöpfungen
und eigenwüchsigen
die jetzt so großes Aufsehen erregten.
die
durch
hier
hat
machen. Mitschin
ist jede Figur Träger einer Idee
Hier
Heldentum
Synthese von altjüdischem
fast nichts weiter . Man ver¬
und
—
Bühnenkunst
und raffiniert moderner
gegenwärtige sich nur noch einmal die
ge¬
Neues
völlig
etwas
-Technik
und
beiden Figurinen , die wir seinerzeit
Anerken¬
allseitige
die
und
,
schaffen
veröffentlichten : Die PriÄterin
schon
Ber¬
führenden
der
von
ihm
nung , die
Raama und den Hofminister Essar.
war
,
wurde
zuteil
liner Tagespresse
Raama mit dem unverhältnismäßig
wohlverdient , umsomehr, wenn man
großen , hellsehend geweiteten Auge —
dazu
Fleiß
eiserner
ein
welch
,
bedenkt
ein maßlos stolzes und herrisches Pro¬
des
Enge
der
aus
ihn
um
,
gehörte
und doch Weichheit und Hingabe
fil,
luftige
diese
auf
russischen Ghettos
Linie — Hingabe an ihren
Abraham tMiutschtus
jeder
in
Vrldnls
Höhe zu führen.
, Beruf , an das Göttliche — Königin
kleinen
einem
aus
stammt
Mitschin
. Essar geschniegelt, jede Bewegung ab¬
zugleich
Sklavin
und
-verschlafenen
romantisch
ukrainischen Ort , einen der typischen
genügten , um ihn als glatten
Hände
die
allein
;
gerundet
zu
nicht
um
—
Judenstädtchen , die mit ihrem altmodischen
zu erkennen. Oder unsere heutigen Bilder : Daniel
Höfling
Fundgrube
wahre
eine
Kolorit
—
sagen : mittelalterlichen
emporgesteilte Erscheinung , unerbittlich,
gigantisch
eine
—
n
dIuge
Die
.
bilden
Geister
für künstlerisch empfängliche
, verschmolzen mit seiner Mission ; lebendiger
geworden
eins
originellen
die
,
empfängt
hier
eindrücke, die ein Maler
— ein wehes , zerquältes Antlitz unter
Hofnarr
Der
.
Stahl
der
in
sich
können
,
umgeben
Menschen und Dinge , die ihn
matten Hände , so ungeschickt zur
die
—
Schellenkappe
der
Selbständigkeit
ihre
durch
Folge oft in ganz hervorragenden ,
possierlichen Gebärde,
wirken eher wie die
ohnmächtigen
eines
Bittflehenden — ein
Zerrbild das Ganze
und dabei ein Symbol
des
des Martyriums
V
Geistes — geschaffen
von einem Mitfühlen¬
den, einem Mitleiden¬
den. —
In nächster 3ent be¬
'sich Mintschin
gibt
mm
mm
nach Paris , um sich
ÜP
ü&
dort noch mehr zu ver¬
vollkommnen. Sicher
wird die buntschillern¬
de Welt von Mont¬
dem
und
martre
Quartier latin ihn an¬
MM
regen und befruchten.
Nach seinem bis¬
herigen Werdegang zu
v .;
urteilen , darf man auf
feine zukünftige Ent¬
mmm
wicklung sehr gespannt
WMmMM
Er¬
sein und die
aussprechen,
wartung
daß Mintschin einen
ÜWtSs
bedeutenden Platz in
der modernen jüdi¬
Drr Hofnarr
schen Malerei erringen
Der Prophet Daniel
(Figartar zu »Belsazar ")
und behaupten wird.
(Figurine za
•v :

"}

« -

:*

102

/ ;

jinpf^

CfatuqUtt' Up %imj %Umhnl

Vhap S£*6«ff
(Aus

deru SKctfcbricf eines

Dli ^ tfubcn)

Eines Abends, staubbedeckt, müde von der Arbeit des
s war Freitagabend . Mein Begleiter , ein jüdischer
Beamter , führte mich zu Klagemauer — den Trüm¬ Tages , trat ich in ihre Häuser ein. Wir gingen zum Nacht¬
mern des Salomon -Tempels . Und es ist sonderbar — mahl . Alle waren weiß gekleidet, in einfache Gewänder,
und auf dem gemeinsamen Tische
hier gab 's keinen Ruf nach Bakstrahlten Kerzen. Am nächsten Tage
! Es herrschte allzu tiefe Trauer
schisch
ging ich in den Kindergarten . Als erste
ob oer letzten Trümmer der ent¬
näherte sich mir eine kleine Araberin,
schwundenen, nationalen Selbständig¬
mmm
und alle riefen : ,^ chalom, Schalom !"
keit, ob des ' nichtendenden, einzig¬
AM
Mehr konnten wir einander nicht
dastehenden Martyriums der Juden,
sagen. Ich setzte mich auf ein niederes
über die unzähligen Pogrome , Krän¬
Bänkchen, alle drängten sich um mich
kungen und die Verhöhnung , unter
und : ,/vchalom, Schalom !"
denen die Unschuldigen und Wehrlosen
„Sieh , Herr , das einzige Wort , mit
bis auf den heutigen Tag leiden. Die
dem wir Dich grüßen , ist Friede ."
orthodoxen Juden sind wohl für die
Vielleicht suchten sie ihn in meinen
heutige Zeit ein Anachronismus in
Augen, in meinem Lächeln. . . Knaben
ihren flachen, pelzverbrämten , häß¬
und Mädchen drängten sich um mich,
lichen Mützen und ihren langen,
und ich drückte innig
s^ oich^s^ ^
bunten Samtkaftanen , aber sie waren
ihre kleinen Händchen. Warum kamen
doch nur die einzigen, die die Tra¬
sie? Warum brachten sie mir ihr
dition ihres Volkes bis zum heutigen
Spielzeug und wollten , daß i ch spiele,
Tage aufrechterhielten , wo allerdings
der ich zuerst zu ihnen gekommen war?
andere an ihre Stelle treten , nicht
Ist ihr Heim wirklich ein Ort so strah¬
verschüchterte, einfache, wahrheitser¬
lenden Glückes, daß sie jedem davon
füllte, arme Pioniere voll sittlichem
geben können? Allerdings , es sind
Ernste, die C h a l u z i m. Sie freuen
auch mohammedanische Araber hier;
sich des Lebens, freuen sich ihres Da¬
aber daran liegt ja nichts. Es sind
seins, lernen ihre seit 19 Jahrhunder¬
Kinder , und sie lernen hier schon ar¬
ten tote Sprache auf allen Kontinen¬
beiten ' glaubt ihr, daß sie bereits in
ten zu gleicher Zeit , und hier treffen ... *.I
der gemeinschaftlichen Schulküche be¬
sie dann zusammen als Bruder einer
hilflich sind? Eine , die fünfjährige,
Spräche und eines Volkes. Sie sind
Gegner der rückgratlosen AWmilanten, Jüdischer Steinhaner mit einet von ihm gab mir zwei Stückchen Zuckerzeugs.
Und ich sah, wie sie von der Seite her
die anwidern durch ihre Unterwürfigschaute, ob ich sie aufesse.
kelt und ihre seelische Käuflichkeit. ans einem Block ansgehanynen Relief¬
Und überall waren die Kinder so
karte von Palästina.
Und doch kann nur ein freies Volk mit
froh. Sie bilden den gemeinsamen
den anderen gleichberechtigt und
Nationalschatz. Sie sind weiß und rein , sie haben weiße Bettgleichwertig leben, sich ihnen in aktiver Arbeit verbinden . Sie
suchen das Heil nicht mehr außer sich, sondern in gemein¬ chen und Häuschen, auch wenn ihre Eltern ganz ärmlich ge¬
samer Arbeit . Sie sind nicht mehr jene Kinder des Unglücks, kleidet umhergehen und sich mit dem kleinen Raume eines,
vielleicht auch nur leinenen Zeltes be¬
sie suchen das Leben und seinen Sinn
gnügen müssen. Auch in der Real¬
-—
- ~
in aktiver Arbeit , anstatt in traurigen
schule zu Haifa am gemeinsamen
Melodien an der Klagemauer , die nie
Tische waren alle so froh. Palästina
emporwachsen und ihrem Volke die
ist also wirklich das Paradies der jüdi¬
Selbständigkeit geben wird . Sie trock¬
schen Kinder . Dort ist es unmöglich,
nen Sümpfe , die das Land mit der
daß ein einziges ihrer Kinder hungere,
verseuchen, sie bewässern
Malaria
daß der arbeitslose Vater sich seinen
Steppenland , Pflanzen,
verdorrtes
Buben auf den Rücken nehmen und in
Bäume in Gärten und Wäldern,
NM
der reichsten Straße warten muß, bis
bauen Landstraßen , erbauen Städte,
einer ^on den sehr wohlgesättigten
gründen Kolonien in schwerer, sechPassant l' * zufällig einen Blick auf ihn
zehnstündiger Tagesarbeit bei einer
MM
wirft und die Mühe nicht allzugroß
Sonnenglut bis zu 72 Grad Celsius,
findet, nach einem Almosen zu greifen.
sterben dabei an Krankheiten und Er¬
Sie sind maßlos arm in Palästina.
mattung , aber alles mit einem jubeln¬ / , ^
Aber durch gemeinsame Anstrengung
den Liede auf den Lippen und freudehaben sie die Not beseitigt und sind
verklärtem Auge. Und, ist es nötig,
IIS;
glücklich in ihrer Arbeit . Wird ein
dann schließen sie sich auch zu einer
WME ^
Stern erstehen aus Israel ? Müssen
zusammen
Kette von Verteidigern
wir nicht bis zu ihnen gehen, den einst
und geben ihr Leben hin für das ihrer
Verlachten und Gehöhnten , den in un¬
Weiber und Kinder . . . .
zähligen Pogromen Gepeinigten , um
Das ist dann allerdings ein neues mm
wahre Brüderlichkeit zu lernen ? Sie
Palästina , ein neues Heiliges Land,
haben durch ihre Brüderlichkeit das
das dereinst ihnen Heimat und Heim
geschaffen, worauf Europa so lange
sein wird . — Und darum treten sie in
mm
wartet . Wird es vergebens geschaffen
die Arbeit und in den Kampf des
sein? Wieviel Leid wird noch über
Aufbaues dieser Heimat nicht als ein¬
Europa dahinjagen , bevor alle Men¬
zelne ein, sondern als Gruppen , als
Kollektivgenossenschaft ein, die in Steinbrnch mit jüdischen Arbeitern im schen und Brüder sein werden!
(Aus dem Tschechischen
strenger Monogamie , ohne Alkohol,
Iernsalem
bei
Arvodah
'dnd
G
meistenteils vegetarisch in kommu¬
von Prof. O . L.)
Sied¬
unpolitischen
nistischen, aber
iiiiiiiiiiiiiiii .iiiJimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
lungen , den Arbeiter -Kwuzahs , leben. Geld und Privatbesitz
aste nicht beschwerliche Arbeit, noch den vom
haben sie untereinander beseitigt. Sie sind eine Familie,
eine Brüderschaft, prachtvoll in ihrer Reinheit , ihrer Mensch¬
(Sirach 7,1s)
.
Höchsten eingesetzten Ackerbau
Gastfreundlichkeit.
ihrer
und
lichkeit
»»
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kleines

Feuilleton^

dann die Nacht einbrach und der
Als
.
würde
verhüllen
litz
ein schauer¬
SDTit dem Pinsel im fHlunbc . . .
sich verfinsterte , erhoben die Eingeborenen
Mond
ist liches Geheul, flehten um Gnade , versprachen jede Hilfe , wenn
Die amerikanisch-jüdische Malerin Rosalie Friedman
Willenskraft.
ihnen avavenden wolle. Als die
von
Unheil
menschlicher
das
siegreicher
Columbus
Beispiel
seltenes
ein
ihre früh her¬ dichte Finsternis zu schwinden begann , verkündete Columbus,
Schon als Kind verlor sie beide Hände ; abersich
dennoch die daß er. die Gottheit durch seine Fürsprache besänftigt habe.
schaffte
Begabung
künstlerische
vortretende
Zähigkeit lernte
würde von den Cingeoorenen nie wieder angeseindet;
Er
Möglichkeit ihrer Auswirkung . Mit eiserner
, und die so ent¬ sie leisteten diesem Verbündeten der Gottheit zitternd Ge¬
u den Pinsel mit dem Munde führen
haben.
horsam.
standenen Gemälde sollen allgemein groben Erfolg Arbeit.
schwierigen
ihrer
bei
Mr zeigen heute die Malerin

Die -Karteu -'Iudeu

der Balearen.

sich
Unter den Juden , welche am Ende des MittelaltersJuden
wissenschaftlich auszeichneten, find auch die spanischen
Ihre Karten
auf der Inselgruppe der Balearen au nennen .
hatten Weltruf.
und besonders ihre astronomischen Tabellen
Tätigkeit in
Alexander von Humboldt hebt ihre maßgebende

Jakob Grimm und die Golemsage.

Lite¬
Die Golemsage, die heute auch in der allgemein
zum Sagen¬
ratur populär zu werden beginnt , gehörte immer
daß auch der berühmte
schatz der Judenheit . Interessant ist es,
des Märchens Jakob
Germanist und unvergleichliche Meister
der „Zeitung
Grimm bereits diese Sage gekannt hat . In
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Ein Phänomen : Die

Friedman
nmeriknnisch-'fndrsche ^Uknndmnlerin ^X,osnlie

Reihe berühm¬
seinem „Kosmos " hervor und nennt dort eine
. Eine
ter jüdischer Männer der astronomischen Wissenschaft
National -Bibbesonders wertvolle Karte wird noch in der Jude
Zacusto
liothek in Paris aufbewahvt . — Der gelehrte, hat das Unter¬
aus Mallorka , einer der balearifchen Inseln Beweisführung
nehmen des Columbus durch wissenschaftliche
seinem Ent¬
gefördert , als man in Portugal und Spanien
zwar beson¬
deckungsplane zweifelnd gegenüb erstand, und Tabellen , die
ders durch seine großartig vervollkommneten
trug , und die
Columbus auf seinen Reisen beständig bei sich
das Leben retteihm und seiner Mannschaft einmal
letzten Reise
t e n. Columbus befand sich nämlich auf seiner
aufrühre¬
in verzweifelter Lage, war krank, die Mannschaft und seine
risch, die Eingeborenen feindlich gesinnt . Columbus . Da ver¬
Treugebliebenen sahen dem sicheren Todedieentgegen
Ta¬
fiel er auf ein letztes Mittel . Durch eineZacutofchen
Mondfinsternis
bellen wußte er, daß am 29. Februar
der Einge¬
eintreten würde . Er berief sofort die Häuptlinge an . daß der
borenen und kündigte ihnen mit Donnerstimme
nicht sofort
Gott der Spanier schr aufgebracht sei, wenn siedieser mächtige
Nahrungsmittel in Fülle brächten, und daß Nacht sein AntGott zum Zeichen seiner Ungnade in nächster

Jahre 1808:
für Einsiedler (Tröstereinsgmkeit )" schreibt er im gesprochenen
„Die polnischen Juden machen nach gewisseneines Menschen
Gebeten und gehaltenen Festtagen die Gestalt
aus Ton oder Lehm, und wenn sie dasmußwunderkräfttge
er lebendig
„Schemhamforasch" darüber sprechen, so
versteht aber ziemlich,
werden . Reden kann er zwar nicht, heißen
ihn Golem und
was man spricht und befiehlt . Sie
Hausarbeit zu
brauchen ihn zu einem Aufwärter , allerlei
Haus gehen . An
verrichten, allein er darf nimmer aus demWahrheit
, Gott , er
seiner Stirn steht geschrieben: emeth —
und stärker
nimmt aber täglich zu, und wird leicht größer gewesen ist.
denn alle Hausgenossen, so klein er anfangs
Buchstaben
Daher löschen sie aus Furcht vor ihm denistersten
tot , worauf er
weg, so daß nicht bleibt als : meth ; er
aufgelöst wird . Einem
Hufammenfällt und wiederum in Ton
, und er hat
ist sein Golem aber einmal so hoch geworden
er ihm nicht
ihn aus Sorglosigkeit immer wachsen lassen, daßer den Knecht
hat
mehr hat an die Stirn reichen können. Da der
Meinung , daß
geheißen, ihm die Stiefel auszuziehen , in
. Dies ist auch
er ihm beim Bücken an die Stirne reichen könneworden
; allein
geschehen und der Buchstabe glücklich ausgetan
ihn ."
die ganze Lehmlast fiel auf den Juden und erdrückte
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a, wo die verkehrsreichste Straße der Stadt , die „Zum Handschuh", „Zur Eichel", „Zur golden. Gans " und an¬
Kämmererstraße , ihr Ende erreicht, beginnt die dere Namen, welche auch auf den Grabsteinen wiederkehren
Von Mer aus biegt links die — eng aneinander gedrängt und sich gegenseitig stützend und
Martinspforte.
^
nach der MartinNirche ein, jener Kirche, haltend und in ihrer Gesamtheit noch heute als steinernes
Martinsgasse
Gleichnis von jahrhunderte¬
welche auf ihrem Dache eine
langem Zusammengewachsen¬
steinerne Gans trägt , an
sein kündend. Daboi zieht beer¬
Zeit
traurige
jene
sondern ein Haus , das soge¬
innernd . in welcher nach
„steinerne Haus ",
nannte
einer Sage , eine Gans vielen
unsere Aufmerksamkeit auf
Wormser Juden das Loben
sich, das vermutlich der be¬
gerettet haben soll. Der
rühmten Familie Samson
Martinsgasse gegenüber be¬
Wertheimer angehörte , welch
<v
findet sich die Juden¬
MM letzterer als Hoffaktor Kaiser
wir in diese
gasse. Ehe
Wormser
dem
Leopolds
eintreten , möchte ich noch auf
Magistrat und den Wormser
ein Haus an der Martins¬
Juden große Dienste geleistet
pforte Hinweisen. Professor
hatte . Die Judengasse , in der
Gernsheim , im Leben Vize¬
die Juden zusammengepfercht
präsident der königl. Akade¬
leben mußten, bietet viele
mie der Künste in Berlin,
Jahrhunderte hindurch das
teilte mir mit , daß hier , wo
Bild groben Jammers und
seine Grobeltern und Eltern
Elends , nur an Sabbathen
gewohnt , einst ein kleines
und hohen Festtagen „war
einstöckiges Haus gestanden,
Licht in ihren Wohnungen ."
das eine Tafel mit der Auf¬
Ihr Schicksal lag nicht nur
schrift trug : „Iudengein den Händen des jeweili¬
/Vf*«
f ä n g n i s". Dort wurden
gen Kaisers , sondern auch
die Juden , die sich dom da¬
des Bischofs, des Adels und
maligen Judenzoll zu ent¬
des Magistrats . Gar oft
ziehen versuchten, gefangen
war ihnen der Kaiser gut ge¬
gehalten . Als im Jahre
sinnt. nicht aber die andern
1793 die sogenannten Men¬
Organe , so daß sie nicht sel¬
schenrechte, „les droits de
ten die Hilfe des Kaisers anfhomme “ öffentlich verkün¬
rufen mutzten. Günstig ge¬
det wurden , habe sein Groß¬
stalteten sich die Verhältnisse
vater die Inschrift herunter¬
der Juden unter Heinrich IV.
geholt und zertrümmert . —
(1056—1106), der. als er von
Nach dieser Abschwenkung
Canossa zurückkam, bei den
treten wir in die JudenWormser Bürgern und den
g a ss e ein. Wenn wir alles
Wormser Juden freundliche
Sagenhafte beiseite lassen
Aufnahme gefunden . Br gab
und uns nur auf das Histo¬
letzteren einen äußerst günsti¬
rische beschränken, so kam
welches
Schutzbrief,
gen
man sagen, daß. da die Sy
„Privileg " später von an¬
nagoge 1034 erbaut wurde
dern den Juden wohlwollend
wohl auch die Judengasse , u
gesinnten Kaisern erneuert
der sie sich befindet, um dies
wurde. „Niemand " , heißt es
Zeit entstanden sein muß. Da
- im Privileg „darf die Wormstehen noch heute grobe und
Die Illdeugafse tu Worms Phot. Füller- Worms ser Juden in ihrem Besitz
stattliche Häuser, wie sie sonst
stören. Auch soll ihnen er¬
in der Stadt nur ganz ver¬
laubt sein, ihre Wohnungen in der Judengasse auf der Stadt¬
einzelt sich erhalten haben und um diese mächtigen Bauten
herum sich anschmiegend die kleinen winkligen Behausungen — mauer , die zwischen dem St . Martins - und dem Iudenviertel
eine an der anderen und jode einst mit Namen genannt — sich befindet, zu errichten. — In ganz Deutschland dürfen sie
„Zur Pulverflasche ", „Zum fröhl . Mann ", „Zum grün . Hut", freien Handel und Wandel haben , und kein Zoll darf von ihnen
v
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mutzten ste noch so
Bestimmungen
entehrenden
diesen
Pei
, den Ehristen
, datz
abverlangt werden. — Auch ist ihnen erlaubt
an die verschiedenen Instanzen entrichten
Abgaben
viele
darf
Niemand
—
.
verkauft werden mutzte und die Gemeinde
Wein , Salben und Arzneien zu verkaufen
Gemeindefilber
das
Juden
den
von
wurde , daß die Zinsen das Kapital über¬
ihre Kinder gegen ihren Willen taufen . Wer , damit man
verschuldet
tief
so
Am
stiegen.
getauft zu weroen wünscht, soll 3 Tage warten
schlimmsten war
erkenne, ob er es
das Jahr 1615, in
entweder um des
welchem die Ju¬
christl. Glaubens
den mit Weib
erlittener
oder
und Kind , ohne
Unbill willen tut.
der
Schonung
dann aber soll
'M
Y
■
Kranken aus der
er mit dem
■
£T.
Stadt vertrieben,
auch
Glauben
und
Synagoge
die Erbschaft
Friedhof zerstört
Väter
seiner
1620
wurden .
n."
abschwöre
durften sie wieder
Dieses Menschen¬
atmende
zurückkehren,
liebe
allerdings umer
wird
Privileg
schweren materi¬
durch die Juden¬
ellen Opfern und
zur
verfolgung
entehrenden Be¬
Zeit der Kreuz¬
dingungen . Aber
züge über den
die Ruhe dauerte
Haufen geworfen.
nicht lange ; es
Wormser
Der
kam das schreck¬
Friedhof zeigt
vielen
uns in
liche Jahr 1689,
in welchem die
Grabsteinen , wie
Synagoge als
Märtyrer
viele
MG
be¬
Pferdestall
gefallen und wie
nutzt wurde . —
schrecklich die
Phot Füller - Worms
Lt. einer Urkunde
Feinde in der
Älte Stadtmauer a« der Sudengaffe
aus dem Jahre
Gasse gehaust
haben . Alles , was
: a) Personen , welche mit grober
Gemeinde
die
zahlte
1722
die
gegen
192, d) solche, die in
suchen
man in den verschiedensten Teilen Deutschlands
erwerben
zu
Brot
ihr
Mühe
Wormser
Juden ausgeheckt, es fand seinen Widerhall in der
c) Frauen , die von Almosen leben
36,
leben
Armut
grober
Judengasse (Rituelle Ehristemnorde , Brunnenvergiftung,
zusammen 252 Personen , die 486 Gulden
10,
Beamte
d)
14,
Friedhofes
jüdischen
zu zahlen hatten . — Jeder
schwarzer Tod). Die Grabsteine des
Nacht folgt ein Morgen , und der
sprechen hierüber eine ernste,
kam auch für die unglücklichen
tioftraurige Sprache . Die Ju¬
Wormser Juden . Das Wetter¬
dengasse leerte sich angesichts
leuchten einer bessern Zeit mit
der Verfolgungen , doch kehrten
sie nach überstandener Gefahr
freiheitlichen Ideen wurde auch
wieder dahin zurück, wo neue
in der Judengasse vernommen
warte¬
drakonische Gesetze ihrer
und hat dort die Tore gesprengt,
1584
Rate
vom
ten . Aus einer
um den eingepferchten Bewoh¬
erlassenen Judenordnung mögen
nern den Weg zum Lichte und
von 25 Paragraphen einige hier
zur Freiheit zu bahnen . Sie
mitgete -ilt werden. ,Juden und
dursten sich in der Stadt an¬
siedeln, dursten Ackerbau und
Jüdinnen dürfen vor der Münze
• äf l ?
und auf dem Markte weder
Handwerk treiben . Der Juden¬
und
:' *I; 1»
spazieren gehen, noch stehen
fleck war verschwunden und mit
V*i
sitzen, sondern sollen schleunigst
S
\u
ihm die damit verbundenen Ab¬
r
heimgehen. Auch dürfen sie nicht
gaben . Die Volks- und höheren
etwa durch Umschlagen ihres
Schulen standen auch den Juden
Mantels das Judenzeichen ver¬
offen, und bald zeigte sich, datz
nicht
. — Sie dürfen
stecken
in dem geplagten Körper noch
|
früher , als man die gewöhnliche
ein lebendiger GM pulsierte.
Torglocke läutet , aus ihrer Gasse
Aber zur Ehre der Wormser
länger
nicht
gehen, auch abends
Juden ymb es gesagt werden:
in den Gassen sich betreffen
sie haben trotz der erlangten
lassen bei Strafe eines Guldens.
die Verbindung mit der
Freiheit
Namentlich ist es ihnen ver¬
Vergangenheit nicht gelöst. In
boten , an christlichen Festtagen
mden meisten jüdischen älteren
ohne Erlaubnis des Bürger¬
Gemeinden wie Mainz , Speyer,
meisters auszugehen . Sie müssen
Köln , Frankfurt a. M . sind die
die vordere und Hintere grobe
alten Synagogen verschwunden
sowie
,
Pforte der Judengasse
und an ihre Stelle sind neue ge¬
eines
ihre Läden bei Strafe
treten , allerdings nicht mehr in
Guldens zumachen. Alle Juden
der Judengasse . Die Wormser
und Jüdinnen , Einwohner und
Juden sind ihrer alten SynaAusländer sollen ihr gewöhn¬
* Worms goge ItCU geblieben , sind iNMg
Füller
Phot
)ae
6nnaai
die
in
Bttrt
liches Zeichen tragen , nament¬
mit ihr verwachsen. Da , wo
lich einen Mantel , auf dem ein
Trost und Hoffnung gefunden
Zeit
schwerer
in
Ahnen
ihre
angebloß
nicht
lelber Steig handbreit aufgenäht ist, aber Schulkappe. — haben , wollen auch sie beten , und nichts lehrt sie die Be¬
, sodann eine gewöhnliche
verstehen, als
würdiger
urib
»estet oder versteckt
besser
Gegenwart
der
deutung
Ausnahme
jft ihnen erlaubt , an christlichen Feiertagen (m*it) ihre Toten
Aufenthalt in der alten ehrwürdigen
der
und
nach
Gang
der
Pfingsten
an Weihnachten, Neujahr , Ostern und Uhr , im Winter um Synagoge in der I u d e n g a s s e.
zu begraben , nämlich im Sommer um 4
beliebt ."
3 Uhr nachmittags und an Werktagen , wie es ihnen
../ S ' Ü’' , ■
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Geh . 5Xat Prof . 5 >c. I . Kirschberg,
Berlin , s. Ä.

Der Altmeister der deutschen Augen¬
heilkunde, unser Glaubensgenosse Pros.
Dr . Julius Hirschberg, ist im 82. Le¬
bensjahre gestorben. Prof . Hirschberg,
einer der bekanntesten Augenärzte
unserer Zeit , hat durch Einführung
des Elektromagneten in die Augen¬
vor
heilkunde zahlreiche Patienten
der Erblindung gerettet.

Zakob

£ et>i,

l . Vorsteher der Israelitischen Ge¬
meinde Hechingen, vollendete am 14.
dieses Monats sein 80. Lebensjahr.
Seit 36 Jahren gehört er der israelit.
Kultusgemeinde an , davon die letzten
18 Jahre als 1. Vorsteher. Noch heute
leitet er in ungebrochener Gesundheit
und Geistesschärfe die Gemeinde. Auch
als Stadtverordneter hat er über ein
Jahrzehnt gewirkt . (Siehe Kleine
Mitteilungen in Nr . 11 des Hauptbl .)

Sezbinanb

Tiebhold - Heidelberg

f. Ä ..

Der Obmann der Heidelberger Is¬
raelitischen Gemeindevertretung , Herr
Ferdinand Liebhold , ist, wie wir schon
in Nr . 11 des Hauptblattes berichteten,
kürzlich im 70. Lebensjahre verschieden.
Er war u. a . Mitglied des GeneralcomitLs der Erotzloge U. O. V. B ..
Gründer des Heidelberger Israelitisch.
hat
Krankenschwesternvereins und
viele Jahre hindurch die Abwehr¬
bewegung gegen antisemitische An¬
griffe in seines Heimat geleitet.

Die Rose von Sarong
Von
Es
5)a
Da
Ein

<2L Rkauthner

lesend im stillen Kämmerlein,
fitzt der Rabbi
klirrt ' s von Eisentritten , da blinkt ' s von 'Waffenschein,
tritt herein zur Türe , vom RTautel weit umwallt.
Gestalt.
von hoher » gebietender
Rittersmaun

Ä .m I ^reuz auf
^Wer hätt * den
Er kommt vom
Spur
Geweihte

seiner Schulter , am Antlitz sonnverbrannt,
nicht erkannt?
heimgekehrten Kreuzfahrer
heil ' geu Strande , er lrank vom Iordanstuß,
im Tande sucht * und betrat sein Fuß.

Die B ) ahrheit zu erkennen , find Beide wir gemeint,
Gb uns die 'Wege trennen » wenn nur das Ziel uns eint.
Drum bring * dem Kampfgenossen , als treuer Freundschaft
3ch diese heil ' ge Rose vom fernen heil ' gen Tand ". ( Pfand,
nimmt die Rose , die welk ifi und verblüht.
Der Rabbi
noch geglüht.
Hügeln vor Rkondeu
Sie hat auf Sarous
dann geruht
Gepstürkt hat ste am Herzen dep Ritters
lind ward geprüft in Schmerzen durch Hitze , Sturm und Flui.
blickt die Rose mit tiefer Tiebe an.
Rabbi
hat sein Blick ein B ) under , ein herrliches , getan;
^ elch beginnt zu schwellen , die Blätter werden grün.
hebt fich Duft in BZrlleu , das B ) elken wird zum Blüh ' u!

fast erschrocken , blickt auf vom Tamprnlicht
Der Rabbi
und Gesicht;
Und schüttelt greise Torten von Stirne
Da ~ auf dem TLkuud » dem blassen , fühlt er zwei Tippe « warm.
Als wollt * er nie ihn lassen , umsaßt ihn stark ein Arm.

Die
Da
Der
Es

«Herr , seid mir hoch willkommen 1* — »TLkeln Rabbi,
Gott zum Gruß !"
Gegeben und genommen ward wieder ^ nß um ^ uß;
Ein Jude und ein Ritter » fürwahr ein selt ' ues Vild,
der Sonne mild.
Durch schwarze ^ erke ^gitter rin Strahl

Der Ritter staunt — der Rabbi mit milder Ruhe spricht:
nicht?
«kennst Du das heil ' ge B ) under der Saronsrofe
B ) ie sehr fie auch verwelket , entblättert , duftlos fahl»
Anfb/üht im Blick der Tiebe fie wie im Sonnenstrahl.

Der Ritter spricht : »B ) ir Beide geh ' u nach demselben Ziel,
Rur führen » uns zum Teide , dahin der B ) ege viel ;
2ch bahne mir den meinen mit starkem Arm zumeist.
Du wandelst still den Deinen , geführt vom starker '« Geist.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • #• • • • • • • • • .

.

gleicht mein Volk der Rose — es stammt aus
fernem Tand,
lind in der neuen Heimat von allen wird ' s verkannt.
Drum welkt es und verdorret . Doch wenn der Tiebe Strahl
In feine Seele leuchtet , dann blüht es allzumal ."
Es
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Eugen

-Wleu
Hoeflrch

Aerzte für dreißigtausend Patienten nicht zu viel sind? )
42
Mukacevo.
von
Eindruck
erste
der
ist
Das
<^ üdische Stadt .
Kämpfen,
Ihre Existenz birgt eine Fülle von Problemen und
, in halbbäurischer
.tscher in hohen Stiefeln
\ jüdische 5rr
wäre.
genug
ungleich größere Stadt hinlänglich
eine
für
die
Anfangs
.
Schläfenlocken
langen
mit
und
und
Tracht
politischen Probleme des Lan¬
allgemein
die
einmal
sind
Da
zu
zueinander
recht
nicht
Pajes
scheinen Pferd , Tracht und
des, von denen die mit wenigen Ausnahmen gerne politi¬
paffen, aber bald gewöhnt man sich daran . Eilends , soweit sierenden Rebbes ein wenig nippen . Sie würden genügen,
eben die Straße Eile erlaubt , strebt der etwas fragmenta¬
um ein Parlament und mehrere
zu.
Stadt
der
Wagen
rische
Zeitungen zu ernähren . Lassen
in
Geschäften
den
Schilder über
wir sie beiseite ; die innerjüdi¬
eines
:
drei oder vier Sprachen
schen Probleme allein würden
der Probleme dieser Stadt.
mehrere Parlamente mit Arbeit
Eifersüchtiges Wachen, Demon¬
Jeder Tag bringt
versorgen.
Kultur
nationale
für
stration
ein neues , denn die großen, die
Atemzug
jedem
in
und Sprache
Generalprobleme , teilen sich in
in
wie
;
des täglichen Lebens
Detailprobleme , diese in Spe¬
allen Nationalitätenstaaten.
zialprobleme und diese wieder
Hier aber wird die Sache kom¬
in Privatprobleme , die aber im
es
handelt
hier
denn
,
plizierter
Augenblick zu Generalproble¬
natio¬
des
sich um Verteidigung
men werden und das Leben des
lateini¬
in
nalen Besitzstandes
Tages mit unerhörter Heftigkeit
schen, russischen und hebräischen
revolutionieren können. Dann
Buchstaben. Schildermaler leben
kommt Feuer in die Augen der
davon.
Chasstdim. die Schläfenlocken
Kleinstadtleben,
typisches
fliegen , manchmal fliegen auch
das durch eine starke jüdische
Steine durch die Luft , und die
Note eindeutig bestimmt ist.
Polizei bemüht sich, nach zwei,
Anfangs sieht man überhaupt
mitunter auch nach drei Fronten
nur Juden in dem schon ein
hin unparteiisch zu sein. Da
wenig orientalisierten Straßen¬
gibt es Angelegenheiten , die den
leben . Später erst bemerkt man
Hof eines Rebben allein be¬
Bauern
auch ein paar russische
des
treffen , Privatprobleme
ganz
aus der Umgebung und
Rebben und seiner Chassidim
wenige christliche Ortsinsassen.
also, dann solche zwischen zwei
Sie kommen sich überflüssig vor.
chassidischen Gruppen und schließ¬
Juden
Dreiundsechzig Prozent
lich solche zwischen den Chassihätte
Ich
soll diese Stadt zählen .
dim und den Zionisten . Am
auf achtundneunzig geschätzt. —
dritten Tage meines Aufent¬
Freitag Vormittag : die Stadt
haltes war mir noch nicht alles
Sabbath
den
auf
sich
bereitet
unklar . Aber ich war am besten
die
unter
kommt
Geld
vor.
Weg dazu.
Jude ^rus I ^arpatheurußlaud
Leute ; Melonen , Fleisch, Brot,
Von den Problemen „in
Hühner wechseln ihre Besitzer.
Hoif" sei nicht gesprochen. Es sind Angelegenheiten,
Was in der Woche gespart wurde , wird nun ausgegeben ; der Rebbensgewöhnlich
nicht über die Schwelle des Hofes treten.
die für
letzte jüdische Kutscher bereitet sich, König -zu werden , König
mit den Problemen , besser Kämpfen
für einen Tag . Typisches Vazarleben , Rufe , unheimliche Anders schon ist esGruppen
. Wehe der Stadt , in der zwei
Beweglichkeit, Schreien , Feilschen, Hühnergackern, aufge- zwischen einzelnen
...
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Jüdisches Bauernhaus
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Jüdische Schmiede

dann kommt es zum Kampfe , zu einem
brochene Melonen , wie blutende Wunden , Pferdewi ehern, Mächtige sitzen, Rücksichtslosigkeit
, an Erbitterung und mit¬
Kampf , der an
endlich wieder Jiddisch — wenn auch wahrlich kein allzu
Hinterlist nicht zu überbieten ist. Dann
schönes Jiddisch (läßt sich doch Jiddisch eher vom Chinesischen unter an List und
werden alle Kampfmittel vom kleinsten bis zum größten,
als vom Magyarischen beeinflussen, ohne ein wenig grotesk
Boykott bis zum furchtbaren , feierlichen,
zu werden ) — und in der Mitte , ruhig und unbeweglich, der vom wirtschaftlichen Boykott
der Synagoge in Aktion gesetzt:
niederschmetternden
Polizist mit dem Gummiknüppel . .
muß das Feld räumen , und
Einer
!
unterliegen
muß
Einer
herrschen
,
Zaddikim
sechs
schreibe
und
sage
Sechs Zaddiktm ,
die Regierungsbehörden müsien den Unterliegenden mit
in dieser Stadt der Chassidrm. (Warum auch nicht» wenn
) 16

V«

Militärmuflk zum Bahnhof geleiten . So siegte hier der
eingesessene munkäcser Rebbe gegen den im Krieg hierher
gezogenen Belzer . Schwer war der Sieg erkämpft, aber er
wurde erkämpft. Feist und zufrieden leuchtet das Antlitz
des „Munkäczer", wenn er, begleitet von seinen Gabboim,
feierlich über den Markt schreitet. Schwarz und schwer ist
die brokatene Vekesche über den weißen Strümpfen , uitd
mächtig überdeckt der breite Pelzhut das gewaltige Gesicht.
Freitag Abend bei Reb Menascheh, dem Zydaczower.
Hundert Chassidim etwa , an zwei Tischen, und zwischen ihnen,
oben auf erhöhtem Platz , Reb
Menascheh, ein sehr alter Mann
mit einem unendlich gütigen
Gesicht. Aller Augen hängen an
seinem Mund und Aller Herzen
schlagen mit dem seinen. Hier,
nach langem wieder, fühlte ich
ganz stark den Begriff der Ge¬
meinschaft. Hundert Menschen.
Einer steht für den Andern ein
und Alle für den Einen . Die
vor zwei Stunden noch feilschten
und um ein Stück Tuch in Ek¬
stase gerieten , stehen schweigend
hier , hingegeben aus tiefster
Seele vor dem Mittler , den sie
aus tiefster Ehrfurcht lieben und
von dem sie doch eine unübersteigbare, wohlbewußte Mauer
jüdische
Der
trennt : die Heiligkeit .
heilige Rebbe ! . . . Es ist mehr , es ist tiefer , es ist unend¬
lich demütiger der Sinn , der in diesem Anruf liegt , als aller
Sinn , den je irgendeine Kirche in die Welt gesetzt hatte.
Der alte Mann , der nichts von Politik weiß, nichts von
den Problemen , die die andern , reichen Zaddikim bewegen,
hebt langsam die Hand : leises Flüstern -verkriecht sich, und es
ist, als würde das Schweigen der Ehrfurcht durch den Raum
schreiten. Er beginnt zu erzählen . Leise, mit geschlossenen
Augen, mir , der ich am andern Ende der Tafel sitze, fast
unhörbar , zieht er
ein Gleichnis nach
dem andern , und
wenn er abbricht,
sinken die Köpfe
der Chassidim —
der Anblick der
Versammlung für
Den. der unvorbe¬
reitet in sie hinein¬
tritt . mutz erschüt¬
ternd . überwälti¬
gend sein — sinken
nachdenklich die
Köpfe dieser Men¬
schen, die vor zwei
LSfer (•"% ***
nock»
Stunden
feilschten und um
ein Stück Tuch in
Ekstase gerieten,
er¬
neu
immer
schüttert nach
vorne . Der Rebbe
beginnt zu essen.
Man bedient ihn
wie einen Fürsten.
Er ißt und gibt
den Chassidim
von seiner Speise.
Wenig ißt er, und
Zsdrsche Bauern ln
alle Chassidim esien
aus seiner Hand.
Europa liegt hinter uns , wir sind Juden , einen Augenblick
lang wieder Juden . Und wir denken nicht daran , daß dieser
Chassidismus heute schon erstarrt ist,, daß er ein geringes
Abbild seiner einstigen Größe ist; denn wir fühlen in diesem
Augenblick wieder seine ganze Größe und die wahre warme
Lebensechtheit seiner ganz großen Zeit und die Ehrlichkeit
und die Demut , die von diesem Mann auf uns ausströmt . . .
Da ich hinausgehe , zeigt man mir einen baumlangen Chassid
M

S1V*

•> T >,

V

*

Am*

mit Schläfenlocken, die mit seiner Körpergröße wahrlich in
Einklang stehen. Sonderbar slavisch ist sein Eesichtstypus.
Es ist ein ehemaliger Oberleutnant , der zum Judentum über¬
getreten ist und nun an Rebbens Hof ein Chassid unter
Chassidim ist. „Dann und wann , so erst letzte Woche, kommen
Bauern mit ihren Kindern aus den Gebirgsdörfern und
lassen sich beschneiden", erzählte man mir . . . Der Chassi¬
dismus ist noch nicht tot . Ganz stark fühlte ich es, und als
die Chassidim ihres Rebbens Riggen sangen, wußte ich
zweierlei : Jeder Mensch muß seinen Rebben haben und jeder
Mensch muß seinen Riggen
haben, in diesem oder in jenem
Sinn . Einen Rebben aber , der
i h m gibt , und einen Riggen,
der aus ihm singt.
Einfacher liegen die Proble¬
me droben in den Bergdörfern,
wo die Bauernjuden zwischen
den Rufsinen wohnen. Ein¬
trächtig leben und arbeiten dort
die beiden Völker miteinander
und hungern gar einträchtig
zusammen. Hier lebt jener ge¬
nügsame starke Schlag Juden,
?;***
’■
der von Kindheit an mit Feld¬
arbeit , mit Forstarbeit und mit
dem Hungern vertraut ist, ein
sehr wichtiger
für Palästina
Zweig des Volkes, auf den man
in Huszt
sonderbarerweise in allen Palä¬
stinakalkulationen , soweit sie greifbare Formen annehmen,
dürften,
vergibt . Diese karpathenrussischen Bauernjuden
was körperliche Eignung , Kenntnisse und Lebensgewohn¬
heiten betrifft , mit dem kurdischen, bucharischen, kaukasischen
Bergjuden beiläufig auf einer Stufe stehen. Sie dürften
wie diese mit der Zeit , mit dem Fortschreiten der kapitalisti¬
schen Produktionsweise in diesen weitabgelegenen Gebieten,
ins Lumpenproletariat hinabgestoben werden, von dem sie
heute nur ihre dem Ch^der und der Ueberlieferung ent¬
stammende geistige
Höherwertigkeit
trennt . Wie lange
aber Cheder und
selbst
Tradition ,
wenn sie, als reli¬
giös , noch so tief
verwurzelt ist, der
der
Atomisierung
primitivsten Le¬
bensmittel werden
Einhalt tun
ÄMW
können, ist eine an¬
dere Frage , eine
Frage , fürchte ich,
nur kurzer Zeit.
Eines ist dort oben
sicher in eminenter
Gefahr . Entweder
das Judentum oder
die Judenheit.
Oder Beide.
Alles in allem:
Karpathenrußland
ist ein jüdisches
Land , daß heißt ein
Land , wo es rela¬
tiv viele ge¬
schloffene Juden¬
gibt,
siedlungen
I ^arpathenrußlaud
und wo es den
Juden bester viel¬
leicht als in irgendeinem Lande Mitteleuropas geht ; aber
es ist kein Judenland , es ist Galuth im nationalen , aber auch
im geistigen Sinne.
i
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Anmerkung der Redaktion:
Über das Leben der Juden in Karpatyenrußland liegt uns ein interessanter
, den Brüdern Tharaud, „Ter Schatten
Roman von zwei nichtjüdischen Franzosen
" vor. Wir werden in einer der nächsten Nummern des Hauptblattes
des Kreuzes
eine Besprechung dieses Buches bringen.
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Ausgrabungen

U

die
ber
vollen

im Heiligen

£ anbt

Arbeit
erstklassig;
des Turmes isteine
Das Mauerwerk
viereckigeist.Aufsatz
. daßZeitderSalomos
- nung
aus der
wert
besonders
veröffentlicht
Heiligen Lande
,
imKulturgeschichte
neuesten
Ausgrabungen
weist auf die Zeiten
Prebzentrale Zürich" nähere Details sowie eine spätere minderwertigere Reparatur
für die

die „Jüdische
_ , .
.
hin .
Originalaufnahmen , die wir mit freundl . Genehmigung der Nehemias
aufgefunden
In eurer Hohle ist erve Anzahl Tonscherben
mit
Redaktion hier wiedergeben. Das Hauptinteresse wendet sich
Inschriften
die
,
worden
zunächst der Capernaum -SyFeder und Tinte aufwiesen.
nagoge zu, deren Reste in
Die Sprache ist hebräisch,
Gal.il , dem geistigen Mittel¬
die Schrift zeigt die kursive
Zei
der
in
punkt der Juden
Form des alten hebräischen
den
nach
der Verfolgungen
Alphabets . Das Dokument
Zusammenbruch des Bar
stammt zweifellos aus der
ausge
Kochba-Aufstandes ,
Zeit der Judenkönige . Eine
graben wurden . Die Syna¬
grötzere Anzahl ähnlicher Do¬
zeugen von
kumente wurden in Samaria
gogenruinen
einem gewissen materiellen
gefunden . Es waren Quit¬
in
Juden
Wohlstände der
tungen und Handelsdoku¬
den ersten Jahrhunderten
mente, die ein Licht auf die
der
nach der Zerstörung Jerusa¬
sozialen Verhältnisie
sind
Synagogen
Die
.
lems
Stadt zur Zeit , da der Pro¬
Stil
in griechisch-römischem
phet Elia seine Drohungen
und
gehalten . Die Säulen
gegen das Königspaar Ayab
Kapitale sind mit Blumenund Jsebel schleuderte, wer¬
girladen , Laubgewinden,
Das in Jerusalem
fen.
korinthischem
in
Tierfiguren
aufgefundene Scherbendolusämt¬
Fast
.
Stile verziert
ment enthält nur ein Ver¬
Caperin
liche Synagogen
zeichnis von Namen . Es mag
Ke,
naum , Jrbid , Chirbeth
sich 1um eine Steuerliste,
rasse, Chirbeth en Nabraten,
Militärliste oder ähnliches
der J. P. £ .-Zürich
Originalaufnahme
Chirbet Umm al - Ammad,
gehandelt haben ."
Chirbet
,
Meron
,
Birim
Kafr
in Sapernaum
Der Geistliche I . G. Dunder fretgeLegten Ssuagogenrurueu
Lettaustcht
und
Safsaf
Katzjun. Alma
can, der seit der Abreise
Jarun , deren Ruinen bereits
. Macalisters aus Jerusalem dle
Prof
glei¬
freigelegt sind, waren nach dem
Ausgrabungen auf dem Berge Ophel
chen Plan gebaut , bis zu 24% Meter
leitet , gibt in der Vierteljahrsschrift
hatten
und
breit
Meter
16
und
lang
der palästinischen archäologischen Ge¬
an
,
Südseite
der
an
drei Eingänge
sellschaft folgenden Bericht über die
gestanden
Lade
der auch die heilige
letzten Resultate der Ausgrabungen:
haben mutz. Um die Innenwände
„Die Nord -Bastion und der Turm
zog sich eine Steinbank , die von Säu¬
wurden in einer Tiefe von 33 Futz
wahrschein¬
die
,
war
len unterbrochen
entdeckt. Wir hatten vor uns ein
trugen.
lich die Frauengallerie
Muster der vollendetsten jesubitischen
In einem Orangegarten in der
Maurerarbeit . Die unter dieser
zwei
wurden
Nähe von Jaffa
Mauer gefundenen Tongeschirre stam¬
Grabmäler und mehrere Tongefätze
men wahrscheinlich aus der dritten
Kul¬
kanaanitischen
,der
Zeit
der
aus
Bronze -Zeit . Es ist sehr wahrschein¬
*
tur vor 4000 Jahren ausIegraben.
lich, datz die wundervollen Repara¬
Einige Funde , die Arbeiter beim
turen an der alten Jebusitenmauer
Graben im Obstgarten gemacht
aus der Zeit Davids stammen. In
haben , regten zu weiteren Grabungen
den letzten 3 Monaten wurden die
an, die zu den erwähnten Entdeckun¬
Trümmer von der Vorderseite der
Abteilung
Die
.
haben
gen geführt
-Bastion und des Turmes wegNord
Palästinader
für Altertümer bei
Das Departement für
geräumt .
Regierung gab ihr Urteil über die
Altertümer wünscht dieses NaturFunde ab und erttärte sie als einer
Altertumsdenkmal zu bewahren . Wir
ange¬
Periode
frühkanaanitischen
fanden auch an diesen Stellen kanahörig.
anitisches und hebräisches Tongeschirr
Auf¬
im
der
,
r
e
st
i
l
a
Prof . M a c
bei 30 und 33 Futz unter dem Niveau
Exploration
träge der „k*a1e8tine
des Turms . Zahlreiche der gefunde¬
Telegraph"
funck" und des „Daily
nen Tongefätze zeigen hebräische In¬
die Ausgrabungen in der Davidschriften. Unsere Sammlung zählt
Ophel
Berge
dem
auf
und
Stadt
über 60 Objekte ; die Inschriften und
Z.-Zürich
P.
J.
der
seinen
soeben
Originalaufnahme
leitete , veröffentlicht
Stempel weisen 8 verschiedene Typen
Aus¬
der
Bericht über die Ergebnisse
auf."
Gesamtansicht
grabungen : „Die blotzgelegte Stadt¬
Nutzer Prof . R . A. S . Macalister
Änsgrabuugsstelle
der
Festungs¬
jener
zweifellos
ist
mauer
und Reverent I . G. Duncan , gräbt
wall , von welchem aus die Jebusiten
Archäologe Weill in der Davidsstadt von
König David höhnten , und ihm zuriefen , diese Feste sei nicht jetzt auch der
schätzenswerte
zu erobern . Diese Mauer ist 20 Futz dick; die Ueberreste
hat trotz der starken Zerstörung
erusalem und israelitischen
zur
Tatsachen
neue
,
Totenstadt
puren einer
ragen jetzt noch 20 Futz in die Höhe. Es ist zu begrüben , datz
Befestigung des alten Hügels und
die Regierung diese Mauerüberreste als nationales Denkmal genaueren Bestimmung der
Stoff für eine vertiefte Kenntnis der Wasserleitungsanlagen
erhalten will ; es ist die stärkste Stadtmauer , die je in Palä¬
aufgedeckt. In A s ka l o n haben englische
stina errtdeckt worden ist. Es wurde ein Turm blotzgelegt, um die alte Stadt
d<vm Eenatshaus und dem Perijtyl
besonders
Ausgrabungen
Der
.
darstellt
Befestigung
der
Anlage
erste
die
der zweifellos
de» Her ödes gegolten.
P der Meijetzt die Ausgrabungen letterkde Mr . Dunca«
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Das neue tzebrAfAe ££erf)ntfmn in Haifa
Am9. Februar
fand die feierliche
Eröffnungdes
hebräischen
Technikums in
Haifa durch den
Präsidenten des
Verwaltungsrats,
den bekannten
englischen Poli¬
tiker Sir Alfred
M on d, unter
großer Beteili¬
gung statt. Das
Technikum wird
neben der Uni¬
versität zu Jeru¬
salem, die, am
1, . April einge¬
weiht werden soll,
eine Vflegestätte
jüdischer Wissen¬
schaftu. jüdischer
Arbeit imHeiligen
Lande darstellen.
Es soll die vor¬
läufig noch recht
fühlbare Lücke
-wischenden wirk-

Forde¬
rungen der Arbeit
und dem Können
, in
der Menschen
deren Händen ihre
Ausführung liegt,
ausfüllen.Gründliche Beherrschung
der Landesspra¬
chen,Vertrautheit
mit den Lebensbedinaungen und
der Eigenart der
Bewohner, gedie¬
gene Fachkennt¬
nisse auf allen Ge¬
bieten des tech¬
nischen Hand¬
werks und der In¬
dustrie will die
Hochschule ver¬
mitteln So scheint
sie berufen, an
der Heranbildung
einer gesunden,
schaffenden Gene¬
ration junger jü¬
discher Menschen
mitzuwirken.
lichen
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Vorderansicht des tzebratschen Technikums in Haifa

Wir bringen heute ein paar gelungene Aufnahmen von der in der ersten Halbzeit mit 2 : 0 für die Ägypter sich sehr,günstig
, konnte m der zweiten Halbzeit nach
Pälästinatournee der Fußballmannschaft der Wiener „Hakoah". zu entwickeln schien
Die Mannschaft hatte schon vorher erfolgreich in Ägypten gespielt schwerem Kampfe mit 4 : 2 als Sieg „Hakoahs" gebucht werden.
Im Frühjahr
und wurde tm
beabsichtigt die
Heiligen Lande
„Hakoah"ein gro¬
mit großer Be¬
ßes Weltsviel¬
geisterung aus¬
programm zu
. In
genommen
. Am
absolvieren
Tel-Alwiw wurde
25. März will sie
sie durch eine
in Wien gegen
Deputation mit
„Slavia", an den
Bürger¬
dem
Osterfeiertagen in
meister an der
Lemberg gegen
Spitze empfan¬
„Pokon, am 2.
gen. Der Dichter
und 3. Mai in
Ch. N. Bialik
Agram gegen
hielt unter freiem
„Gradianski"
Himmel eine Be.^^^Auch Hakoah(Wien ) siegt gegen den englischen Sportklub »Palestine- r« Jerusalem mit 4 : 2 ^ b^ ^ uß^ dem
ansprache
gegen die eng¬
in Jerusalem, wo
sollen in den
Endlich
.
vorgesehen
"
der Verein mit 4 :2 einen Sieg gegen den englischen Sportklub lischen„Bolton Wanderers
Hohen Warte
„Palestine" errang, löste die schneidige Truppe überall großen Monaten Mai und Juni Rundspiele auf der ist.
. an denen die „Hakoah" mit beteiligt
Jubel aus. Der besiegte Sportverein „Palestine" stellt eine stattsinden
So zeigt dieser
Gruppe aner¬
Wiener
... .. rührige
kannter Meister¬
Sportverbano,
spieler dar . —
daß wir Juden
Auf der Rück¬
auch wt Fußball
reise von Palästi¬
ebenso wie in
na wurde in
allen anderen
Kairo das Rück¬
Sportzweigen,
spiel gegen das
eine führende
Städteteam aus¬
Stellung erlan¬
getragen. Wäh¬
gen können —
rend die„Hakoah"
wenn wir wollen,
im ersten Match
und wenn wir
mit 3 : 0 gesiegt
uns durch die
endete
hatten,
Schwierigkeiten,
dieses Spiel 1: 1
die uns als Juden
unentschieden.
bereitet werden,
Ein weiteres
nicht stören lassen.
Städteteam, das
Englische Soldaten » Araber und jüdische Arbeiter als Zuschauer
119

.Steines Feullletorr^
Moses ein schlechter Heerführer dafür , daß er
War
.
daten
Rückkehr gur Statut!
der größte Arzt war ? Wann haben die Juden die gröbten
Wun¬
Der Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten hat kürzlich - - Siege erfochten? Wann waren sie Helden und , haben
der der Tapferkeit geleistet ? Als sie meinten Gott streite
wie wir schon in Nr . 0 des Hauptblattes berichteten — das
für sie und mit ihnen !"
Gut Buckow bei Berlin gepachtet und zu einem Lehrgut
„Das jüdische Volk sollte als Hefe gebraucht werden , um
eingerichtet. Es ist 170 Morgen grob, besitzt ein 2stöckiges
alle anderen Völker zu durchsetzen und mit seiner überwiegen¬
Wohnhaus und vermag etwa 20 landwirtschaftliche Zöglinge
höhere Bahnen zu lenken. Denn die
aufzunehmen . So wird der R . j. F . zu seinem Teile an der den Intelligenz auf machte
ihren Geist viel geweckter, ihre
Regenerierung der jüdischen Jugend Mitarbeiten . Aber dre gröbere Gesundheit ; das Leiden
machte sie genügsam und
Bewirtschaftung des Gutes erfordert grobe Geldmittel , dre Seelenkräfte freier
sparsam. Anstatt sie zu verfolgen , sollte man von ihnen
der Bund aus seinen bescheidenen Einkünften nicht aufbringen
lernen . .
kann. Er hat daher künstlerische Werbe marken heraus¬
gegeben (siehe unsere Abbildungen ) , wodurch Jeder in der Ein Brandbrief des berüGtlgten SKtnderhannes
Lage ist, sein Scherflein zu dem groben, uns alle angehenden
an dle Hottenbacher Iudenfchaft.
Ortsgruppen
die
durch
werden
Werk veizutragen . Spenden
Ueber den „groben" Räuberhauptmann Schinderhannes
70885
.
NW
Berlin
Postscheckkonto
das
sowie
.
F
j.
.
R
des
sind verschiedentlich charakte¬
LederJacob
(unter
ristische Dokumente veröffent¬
m a n n) entgegengenommen.
licht worden . Schinderhan¬
nes — eigentlich Johann
Carrueu Sylva
Bückler — war 1777 in Na¬
über das (Judentum.
stätten in Nassau geboren.
Königin
verstorbene
Die
Er zeichnete sich durch wilden
geborene
von Rumänien ,
Judenhaß aus ; das Brand¬
Prinzessin von Wied-Neuschatzen der Juden in kleinen
wied, die ihre Werke be¬
Orten war eine Spezialität
kanntlich unter dem SchriftBei den
seiner Bande .
Sylva
stellernamen Carmen
Bauern war zu jener Zeit
erscheinen lieb, widmet im
wenig zu holen , und in die
ersten Bande ihres Erinne¬
VWj ti4simpGSl
Städte wagte sich der Räuber
Penaten„Mein
rungsbuches
nicht. Der Brief hat folgen¬
die
,
Personen
den
winkel",
den Wortlaut : „An die
ihr nahegetreten sind, pietät¬
Hotenbacher gantze Juden¬
Bon
volle Gedenkblätter .
Einen freintlichen
schaft.
diesen interessiert uns Juden
Krus von dem schinter Johannes und seiner
besonders der den Titel „Bernays " führende
ganzen Kombanieh an eich Hotenbacher juten
Abschnitt, in dem sie dem berühmten klassischen
und hier mit diesen Phar Zeilen wellen
Philologen der Bonner Universität , Jakob
wiehr eich zu wissethun dab iehr uns bis
Bernays (geb. 1824 in Hamburg als ältester
.morgen Abent um finef Uhr zwischen neter
Sohn des Chacham Isaak Bernays , gestorben
Husenbach und Cribelscheit an den Hochheitsals Oberbibliothekar und auberordentlicher
steigel funnefchig Karlthnen und daran Kein
Professor zu Bonn 1881) ein schönes Denkmal
Kreitzer zu mankieren Wirt und . sie ohnefehsetzt und zugleich Veranlassung nimmt , ihren
bahr auf ihr bestimtes blatz libern und wir
Gedanken über das Judentum Ausdruck zu
wollen uns aus gebit haben das ihr eich nicht
verleihen . „Ein vertrauter Freund unseres
wertet und so Kien seinu einn
unterstehn
Schrift¬
fürstliche
die
schreibt
so
",
Hauses
wort weiter zu sagen sonst wertet ihr sehen,
stellerin , „war der grobe Gelehrte Bernays.
dab ihr mit Keinem schefer oder sei Herten
Er brachte manche Stunde bei meiner Mutter
zu thun habt sontern miet dem schinner Han¬
zu, die an seinen Lippen hing und unablässig
nes und seiner gantzen Kombamh dann ihr
von ihm lernte . Aber gegessen hat er nie
wist wohl daß iehr noch die wertenste Zeit
bei uns , was mich als Kind oft betrübte.
noch verschont seit blieben indem das man
Er erklärte , da er Jude sei, wolle er an seinen
eich schon manches mal krihen hat kennen
„Bernays hatte
Gebräuchen festhalten . .
erbemarken für den Oehrgut- und wan ihr diesen befehl haltet , so wertet
es schwer, er konnte als Jude damals keine
ihr auch weiter keinen anstant haben wo aber
Fonds des 5Xeichsbundes
Professur (d. h. keine ordentliche !) haben und
nicht, so ist keiner mehr sichger von einem
Jüdischer Frontsoldaten
war vielleicht der größte Gelehrte , den Bonn
Ort zu gehen weiter weis ich eich nicks zu
aufzuweisen hatte . . ." Carmen Sylva er¬
schreiben als haltet diesen befehl lebens Verlust und noch
wähnt dann seinen groben Kummer darüber , dab sein Bruder
et was zu sagen."
Christ wurde und bemerkt dazu, in scharfen Worten das Ver¬ mal untcrstet' eich nicht
lassen angestammten Glaubens verurteilend : „Ich mutz sagen,
Der Eierturuult von Eotrubra und die tapferen
er hatte recht!"
portugiefls ^ en Juden.
Von ihren fast zwölf Seiten füllenden Aussprüchen über
Unter der Regierung des portugiesischen Königs Don
das Judentum und seine Beziehungen zum Christentum seien Pedro I. ( 1357—67) ereignete sich im Judenquartier der Stadt
an dieser Stelle lediglich einige der bemerkenswertesten kurz Coimbra ein aufregender Vorfall . Der Prior der St . Jagowiedergegeben:
Kirche dieser Stadt und eine Anzahl seiner Mönche, welche
einer alten Sitte gemäß von der christlichen Bevölkerung eine
„Die Juden haben sich nie den vorhandenen Religionen
in Eiern zu leistende Abgabe einsammelten , verlangten
angepatzt, um die ihrige einzuführen , sie haben jahrhunderte¬
lange Verfolgungen ausgehalten und sind nicht abgewichen plötzlich widerrechtlich von den Juden die gleiche Leistung.
Der Ortsrabbiner R . Salomon Catalan und andere Juden
und haben ihr ^n Glauben nie aufgedrängt oder einzuführen
erklärten den Mönchen, sie hätten von den Juden , die unter
gesucht.
dem besonderen Schutze des Königs ständen, keinerlei Ab„Die Juden sind das einzige Volk, das keinen Verfall
bestanden die Mönche auf ihrer
erlebt ; sie bleiben fest und stark und einig, in sich geschlossen, aben zu verlangen . Trotzdem
orderung und erbrachen das Haus eines Juden namens
einander hilfreich, gesund und kinderreich und mächtig . . ."
„akob Alfayate mit Gewalt . Nunmehr verloren die Juden
„Jetzt spricht man von der Perlsucht der Kühe und der
zusammen und verjagten die Ein¬
Trichonose der Schweine. Moses hatte sein Volk davor be¬ die Geduld ; sie rotteten sich
reichten sie eine Beschwerde beim
schützt, lange bevor man bakteriologische Institute kannte. dringlinge . Außerdem
Könige ein, die den erwünschten Erfolg hatte.
Heutzutage beschäftigt man die künftigen Herrscher mit Sol-
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Daten

d . h. ibersondere
jüdische
etwa
und Gassen, In Tel Awiw gibt
Zahlen
paar nur
Quartiere , in denen die Juden in früherer dder heuti¬
ger Zeit von ihren andersgläubigen Mitbürgern abgeschlossen
leben , sondern Tel Awiw ist eine r e i n j ü d i s che , und Zwar
Gründungsjahr ist 1969. Mit
Stadt. Ihr
moderne
Hilfe eines Baukredits von Fr . 250 000.-— seitens des
jüdischen Nationalfonds wurde in diesem Jahre an der
Chaussee von Jaffa nach PetachTikwah aus einem Terrain von
v
etwa 130 000 qm ein neuer
Stadtteil vor Jaffa errichtet,
und in dessen Mitte das be¬
*
rühmt gewordene «moderne hebrätsche Gymnasium . In den
folgenden Jahren wurde das
Terrain durch Zukäufe bedeu¬
tend vergröbert , und die Ansie¬
delung übte bald eine solche
Anziehungskraft «aus , daß zahlreiche Juden aus Jafra dort aus
eigenen Mitteln Häuser bauten
und in der Folge auch wohl¬
habende Juden aus Europa sich
dort niederließen . . Die Juden
wohnten hier in einem gesun¬
den und europäischen Milieu,
und in kurzer Zeit wurde Tel
Awiw zum unbestrittenen Zen¬
trum des neuen Iischuw . Die
Entwicklung , die Tel Awiw in
den letzten Jahren genommen
hat , ist erstaunlich und einzig¬
artig . Während die Zahl der
Einwohner im Jahre 1913 nur
98 * Seelen betrug konnte man
zu Beginn des Jahres 1922 be¬
reits über 6500 feststellen. Da¬
gegen spricht die Statistik ron
bereits 27 000 Menschen im De¬
zember 1924. Im letzten Jahr
-ist di.e Entwicklung der KleinIndustrie als besonders erfreu¬
lich zu verzeichnen, auch die vier
Tel iRwiw ,
Groß¬
g
egründeten
neufünf
oder
betriebe haben gute Aussicht
auf Prosperität . Mit seinen etwa 30 OOO Einwohnern beher¬
bergt Tel Awiw heute «ein Viertel der gesamten jüdischen
Bevölkerung Palästinas.
es nicht
ent
unäcyst

Die rein quantitative Leistung, welche die jüdischen Ein¬
wanderer von der Gründung Tel Awiws bis zum heutigen
Tage vollbracht haben , ist, wie vorstehende statistische An¬
gaben zeigen, ganz enorm . Aber es ist doch manches dabei,
was einen ästhetisch und kulturell interessierten Juden mit

großer Besorgnis erfüllen muß. Es erbebt sich die Fragenur für die Z i v i l i ist hier ^ twas für die Kultur oder
f a t i on geleistet worden , und ist das Geleistete etwas eigenwüchsig Jüdisches , oder nur die palästinensische Uebersetzung
eines — guten oder schlechten — europ ä ch-a merikani schen
Originals?
Eine kurze Vertiefung in den Geist, «der über den Straßen
Tel Awiws schwebt, wird hier Klarheit schaffen. Der objek¬
tive Beobachter wird danach be¬
urteilen können, ob man ein
' 3tiefes Gefäß werdender Kultur
1noch weiter mit den auf anderer
Ebene liegenden Maßen der Zi¬
vilisation messen «und werten
kann «und darf.
Die neuen jüdischen Siedler
Omm -MM
fanden , wie überall in Palä¬
stina, so auch in der Gegend des
heutigen Tel Awiw die Reste
einer «alten morgenländiischcn
Kultur vor . Aber die Einwan¬
derer waren vielleicht doch an
ihren früheren Jnteressen ^reis
assimilierter als sie sich «selbst
eingestehen wollten ; «denn das
heutige Tel Awiw ist, nicht nur
ästhetisch betrachtet, ein Konglo¬
merat aller möglichen Ein¬
drücke. die die Juden aus ihren
mitbrachtcn.
Herkunftsländern
Die Straßen Tel Awiws zeugen
durchaus von keiner . großen
i Idee , die Häuser , die doch von
der Kultur ihrer Bewohner
sprechen sollten, reden noch die
Sprache ihrer Herkunfts ander,
und c. rch diese nur in algeschmackten Tönen . Wenn in Tel
'taer
Awiw Häuser in kitsck
italienischer Pseudo -Renaissanee
zu Haufen stehen, wenn süddmtsbe Landhäuser mit roten
Ziegeldäbern sich in orientali¬
scher Landschaft nicht anders
Q^athaus
ausnehmen als es eine Straße
mit ku pelgcschmuckten orten alischen Würfelbauten in einer deutschen Stadt tun würde,
wenn uns selbst der in Europa schon längst ad acta gelegte
Jugendstil süßlich zulächelt. «aber nirgends eine Spur von
Verständnis für «die feit Jahrhunderten mit dem Lande ver¬
wachsene morgenländische Bauweise sich zeigt — ich stelle
anheim , ob aus nationalistischem Vorurteil oder aus ästheti¬
scher Unreife — so logt dies alles die Kernprobleme bloß,
daß die neuen Siedler es versäumt haben , sich dem Lande
zu assimilieren , dem sie sich mit der Seele ver' chrieben haben.
Eng verwächst mit der Landschaft das Steinhaus und selbst
is
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Cfe elendste Lehmhütte des Arabers mit flachem Dach ttoet
Kappel in vollendet abgewogenen Proportionen ; aufgesetzt
und unorganisch dage-gen stöbt die Villa des neuen Einwan¬
derers mit brutalem rotem und schrägem Ziegeldach den¬
jenigen ab, der Sinn für Harmonie besitzt. Ein jüdischer
Stil in Baukunst, Lebensweise, Musik, Kleidung und Malerei
labt sich nicht aus der Erde stampfen, aber wenn ein solcher
entstehen soll, so kann er es nur in Anlehnung an rein
Orientalisches , unter Einfühlung in Charakter , Unterton
und Atmosphäre der Landschaft, mit langsamer naturgegebe¬
ner Ausbildung und Reife eigener Charakteristika aus den
Gegebenheitn ds Landes heraus , und nicht durch gedanken
auslän¬
lose Übertragung
*
discher Formen , Stilarten
und Lebensweise. Auch der
Idee , an uraltes Jüdisches
diese
anzuknüpfon, wird
Forderung dienen ; haben
doch die Beduinen dieselbe
Bauweise. Kleidung und Le¬
bensweise wie unsere Bor
fahren beibehalten.
Die Augen vieler Juden
strahlen , wenn sie von der
Tel
Stadt
„modernen"
Awiw sprechen können, und
sie stellen sich selbst doch
damit ein Armutszeugnis
aus ; denn alles , was mo¬
dern ist, wird auch altern
und unmodern ; eine grobe
Tel -'Aroiw
Kultur jedoch kennt das
Wort „modern" nicht — die

**• <
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KleDung des muslimischen Orientalen z. D. wird nicht
morgen lächerlich, wenn sie heute schön war . Wobei zu be¬
merken ist, daß die Zivilisation , auf die man so stolz ist,
selbst in Tel Awiw dort 'zu versagen pflegt, wo sie eine
Aufgabe im Dienste der Idee zu erfüllen gehabt hätte:
ich denke hier an den Bebauungsplan . Der scherzhafte Aus¬
spruch eines Zionisten, Tel Awiw gleiche einer Ausstellungs¬
stadt während des Abbruchs, mag hier Erwähnung finden.
Tel Awiw — Frühlingshügel ! Noch sieht es so aus , als
ob gerade dort die quantitative Leistung die qualitative be¬
herrschte; noch sieht es so aus , als ob der Frühling auch
welkende Blätter ins Land gebrächt habe, noch sieht es so aus,
als ob das jungfräuliche
Land Mr Heroo^ ringung
einer groben, neuen, selb¬
ständigen Kultur noch nicht
reif genug sei; aber wenn
die Menschen, die in Tel
Awiw unter den größten
Opfern ein jüdisches Ge¬
meinwesen aufbauten , das
häßlich?, buntscheckige Äustere der Stadt zu einem har¬
erbgewaHs-en.cn
monischen,
umwandeln , dann wird der
Name „Hügel des Früh¬
lings " vielleicht noch einmal
eine nicht nur symbolische,
sondern auch wörtliche Be¬
rechtigung erhalten.
- Straße

legenden von Äbraharn /

Rafael

Nachersählt von Leo

ben Harpäs.

Tolstoi

„Töte ihn !" antworteten die strengen Hüter des Götzen¬
Abrahams.
Geburt
tums.
Es war eine helle, wolkenlose Nacht. Im Hause Terachs
Und Nimrod befahl dem Aufseher der Leibwache, ihm bei
waren viele angesehene Männer und Weise des Morgen¬
Tagesanbruch den Kopf des Kindes zu bringen.
landes versammelt , um mit ihm die Geburt seines Erstlings
Ein Engel aber verkündete das Terach, und er brachte
Abraham zu feiern.
noch zur selbigen Nacht den Jüngling in eine von der Stadt
Es war längst über Mitternacht , als das Fest zu Ende
war und die Gäste auseinander gingen. Auf dem Wege nach entlegene Höhle.
dieser Höhle
In
_
_
_
durch stille
Hause
lebte Abraham bis zu
Straßen , sich an der
seinem zehnten Jahre.
großen Feierlichkeit
ver¬
Die Feinde
des an dem näcbtlichen.
gaßen auf ihn , und so
mit Myriaden Sternen
blieb Abraham am
besäten Firmaments
Leben.
entzückend, blieben die
Abraham
Weisen, wie mit einer
vor Nimrod.
Zauberkette angeEines Tages ließ
schmiodet, stehen.
König Nimrod Abra¬
Sie waren starr über
ham zu sich rufen und
eine außergewöhnliche
sagte gebieterisch:
Erscheinung am Him¬
„Hier Feuer ! Bete
mel. Im Osten, be¬
unfern Gott an ."
merkten sie, war ein
erwiderte
,^Herr !"
bis jetzt noch nie ge¬
V
"
Abraham uner¬
sehener Planet von
, „käme es
schrocken
ungeheurer Größe er¬
mir nicht eher zu, das
mit
der
schienen.
Wasser anzubeten,
seinem Glanze das
dies das Feuer löscht?"
ganze Himmelsheer
StraKe
tMontefiore
-roiro,
Ä
Tel
— „Es sei wie du
überstrahlte.
willst : bete das Wasser
„Dies ist ein be¬
an ."
Vor¬
deutungsvolles
.Darf ich denn den Wolken Unrecht tun ? Spenden sie
zeichen", sagten wie aus einem Munde die Weisen, die di'
Himmelslichter zu beobachten und aus ihnen die Zukunft zu doch alles Wasser auf Erden ."
„So bete die Wolken an !"
deuten pflegten . „Der Jüngling , der dem Hause Terachs ent¬
„Was bedeuten aber die Wolken im Vergleiche mit dem
sprossen, wird mit feinem Geiste die Welt erleuchten, und gleich
Winde, der sie doch zu zerstreuen vermag ?"
diesem großen Lichte wird er den Götzendienst verdunkeln
„So bete denn den Wind an !"
und verschwinden lassen. Wir müssen den König warnen ",
„Den Wind ? Was wird Der dazu sagen, der Feuer,
sagten sie hastig, „dem alten Glauben droht Gefahr ."
Wasser und Wind lenkt? . . . . Blinder ! Du siehst nicht die
Noch in derselben Nacht erschienen sie am Hofe und ließen
große Hand , die dte Welt leitet !"
sich dem Könige melden.
Der König wandte sich beschämt ab und ließ, den jungen
Pochenden Herzens hörte sie Nimrod an und fragte be¬
Abraham in Ruh.
bend: „Was ist zu tun ?"
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Zuru 50 jährigen Bestehen

/
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I . Fränkel

vor 50 Jahren in Fürstenwalde begründete Jsraeliti - Wivklichkeit nm. Mit lauten deutlichen Worten heißt es da:
„Nicht Heinrich — nein Max sitzt, nicht auf !der Bank — nein
-sche Taubstummenanstalt ist ein Werk von Markus
Reich , gleichsam aus dem Nichts hervorgerufen . Die auf einem Stuhl , nicht vor dem Hanse — nein vor dem Pulte,
mit einer Schüssel und macht Seifenblasen ."
ersten 4 Zöglinge nahm er 1873 einfach in sein eigenes
So ersteht ihnen alles lebendig und
schlichtes Heim, war ihnen Lehrer.
körperlich greifbar , meist viel leben¬
Vater , Freund und arbeitete solange
diger als bei vollsinnigen Kindern , die
an ihnen herum , bis sie, sich der Sprechoft beim Lesen nicht allzuviel denken.
fühigkeit ihrer Organe bewußt wer¬
Dann durfte ich einer Geschichtsdend, endlich dazu gelangten , ihre Ge¬
Gcografhiestunde der 2. Klasse, ge¬
danken stimmlich, gut artikuliert , so
leitet von Herrn Lehrer C., beiwoh¬
zum Ausdruck zu bringen wie wir
Andern.
nen. Auch hier — allen Respekt!
Der Unterricht versetzte uns nach
Als der Fortbestand der Anstalt
Asien, war ganz aktuell ; man sprach
aus Mangel an Mitteln bedroht war.
von Japan und China , vom Seiden¬
hatten sich Bewunderer und Freunde
spinner und der Herstellung der beide
Reichs in Fürstenwalde und Berlin zu
von Reis und Tee. Das war ein
einem Verein „Freunde «der Taub¬
richtig konzentrierter Unterricht, der.
, die
stummen" zusammengeschlossen
ungeachtet der Schwierigkeit der AusAnstalt nach Berlin verlegt und ihr
fvrache, alles Verwandte herbeizog.
in Weißensee ein herrliches Heim mit
Dann ging es ans Erzählen von Din¬
Park und Garten verschafft. Während
gen, die in Vorderasien spielen und
eines Um- und Erweiterungsbaues
die sie als Juden besonders interstarb der Gründer (1911) . An Stelle
efsieren mußten . Ich bekam die Ge¬
des Vaters leitet jetzt sein Sohn Dr.
schichte der Esther, dann die der
Felix Reich, unterstützt von einem
Alles mit
Makkabäer zu hören .
Stabe tüchtiger Lehrer und Erzieher
großem Eifer und sichtbarem Inter¬
die Anstalt , die jetzt 54 Zöglingen.
esse für den Gegenstand.
Knaben und Mädchen, ein Heim
bietet.
Der Nachmittag war dem Hand¬
fertigkeit sunt erricht und dem Spiel
Bei meinem Besuch wurde ich erst
gewidmet. Die Kinder hängen an
in ein freundliches Klassenzimmer ge¬
ihren Lehrern und aneinander . Und
führt , wo bei Herrn Lehrer M . etwa
immer gibt es etwas , worauf sie sich
12 kleinere Kinder von 7—9 Jahren
: der Mundform (von „6"),
. Nachbilder
Anfangsunterricht
am
und
Lehrers
des
Kehlkopf
am
Stimme
der
Abfüyten
besonders freuen , bald auf Chanukkah.
Anschauungsunterricht hatten.
eigenen Kehlkopf
das alle Freunde der Anstalt zu einem
Viele Dinge in und außer dem
Feste vereint , bei dem die Kinder
Klassenzimmer wurden genannt , stark
reichlich bedacht werden, bald auf Purim , wo es Tanz und
artikuliert , laut ausgesprochen: Lampe, Baum , Bank, Stuhl.
Im Anfänge zeigen sich die Kinder , deren besonders Reigen , Theaterspiel und allerhand gegenseitige Über¬
schwere Erziehung im Elternhause naturgemäß sehr vernach¬ raschungen gibt.
Während eines 8jährigen Aufenthalts verbringen die
lässigt wird , oft zornig, bockig und überaus schwer zu dis¬
Kinder hier eine recht
ziplinieren . In den
glückliche Jugend , und
meisten Fällen gelingt
sie sind nach Ablauf
es aber in kurzer Zeit,
t „ "^
^ßlrMh
i *v
.,
dieser Zeit befähigt,
sie zu beruhigen und jt
bestimmte, ihnen be¬
mm
ihr Vertrauen zu ge¬
winnen.
sonders liegende Be¬
rufe wie Buchbinder,
Bald geht es in
Schriftsetzer, Schneider.
eine andere Klasse.
Schrift¬
Lithograph .
Hier herrscht und lehrt
maler . Maler , Bild¬
„Onkel Felix " (Dr.
hauer . Lederarbeiter,
einen
über
Reich)
Zahntechniker usw. zu
Kreis von etwa 9—11
erlernen und in ihnen
Jahre alten Kindern,
Befriedigung und
die bereits lesen und
wirtschaftliche Unab¬
schreiben können. Vor
hängigkeit zu finden.
den Kindern liegen
Als schönen Auftakt
Lesebuch und Schreib¬
für die zweite Hälfte
heft, ihr Blick ist auf
des Säkulums dürfen
die große Tafel , dte
wir betrachten, daß
sie im Halbkreis um¬
hier am Ende des
geben, gerichtet. Jedes
Sommer - Semesters
Lesestück bringt ein
1925 ein von Geburt
Bild . Heute ist es das
Taubstummer *)
an
von Heinrich, der auf
Die Kinder sitzen im Halbkreis, um dem Lehrer und den Mitschülern das Gesprochene
vom Munde ablefen zu können
als erster in Deutsch¬
einer Bank vor dem
land , ja in Europa,
Hause sitzt und Seifendas Abiturientenexamen ablegen wird , um Physik zu
blasen macht. Die Behandlung eines Lesestücks ist aber hier
nicht so einfach wie bei vollfinnigen Kindern . Das Lese¬ studieren.
stück sollte gelesen und dann sein Inhalt schriftlich be¬
, welche Sprachunterricht hatten, sind nicht mehr stumm.
*) Die Taubstummen
handelt werden Ein Knabe setzte sich zunächst mit dem
" wollen deshalb lieber als „Gehörlose" bezeichnet
Rücken zum Podium auf einen Stuhl , ein Seifenschüsselchen Die unterrichteten„Taubstummen
werden.
in der Hand . Die Kinder formen jetzt das Lesestück nach der
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Dr . Herm . ^ adt,
Berün ( Lot .)
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Hanna Cohn Dorn ,
Hannooer (Einh )

Eustav Cohn,
Crefeld (lib .)

Dr . Oskar Cohn ,
Berlin (Poale Zion )

R .-A .Max Jacobsohn .
Breslau (Vpt .)

Prof . Rudolf Cohn,
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Benzion Fett ,
Berlin (Vpt . )

Hugo Frankel ,
Frankfurt a . M . (kzo.)

Herm . Falkenkerg ,
Berlin (lib .)

Stephanie Forchheimer ,
Frankfurt a. M . (lib .)

. Dr . O .Franckeu,
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Landesrabb . Dr .Samuel
Freund , Hannov . (Einh .)
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Düsseldorf (lib .)

San .-Rat Dr .Louts Frank , Emanuel Goldschmitt ,
Dortmund ( lib .)
Altona (Vpt . )
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Bruno Galewski ,
Berlin (konf ) .

Samuel Haarpuder ,
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Max Gins,
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Komm . Rat N . Ham « ZuftizratFelixHirkchberg
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burger , Berlin (liv . )

Tr . Iss Kabn.Jaffa,
Berlin
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Eugen Zacobi,
Köln ( liv. )

R .«A . Dr . Jos . Katzenftein , R .-A . Dr .Katzenssein,
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Cassel (C.-V .)

Moritz Jacobs,
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R .-A .Dr .AlfredKlee,
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Frankfurt a . M . (kzo. )
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Berlin (lid.)
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Berlin (lid.)

Juftizrat Leo Lllienthal,
Berlin (ltd. )
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R .-A Dr . Tarnowski ,
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man eine ganze Reihe derartiger Gebäude ; in Deutschland
begonnen,
es nach der Niederlegung der Synagoge in Eziedie Inden
dürste
aber
haben
Zerstreuung
er
rst
erste
Der
.
auszubilden
eine eigene sakrale Baukunst
) im Jahre 1908 und der Abtretung
Lublinitz
(Kreis
schowa
jüdischen
selbständigen
keine
und der zweite Tempel sind
an Polen infolge des unglücklichen Ausgangs
Kurnik
von
von
abhängig
Schöpfungen, sondern in Stil und Ausführung
wohl kaum noch eine hölzerne Synagoge
Weltkrieges
des
Aegyptlsches,
.
Völker
den Vorbildern der umwohnenden
geben, wenn wir von der itm Würzburger Luitpoldmuseum
Helleni¬
,
ersten
beim
sich
findet
aufbowahrten absehen. —
PhönWches , Babylonisches
Die Synagoge in Cziesches beim zweiten Tem¬
auch die
Wer
schowa mußte verschwin¬
pel.
den. weil die jüdische Ge¬
mittelalterliche Syna¬
meinde des Ortes , eine
goge ist kein Eigenproder ältesten Oberschlesiens,
dukt des Judentums . In
Frankreich
Deutschland,
die fast 400 Jahre bestand,
immer mehr zusammen¬
und Böhmen , wo sich die
des
ersten Synagogen
schrumpfte und sich schließ¬
Abendlandes finden,
lich auflösen mußte . Da¬
haben wir gotische und
mit ging eines der origi¬
romanische jüdische
nellsten Synagogenbaunur
^erke dahin . Die Syna¬
Gotteshäuser , die sich
in verhältnismäßig ge¬
goge machte äußerlich
ringem Maße von dem
völlig den Eindruck eines
Plan der christlichen Kir¬
einfachen Bauernhauses,
chen abheben , vor allem
und das dahinter stehende
durch das Fehlen des
Kantorenhaus sowie der
Lattenzaun
Turms und das zweiumgebende
schilfige System, durch die
verstärkten noch dieses
Bild eines alten , etwas
abweichende Konstruktion
verwilderten Landgehöfts.
des Allerheiligsten u. dgl.
von
Die meisten mittelalter¬
Die Synagoge
sind
Kurnik stimmt in ihrer
lichen Synagogen
dem religiösen Eifer der
Architektur fast genau mit
erbaut)
Jahren
SOO
(vor
Blatvstok
bei
LnZablowa
christlichen Kirche zum HolI -Synagoge
denen von Jutomiersk unb
Opfer gefallen und teils
Polen überein . Sie ist die stumme Zeugin
in
Pohrebyrze
Syna¬
die
(wie
Gotteshäuser
katholische
vernichtet, teils in
un!d erzählt von einer der
Vergangenheit
uralten
einer
oder
)
veröffentlichten
Mrzlich
wir
goge in Negensburg , die
Preußens , die allerdings lange
Gemeinden
jüdischen
größten
O.)
.
a
Frankfurt
in
Synagoge
die
in weltliche Gebäude (wie
schon sehr zusammengeschmolzen war.
Kriege
dem
vor
umgewandelt worden.
Im Jahre 1767
*
Als zur Zeit
wurde sie erbaut,
der großen Pest¬
wahrscheinlich von
epidemien im 14.
dem Baumeister
die
Jahrhundert
Hillel V e n j a Juden in großen
m i n aus Oasco,
Massen aus
der in Deutsch¬
Deutschland und
land seine Kunst
Böhmen vertrie¬
erlernt hatte und
Sturzes
ben wurden , wän¬
infolge
derten sie nach
vom Dache der
Polen aus , wo
neuerbauten Sy¬
sie von König Ka¬
nagoge in Zlocaus¬
simir gastlich
zow einen tragi¬
wur¬
genommen
schen Tod fand.
den. Dort schufen
Er ist auch der
sie eine SynagoArchitekt der Sy¬
genkunst, die nach
nagoge zu Iutoeinem glücklichen
mierfk. Die Syna¬
Ausdruck von
goge von Kurnik
Prof . Dr . Grotte,
besteht aus der
' 5 j r -.H
■■»
• - i
Breslau , als
Länge nach Über¬
»Jargonkunst"
ei na nd erg elegten
„Jnzuchtoder
Bohlen aus Kie¬
bezeichnet
kunst"
fernholz , die an
wird . Sie schufen
den Enden durch
hier zwar auch
Zapfen und Win¬
wieder nichts
befestigt
ke leisen
>Selbständiges,
sind. Im Jahre
sondern ver¬
1846, also etwa
die
schmolzen
100 Jahre nach
westlichen
alten
ihrer Erbauung,
ru ^ zieschowa , ^ reis Tubltuitz (fetzt abgebrochen)
Synagoge
Formen mit den
wohlha¬
haben
slawischen.
bende Gemeindemitglieder die llmfassungswände mit einer
Später strömten die Juden dann unter dem Druck polniversehen. Die Männerschule hat nur
Vretterumkleidung
besonders
—
Deutschland
nach
wieder
nischer Gewalthaber
von einem auf 4 Säulen ruhenden
eine
,
Eingang
einen
eigen¬
diesen
brachten
und
zurück
—
Bayern und Oesterreich
, eisenbeschlagene Tür . Das Dach, auch
geschützte
Porticus
Heimat.
alte
die
in
mit
tümlichen Ghettostil
überzogen und besteht aus drei
Teerpappe
mit
ist
,
Holz
aus
jüdischen
von
Arten
Wohl eine der merkwürdigsten
, dem architravartig ring sher umlauf enden Fries,
Abteilungen
wir
denen
von
,
n
e
g
o
ag
n
y
zs
l
o
H
die
sind
Kultusbauten
steilen, muldig gebogenen Wteilung und aus '
ziemlich
einer
findet
Südwestrußland
und
Galizlen
In
.
4 hier wiedergeben
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nach

-er hierüber au» uiti Schrägtet len bestehenden Spitzkugel. Gebiete, auf Ikiieu wir etwas leisten können. Selbsterkennt¬
Das Innere der Synagoge ist ein grober rechteckiger nis ist der erste Schritt zur Besserung, oder . In der Be¬
Raum , berechnet für die eine bedeutende Gemeinde (Kurnik schränkung zeigt sich erst der Meister.
zählte bis zur Mitte des
'iiiiiiifiiiiiuitiiiiiiiiiiitnifiiiiiiitniititiramiififiiiitiiii
vorigen Jahrhunderts zirl^
350 jüdische Familien ) . Die
Zur Geschichte des }übt~
heilige Lade stammt aus
einer noch älteren Synagoge,
scheu Gottesdienstes.
ebenso der Beschneidungs¬
Kultur - und Religions¬
stuhl; beide sind inr Rokkokogeschichte machen uns mit
stil und wohl 200 Jahre alt.
den Veränderungen bekannt,
Früher , wurden in der Ge¬
die der jüdische Gottesdienst
meinde Bet pulte benutzt, die
im Laufe der Zeiten ersahren
vor längerer Zeit d/rch mo<
hat . Die älteste Art des
derne Bänke ersetzt wurden.
jüdischen Gottesdienstes
Zur Zeit der Erbauung
spielte sich im alten Palä¬
der Synagoge fungierte in
stina auf den ,Löhen ^ ab,
der Gemeinde der Rabbiner
auf denen sich die Bewohner
. 1800) ,
(
Israel Moses gest
benachbarter Dörfer zu Kult¬
der das Gotteshaus feierlich
handlungen vereinigten . Die
einweihte . Sein Sohn Elkan
Bibel verwirft zwar diese
wirkte bis in die 60er Jahre
„Bamoth " (Höhen) , aber ge¬
als Kdltnybmmtpr in Kvrrade die Verbote sind der
nik. Auch später hatte die
Beweis für das Alter die¬
Gemeinde Kurnik noch viele
ses Brauchs . Als Altar
hervorragende Rabbiner und
diente ein Feldstein, dessen
Prediger . — Vor dom Welt¬
Oberfläche Rapflöcher auf¬
kriege zählte Kurnik noch
wies . Schon früh wurde der
f jt I
etwa 100 jüdische Seelen;
Gottesdienst von der Höhe in
nach der polnischen Annexion
ein Haus verlegt . Der Tem¬
dürste wohl kaum noch die
pel Salomos ist «das bekann¬
Hälfte übrig geblieben fein.
teste Gotteshaus im alten
Die Holzsynagogen stellen
Israel geworden. Der Tem¬
eine versinkende Welt dar.
pel war eingeteilt in den
Sie sind, wie wir schon oben
Vorhof, das Heiligtum und
erwähnten , kein selbständiges
das Allerheiligste, in dem
jüdisches Kulturprodukt , aber
die Bundeslade ruhte.
doch immerhin etwas auf
Nebengebäude, in denen die
fremden Grund organisch Ge¬
Priester wohnten und der
wachsenes und Entwickeltes.
Tempelschatz bewahrt wurde,
Heute gibt es nichts Jüdisches
waren dem Kultgebäude an¬
mehr in der Architektur der
gegliedert . Nach dem Eril,
grobstädtischen Prachtsyna¬
dem die Zerstörung des Sa¬
kurnik
ln
HolAssuagoge
lomonischen Tempels voran¬
gogen. Die Emanzipation,
Ver¬
welche die kulturelle
ging, wurde der Gottesdienst
auch in Versammlungshäüsern äbgehalten , denen man später
schmelzung der Juden mit dem Daterlande brachte, hat der
Träger des
gab .
synagogalen wie der profanjüdischen Architektur den Todes¬ den griechischen Namen Synagoge
stotz versetzt. Wir haben heute Synagogen , die nur durch Gottesdienstes waren die Gemeinde und die Priester bezw.
Vorbeter . Ursprünglich ver¬
den Davidsstern auf dem
hielt sich die Gemeinde voll¬
Turm von einer christlichen
kommen passiv und stimmte
Kirche oder von einer Mo¬
dem Vorträge des Vorbeters
schee unterschieden siNd.Gotisch,
höchstens mit einem „Amen"
romanisch, maurisch, grie¬
oder „Sela " zu. Langsam
chisch — aber nicht jüdisch
entwickelte sich aus dem
sehen diese Synagogen aus.
Opfergottesdienst der GebetSollte das daran liegen,
WIHI
Gottesdienst , bei dem der
datz wir Juden wirklich keine
Dorbeter zum eigentlichen
schöpferische Kraft für die
Träger des Kultus wurde.
Baukunst haben ? . . . —
Aus der regelmäßigen Vor¬
Man weise diesen Gedanken
lesung aus den heiligen
nicht entrüstet ab ; alles
Schriften entwickelte sich die
braucht ein Volk (oder in
Torahvorlesung , die nicht
unserem Falle : ein Stamm)
nur in der Hebräischen, son¬
nicht zu können; die Eng¬
dern auch, in der Landes¬
länder sind nicht musikalisch,
sprache erfolgte . Den Grund¬
die Amerikaner nicht künst¬
bestand der Liturgie des Ge¬
lerisch begabt ; warum sollen
III »,il
bildeten
bet-Gottesdienstes
wir nicht auch einen Man¬
die Psalmen , die pm Teil
gel haben ? Wenn man die
als Ehorgesänge vorgetragen
Bauten im neuen Palästina
wurden . Die erste Zusam¬
betrachtet (unser heutiger
menfassung der GebetordAufsatz über Tel Awiw be¬
Dlarotol
In
Holsssnagoge
nung fand in einem Siddur
schäftigt sich ja gerade da¬
(Ordnung ) im 8. Jahrhun¬
mit) . dann kommt man fast
mit Sicherheit auf diesen Schluß. Nun , wie es auch sei — dert statt . Später kamen dann noch einige Gedichte zu
wir haben deshalb doch noch keinen Grund , uns zu schämen. dieser Auswahl . Diese Gedichte wurden bald so zahlreich,
Es ist vielmehr nur ehrlich und vernünftig , wenn wir die datz sich die Frommen der Gemeinden «dagegen sträubten.
auch uns gesteckten Grenzen erkennen, anerkennen und nicht So hat sich der Gottesdienst zu seiner jetzigen Form erst
mit aller Gewalt zu erweitern suchen. Es gibt noch genug langsam entwickelt.
jt^ *«**-

pR

K.:

>■*

■VW

'j/iAÜu
■rf

I

it

\ nr

.
>

127

kleines
Eine Borwegnahme

Feuilleton ^

der messtanischen ^Aeit.

»Der

B ) ucher der Juden . "

Anno 1565 beschwerte sich der Magistrat von Frankfurt
bei
Hai
Samuel
Herbert
Oberkommissar
Der palästinische
Oder über den Wucher der Juden bei Kurfürst Joa¬
der
an
Zeit
der
aus
Seitengewehr
deutsches
Bauern am Jordan ein
Zweiten . Der antwortet in einem Briefe vom
dem
chim
umgeschmiedet,
Sichel
einer
zu
,
des Weltkrieges gefunden , das
10. Juli folgendermaßen:
wurde
Gerät
seltsame
Das
.
wurde
verwandt
zur Feldarbeit
„Und erstens die Juden be¬
ins Museum gebracht , wo in ara¬
treffend . wollen wir di-e nicht
bischer, englischer u-Nd hebräischer
schützen, sondern lassen sie mit allen
11,4
Iesara
Sprache die Geschichte seiner Her¬
Lastern , so ihr ihnen schuld gebt,
der
kunft in folgenden Worten
besudelt» des Teufels , da sie sich
Nachwelt überliefert ist:
nicht bekehren, sein und bleiben.
Und sie weiden ihre
„.
Wir achten aber auch hinwiederum,
und
Schwerter zu Pflugscharen
daß es besser wäre , dieselbigen ge¬
ihre Sperre zu Winzermessern häm¬
duldet und gelitten , als solches auch
™ v r *: n
»
wen
««
oirt
SSUyt
11,4.
Jüs.
'
mern . . .
- MvrrO!»
B-MS
sonsten im heiligen Reich deutscher
»
LI
das
,
Dies deutsche Bajonett
Nation Hin und wieder geschieht,
ÜStiS
.
T
3i
i.
^
&40W
a
während des Groben Krieges in
und sie zu mehrer ihrer Schmach
und Strafe bis an der Welt Ende
Palästina verwandt wurde ^ wurde
1
vfcy
xjn
2*
von Bauern cvm Ufer -des Jordans
bleiben sollen uno müssen, denn aut
-{H
D- kfcrfcs
zu einem Gartenmesser umgeschmieihr Austreiben und Verjagen so
'V?'0 iij
D*U?tsr
N2
del und vom High Eommissioner
aJvjrnL?2
hart drängien und sich nicht -minder
:1
1
*
für Palästina im Gebrauch gesun¬
ihrer Sünden und Laster zum
i1’
den."
äußersten befleißigen . Denn es ist
unoermeintlich wahr , daß leider
Mene tekel . . .
jetzt unter den Christen nicht ge¬
Florenz,
von
im
Der Oberrabbiner
Gotteslästerungen
ringere
Lei¬
Signor Cassuto, trat von der
Schwange , denn eben unter den
tung des Rabbinats zurück, um den
Juden . Mit Verringerung aber
'Posten eines Professors an der
und Verderbung der Münze , Wu¬
Universität zu Florenz anzunchcherei und anderen unziemlichen
er¬
Cassuto
Oberrabbiner
men.
Händeln und Aufsätzen sind die
beide
,
klärte , es fei ihm unmöglich
Christen nunmehr der Juden
Posten zu vereinigen.
Meister so weit , daß die armen
In den dem Oberrabbiner nahe¬
Juden , denen es auch an großen
sich,
man
erzählt
stehenden Kreisen
Hauptsummen mangelt , diesfalls
der Rücktritt des Oderrabbiners
deutsches
gefundenes
Er » in Palästina
gegen die Christen nur als Schüler
Angesichts
*
habe tiefere Ursachen.
, das zu einer Sichet um zu achten. So dürft ihr auch der¬
Seitengewehr
in
der fortschreitenden AUmilation
gearbeitet wurde
gleichen Meister nicht weit 'suchen.
Italien habe der Rabbiner nur
Ihr werdet sie bei euch in den
noch 'sehr wenig Gelegenheit , spe¬
finden können, deren Vermögen viel geringer
Ringmauern
Cassuto
'
Oberrabbiner
.
auszuüben
zifisch jüdische Funktionen
, denn es also ist, wenn sie sich der jüdischen
würde
sein
in
Erziehungswesen
jüdischen
int
ist der Ansicht, daß , obwohl
und anderer jüdischen Händel nicht mehr
Wucherer
einen
für
dennoch
,
wurde
geleistet
der letzten Zeit mancherlei
, denn eben die Juden selbst
beflissen
unziemlicher
unld
ist.
Platz
kein
Florenz
in
Rabbiner im jüdischen Sinne
tun können und dürfen . Und zwar
läßt sich auch diese Weigerurg , die
Edle O^ache.
Juden anzunehmen , mehr dahin
ist ^Pejjcirf ) !
Bald
ver¬
Bukarest
in
Der dieser Tage
aNsehn, daß sich Etliche bei euch von
Anton
storbene jüdische Kaufmann
ihren jüdischen Händeln Nachteil
auf
,
Greß vermachte sein ganzes
oder Eintrag befahren , denn daß
20 Millionen Lei geschätztes Ver¬
es aus sonderlichem christlichem
Er¬
und
Errichtung
mögen für die
Eifer und andächtiger guter Wohl¬
eines Studentenheims.
haltung
meinung geschehe."
diesem
Laut Testament sollen in
Der ältefie jüdische Friedhof
Studentenheim 50 Prozent jüdi >che
in Berlin.
und 50 Prozent christliche rumäni¬
sche Studenten Aufnahme finden.
Der älteste Berliner Judenfried¬
Die Verwaltung des Heims wird
hof liegt in der Großen Hamburger
von einem Komitee geleitet wer¬
Straße . Zwischen Häusern ganz
Rab¬
Bukarester
dem
aus
das
den,
, hat er nichts von der
eingeschlossen
und
Universitätsrektor
biner , dem
B .u men Pracht unserer
heiteren
Unterrichts¬
des
einem Delegierten
Friedhöfe . Rur der
gegenwärtigen
Rach
.
ministeriums bestehen wird
immergrüne Efeu hat hier sein
verstor¬
des
Schenkung
großen
der
Recht; die Birke und Kastanie
ist
ias
'
E
Bankiers
jüdischen
benen
breiten darüber ihre Aeße. Der
Stiftung
große
Zweite
dies die
Ein jüdischer ^Arbeiter an etucc rnodectten
Kirchhof wurde 1672 begründet
Zwecke
eines Juden für kulturelle
-5LkaIzothmafchine in Äruerika
unter dem Großen Kurfürsten ; seit
ohne Unterschied der Konfession.
. An der Fried - 1827 ist er geschlossen
lieft
Und im selben Moment
befinden sich zwei interessante Grabsteine . Der
hossmauer
rumänischen
der
Ausschreitungen
unechörten
neuen
von
man
Andenken an den Begründer des Fried¬
das
hält
eine
.
.
.
Professoren
und
Komiltanen
jüdische
Intelligenz " gegen
Speyer wach, sein Enkel in der achten
namens
hofs
die
,
denen
wohl
tut
,
fluchen
euch
die
,
Das Wort „Segnet
den Denkstein gewidmet . Ebenso hat
ihm
hat
Generation
ins
statt
Testament
Alte
ins
besser
euch hassen!" paßte wohl
als erstem bestatteten Gumprecht
Friedhof
dem
auf
1762
dem
be¬
nicht
sie
wenn
,
Programme
alle
Neue . Denn was nützen
Aschkenasi ein Nachkomme der achten Generation ein Grab¬
denn
;
leicht
so
letztere
dies
wäre
dabei
Und
!
folgt werden
Von Ruhestätten berühmter Persönlichkeiten ist
.
gesetzt
mal
aber
dafür
;
niemanden
verfluchen
und
die Juden hassen
von Moses Mendelssohn zu nennen.
Grab
das
allem
vor
ist.
ihrige
die
nicht
die
,
Lehre
einer
beherzigen sie das Gebot
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Peßach

/

DIach einer Zeichunng

eßach, das Ueberschreitungsfest, die Zeit unserer Befreiung ! Nicht umsonst spielt dieses Fest auch im Leben
^ des modernen Juden eine so große Rolle . Denn die
Befreiung von äußerem Druck, an die uns der Peßachtag er¬
innert , gemahnt uns Spätgeborene immer wieder an den
seelischen Druck, dem wir noch heute , und heute
inneren,
besonders, ausgesetzt sind und von dem wir in all den Jahr¬
tausenden, abgesehen von der kurzen Epoche des volklichen Zu¬
sammenschlusses, nicht befreit worden sind. Nicht umsonst hat
E. M . Lilien , dessen ergreifende, noch in seiner Frühzeit ent¬
, in die ägyptische
standene Zeichnung dieser Seite schmückt
^

von E . INI . Tilien

Märchenlandschaft mit ihren Sphinxen und Pyramiden einen
modernen Ehettojuden gestellt ; das leidzerpflügte Antlitz des
Alten zeugt ja von viel größerer Pein als sie die schwere
Fronarbeit mit sich bringen könnte; die ihn umrankenden
Dornen sind nur Symbole , wie die Sonne ein Symbol ist.
das Meer und die steinernen Kolosse: der Jude , der aus
den Regionen , wo veraltete Vorurteile , steinerne Herzlosig¬
keit walten , wo er in einem Meer von Blut und Tränen
watet , durch seinen Optimismus , seine gläubige Zukunfts¬
freudigkeit in die sonnigen Gefilde edler Menschlichkeit ein¬
zieht, wo Liebe und Verstehen allen Haß überwindet.

Die Sederfeier
tn der ilunjl
der Jahrhunderte.
Es ist nur natürlich,
dag sich die Maler und
Zeichner aller Zeiten
mit dem PetzachStoff beschäftigt haben.
Und zwar nicht nur
jüdische Maler . Hat
doch dieses Fest mit
seinen vielen seltsamen
Bräuchen gerade für den
Andersgläubigen einen
Reiz.
geheimnisvollen
allen mittelalter¬
In
lichen Schriften , die sich
mit den Anden befassen,
finden wir Darstellun - r
gen des Sederabcnds,
teilweise naiv - unbe¬
holfen . teilweise tenden¬
ziös - gehässig.
Wir bringen heute
drei Peßachbilder aus
verschiedenen Epochen;
das erste ist ein Werk
Dick
des Holländers
Bouts . Die Familien¬
mitglieder — die Män. ner mit Judenhüten,
die Frauen etwas steif¬
leinen - puritanisch —
umstehen den Tisch; der
zerschneidet
Hausherr
das Pessachlamm. Der
sinnende, verträumte
Ausdruck auf den Ge¬
sichtern der Festteil¬
nehmer deutet auf ein
ruhiges , friedliches
Leben.
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«iuera Gemälde von Dirk Bouts (ca. 140CM475)
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Unser zweiter Bild
einem
aus
stammt
Züricher Buch, das den
umständlichen Titel
führt : „Eigentliche Be¬
schreibung der auswen¬
digen gottesdienstlichen
Gebräuche und Gewohn¬
heiten der Juden . Ver¬
fasset theils in histori¬
schen Abhandlungen,
theils in zierlichen Fi¬
guren . Nach Bernhard
Picart aus dem Fran¬
, nach Abraham
zösischen
dem
aus
Monbach
Niederdeutschen übersetzt
und abgekürzt von Jo¬
hann Baptist Ott . In
Kosten und Verlag Da¬
vid Herzlibergers , Zü¬
rich, gedruckt bey Eon¬
rad Orell & Comp.
MDC u. XXXIX." Hier
haben die Juden scharfe,
vergrämte Züge und
einen sorgenvollen Ge¬
sichtsausdruck — trotz
gewissen .Wohl¬
des
standes , in dem sie zu
leben scheinen.
Das letzte Bild end¬
lich stammt von unserm
jüdisch. Meister Oppen¬
heim (1801—1882) und
spiegelt die ganze patri¬
archalische Behaglichkeit
eines jüdischen Hauses
gegen Ende des acht¬
Jahrhunderts
zehnten
wider.
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Das Urbild der jüdischen Dramas in der Geschichte ist im
Lande Gosen, der Leidenswiege Israels , geprägt worden.
Dort wurde der Plan entworfen , nach dem die kommenden
Zeiten die jüdischen Dramen ausarbeiteten . Gosen hat den
spätern Jahrhunderten zur Schaffung ihrer Judendramen als
Modell gesessen. Die ganze lange Leidensgeschichte hat dem
Urbilde nur kaum sichtbare Nuancen beizufügen vermocht.
Man muß sagen, die Geschichte hat sich hier als stümper¬
hafter Dramatiker erwiesen, der von der Technik eines Dra¬
mas keine blasse Ahnung hat . Ist sonst in einem Drama , das
auf den weltbedeutenden Brettern gespielt wird , die Liebe
die Urheberin aller
Zwiste, die Faden¬
spinnerin der gan¬
zen Handlung , so
sind hier , im jüdi¬
schen Drama auf
der wirklichen
Weltbühne , nur
Hab und Neid und
Fanatismus und
die
Rassendünkel
Motoren , die den
Gang der Hand¬
lung in Bewegung
setzen. Dort häufen
sich die tragischen
Momente pro¬
gressiv. bis sie zum
Schluß ihre höchste
Steigerung in der
völligen Ueberwindung des
kämpfenden Helden
erfahren ; hier setzt
es sofort mit der
Tragik
äußersten
ein, die sich im
Verlauf
weitern
der Handlung mil¬
dert . abschwächt,
verringert , schwin¬
det und schließlich
in dem Sieg des
JMS«**
leidenden Helden
einen befriedigen¬
den Abschluß findet.
man
Betrachtet
den Werdegang
eines jüdischen
in der
Dramas
, einerlei
Geschichte
in welchem Jahr¬
hundert . so findet
man, daß es fast
in allen Stücken
dem Prototyv
„Mizrajim " äh¬
nelt : Sklaven des
.
d . I8 . 2ahrh
Ende
gegen
ÖeberabenO
Pharao , Parias

der Gesellschaft, äußere Knechtschaft und innerer Knechtsinn,
allmähliches Erwachen des Menschenbewußtjeins, Erlösungs¬
träume , Rettungsversuche , Wüstenwanderung und — der
leuchtende Sinai der Freiheit . Der Vorhang fällt . Das
Stück bleibt auf dem Spielplan . . .
Im Mittelpunkt des jüdischen Dramas in Aegypten steht
Moses ; um ihn rotiert die ganze Handlung , mit ihm beginnt
die eigentliche Tragödie , weil erst durch ihn der Sklave sich
seiner Sklaverei bewußt wird.
Bevor Moses auftrat , war das Judenvolk eine bewußt¬
lose Sklavenhorde , der der Sinn für die Freiheit fehlte,
wie dem Blindge¬
borenen der Sinn
fürs Licht. Sie trug
geduldig das ihr
auferlegte Joch.
Ihre Ketten klirr¬
ten nicht, weil sie
nicht an ihnen
rüttelten . Menschen
mit versklavten
sind be¬
Seelen
Ge¬
dauernswerte
schähe, aber keine
tragischen Helden.
Denn nur be¬
*
wußtes Leiden ent¬
Mo¬
alle
hält
mente, die man , in
einem Brennpunkt
vereinigt . Tragik
nennt . Moses war
das Gewissen des
Judenvolkes . In¬
dem er ihm die
Möglichkeit des
Freiwerdens zeigte,
wurde es sich seiner
Unfreiheit bewußt,
und weil er ihm
das Leben in der
als das
Freiheit
allein menschen¬
würdige Dasein
pries , fing es an,
die Knechtschaft als
Schmach zu emp¬
finden.
So ward durch
Moses die jüdische
Tragödie lebendig
— eine Tragödie,
die sich seitdem in
ununterbrochener
Folge und unter
den verschiedensten
Schauplätzen
/ 5Nach dem Gemälde oo » ONorttz Gppeuhetm
wiederholt hat.

z) eßach- Sprichwörter ^>

Talmud- Sprüche^

2Nazzoth und B ) ein müssen sein;
Schmalz und Eier nicht so seier ( = sehr).

V ) en« du dich einen Tag nur Gott entwindest.
Sind zweie not , etz' du ihn wiederfindest.

lpeßach ist ein schwerer , aber reiner *) Saumtauw.

2m Bewußtsein

#

#

XBflati meint nicht die Charausses —
Dlut die Ä .rba kanffes .**)

*

schon liegt Strafe

und Tohu.

*

Gs tut 's der Geist , drr aus dem Kandel spricht:
^auf und Verkauf macht noch den Kaufmann nicht.

*

*) Weil vorher das ganze Haus aufs peinlichste gesäubert wurde.
**) 2) . h. es ist drn Gästen mehr um die4 Becher Wein, als um den„Lehm" B ) er mit dem Fuß strauchelt , kann sich das Bein zerschlagen,
: Man meint nicht die Droschoh(Prediat) — nur die Bakoschoh
zu tun. Ähnlich
(Honorar, vom Wanderpredtger gesagt) ; Man meint nicht die Hagadah— nur B ) er mit der ^ unge strauchelt , riskiert oft ^Kopf und tragen.
die Mazzeklöße.
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Von

Theodor Zlocksti

<^ srael lebt; und dieses Lebendigsein läßt seine Ver\ gangenheit nicht zur Geschichte erstarren. Was in den
<%/ Zeiten war , muß den Geschlechtern wirklich sein. Und
einstmals Erlebtes nicht unwertiges
War
Gegenwart!
Beiwerk , sondern das Erlebnis , dann ist es heut wie einst:
ewige Gegenwart , die kein Verblühen kennt.
Dieses ist des Peßachfestes letzter Sinn . Dieses ist das ge¬
staltende Prinzip der Hagadah , das formende Element von
Peßachbrauch und Sitte . „In jedem Geschlecht und Geschlecht
ist der einzelne verpflichtet , sich selbst so zu sehen, als ser er
persönlich aus Mizrajim gezogen. Denn es heißt : Und du
sollst verkünden deinem Sohne an jenem Tage also: Wegen
dessen, was der Ewige mir getan hat bei meinem Auszug
hat der
ans Mizrajim . . . Nicht unsere Väter allein
Heilige , gelobt sei, erlöst, sondern auch uns hat er mit ihnen
erlöst, denn es heißt : Und uns hat Er von dort herausgeführt , um u n s zu führen und um u n s zu geben das Land,
das er unfern Vätern zugeschworen."
, als ein Fest der Erinnerung zu
Peßach als Geschichtsfest
feiern , mußte als Entehrung gelten . Wer den Auszug aus
Mizrajim nicht als ein persönliches Erlebnis in stch trug,
war ein Abtrünniger , frevelte an dem Lebensgesetz des jüdi¬
schen Volkes. Nur der Böse — der Feind Israels ! — konnte
fragen : „Was soll dieser Dienst — euch? ! Euch! Nicht ihm!
Er schließt sich aus der Gemeinschaft aus . So verleugnet er
das Wesentliche. Mache ihm darum die Zähne stumpf und
sage ihm : Wegen dessen, was der Ewige mir getan hat bei
meinem Auszug aus Mizrajim . . . Mir , nicht i h m.
Er wäre von dort nicht befreit worden."
Sich selbst als den Erlösten zu fühlen und fröhlich die
Verpflichtung aus dieser Gnade zu tragen : das war die
Ueberwindung der Zeiten . Aegypten war nicht einst. Es
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lebt fort als das Land unserer Knechtschaft. Und in neuer
Gestalt nur steht es auf, Israel zu vernichten . Die Feinde
wechseln. Die Feindschaft bleibt . Das Werkzeug der Frohnherren erneuert sich, und der Haß findet keckere Künste der
Versklavung —: aber im Peßach trägst du die Gewißheit der
Erlösung . Die Befreiung der Nation nimmt dem einzelnen
die Kette ab. Und der einzelne, der in stch das Werk der
Befreiung fühlt , erlöst das Volk. So verknüpft Peßach dich
mit dem Volke und bindet die Geschlechter durch die Ewig¬
keit gemeinsamen Schicksals! Neue Zeiten steigen empor mit
neuem Mummenschanz. Neue Geschlechter kommen. Es sind
die alten , wird das Erlebnis des Vaters nur das Erlebnis
des Sohnes . Aber die Kette der Geschlechter ist zerrissen,
wenn der Sohn stumm steht vor der tiefsten Erregung des
Vaters . Und also strebt das Erziehungsproblem unserer
Meister empor zur Versöhnung und Verschmelzung der Ge¬
wordenen und der Werdenden : „Erzähle ihnen nicht. Son¬
dern lehre die Kinder — fragen ."
Erlebnis der Befreiung aus
Am Kinde das nationale
aufsteigen
Mizrajims Sklaverei zu einem persönlichen
zu lassen, wurde, je weiter die Zeiten schritten, um so deut¬
lichere Aufgabe der Peßachübung . Das Kind mußte sehen,
fragen und hören . In den Sinnbildern der bitteren Leiden
Israels sollte ihm der Auszug aus Aegypten gegenwärtig
werden. Und also fortbauend fügten unsere Meister Stein
um Stein zu unserer Hagadah . Gebetstücke schmiegten sich an.
Fromme Lieder baten um Eingang . Aber als um das Jahr
1100 die Hagadah ganz als selbständiges Werk auftrat , war
ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Wie der Peßachabend die Geburtsstunde des Erlebnisses war , das sich immer
wieder erneute , also verjüngten sich Brauch und Sitte , und
neue Lieder schmeichelten sich ein, ernste und schmerzende,
wie das Lied von Vöcklein, Chad Gadja . das Adirhu und
die nachdenkliche Zahlenspielerei des Echad mi jodea.
So war es, daß eine fast zärtliche Liebe dieses Buch wie nie
ein anderes jüdisches Buch umgab . Es wurde häufig abge¬
schrieben, und sinnende Künstler wußten mit goldigen Farben,
mit kecken Buchstaben und zierlichen Bildern den Ernst der
. Auf schwerem
schweren Buchstaben ins Heitere zu schmücken
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einer Amsterdamer Hagadah
ans dem Jahre 1910 .

Ans

Naschern der Gefäße.
einem Amsterdamer INkinhagim - Bnch ( 1723)
»

Gestaltung . Jede Seite hat ihr eigenes Leben. Ein naiver
Kunstsinn verteilt den Raum . Die Zeilen sind ungleichmäßig,
oft wie Blöcke aufgebaut , oft wie Terrassen ansteigend,
Fruchtgirlanden rahmen die Seiten ein. Aber nicht in lang¬
weiliger Wiederholung . Stücke fallen aus , um einem Bild¬
chen Platz zu geben; oder wuchtig rückt der Textwert vor.
Mit den einfachsten Mitteln wird ergötzliche Mannigfaltig¬
keit erreicht. Die Bilder begleiten den Text ; oft nur ein
einziges Wort verdeutlichend. Die .Legende drängt sich vor
und das liturgische Element . Die Pebachfeier im Hause
wird in realistischen Triptychen dargestellt. Und die Hasen¬
jagd fehlt nicht. Sie war aus einem Merkwort entstanden:
I . K. N. H. S . (Jajim , Kiddusch, Ner, Hawdalah , S 'man ) :
Jagnehas svrachen es die deutschen Juden — umgekehrt wird
„Hasenjagd^ draus.
»Boruch *.
Es war nicht mehr die hohe Kunst und die volle Farben¬
einer 2NaGsor - Haudfchrift des 13 . Iahrh.
pracht der illuminierten Handschriften. Aber es blieb doch
ein Reichtum künstlerischer Gesichte und die Vielgestaltigkeit
Pergamente lebte -die Geschichte vom Auszug aus Mizrajim.
der Typographen.
In langen Tagen und Nächten erstand die Schrift ; und Sin¬
Indes : Je weiter die Zeiten vorschritten, um so kunst¬
nen und Sorge , Segen und Versagung in den Schöpserstunden - loser, eintöniger wurden die Zeichnungen, bis sie im Morast
gruben sich in die Buchstaben ein. Bald liegen sie kauernd der Erbärmlichkeit rettungslos stecken blieben . Es ist, als
am Boden - bald streben sie empor, als wollten sie wie eine wäre mit dem Judentum auch der jüdische Gestaltertrieb in
Jakobleiter der Enge des Irdischen entstreben. Noch ist der nicht mehr verstandener Ueberlieferung erstarrt —: war
Buchstabe nicht zu Blei erstarrt . Getreulich folgt er Willen
Pebach nur noch alter , geheiligter , anbefohlener
und Laune des Schöpfers. In den krausen, verschnörkelten Brauch, und war . es nicht mehr das immer sich erneuernde
Initialen spiegelt sich noch das verworrene Gewoge der Ab¬ Erlebnis der Befreiung?
sichten, der Hoffnungen und Zagnisse, die jeden Gestalter im
Ist die Pebach-Hagadah tot ? Oder will sich der grobe
Anbeginn seiner Arbeit durchziehen. In den Zwischenstücken, Tag verkünden, da Israel wieder hinaufzieht gen Jeruschadie so scheinen wollen, als seien sie eine Erholung für den lajim , zur Stadt des Herren , um dorten in frichlichem Feste
Leser, ruht der Sturm des Schaffens ; und besonnen, nach¬ die Erlösung aus Mizrajim zu feiern , weil es in junger
denklich wird die Linie der Zeichnung. Und wenn ein Stück Seele die eigene Erlösung erlebt?
zu Ende gebracht, tollt sich die Freude am gelungenen Werk
in den Kapriolen der Phantastik aus . Die Lust am grotesken
Buchstaben, der sich in Schlangenschwänzen, Giraffenhälsen.
Karikaturenköpfen , in Blüten und Gezweige verliert , das
Behagen in bizarren Schlubstücken und dbr sittliche Ernst, der
Zwischenstücke formt — grobe Worte etwa , die wie Könige
des Gedankens in Schlob und Burgen stehen oder sich in
dichter Dornenhecke ungeweihtem Auge zu verbergen
scheinen— : sie haben sich in allen handschriftlichen Hagadahs
erprobt.
Der Weg der Entwicklung mündet in den Drucken und
verliert seine letzte Spur im — Klischee. In den ersten
Drucken, von denen uns Stücke erhalten sind, ringt noch ein
echter, gottergebener Kunsttrieb . Der Druck vervielfältigte,
7J7 irren
> eth
demokratisierte das Buch. Aber der Meister sab in einsamer
Klause, schnitt krause Gedanken, heilige und frohe Stimmung
in seine Buchstaben und Stöcke; und die Phantasie des rechten
Werkmannes machte das dürre Holz lebendig. Die Prager
Hagadah von 1526 und die von Mantua aus dem Jahre 1560
sind köstliche Schöpfungen. Technisch gebunden an die For¬
men des deutschen Holzschnittes, motivisch geleitet durch die
letzten illustrierten Handschriften-Hagadahs , ästhetisch erzogen
durch die Renaissance, finden sie den Weg zu persönlicher
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3u seinem 100 , Geburtstage (11» Äpril 1925)
Boa

Dr . Wtlls

as Leben Ferdinaild Lassalles brauste wie ein Sturm¬
wind dahin . Politische Kämpfe lösten sich ohne Unter¬
brechung ab, Volksversammlung folgte auf Volksver¬
sammlung , dazwischen Verteidigungsreden vor dem Richter.
Wo wäre da Zeit geblieben, für die Pflege religiösen Sinnes?
So trennte sich Lassalle von dem Kreise seiner Glaubens¬
genossen, ohne doch je das
Band , das ihn .mit dem
Judentum verknüpfte, zu
zerreißen . Seine Jugend
hatte ihm eine Beigabe
jüdischen Sinnes mitge¬
j
.
geben, die ihn unbewußt
oft, aber bemerklich genug
an dem Glauben seiner
Väter feschallen lieg. Als
MK
Jüngling , als Knabe war
er auch ein bewußter WA
Jude gewesen, voll Stolz
MM
MHM
auf seinem Stamm und
voll Liebe zu seiner Reli¬
gion. Davon künden uns
die von Paul Lindau
herausgebenen Tagebuchblätter . die er als Sekun¬
Breslauer
des
daner
Magdalenengymnasiums
und später als Schüler
Ferdinand Taffalle
der Leipziger Handels¬
schule schrieb. In Breslau
war damals Geiger als Rabbiner der liberalen Richtung
tätig , dessen Reden mächtig auf den Jüngling einwirkten und
die ihm neben der religiösen Erbauung auch rednerische Kunst
vermittelt haben . Mit Freuden bemerken wir , daß er alles
aufschreibt, was sich an religiösen Dingen in seinem Leben
ereignete.
Bei Lassalle setzte sich alles gleich in die stärksten. Gefühle
um. Zwischen Haß und Liebe kennt sein Empfinden nur
wenig Uebergänge . Die Gefühle des jungen Mannes für
feine Familie dürfen wir wohl ebenfalls den Eindrücken zu¬
schreiben, die er in seinem Elternhause empfangen hat . Da¬
durch zeigt er sich als Jude im besten Sinne.
Mit Empörung erfüllt es ihn, daß wiederum das Ritualmordmärchen aus allen Ecken der Welt hervorkroch, und es
verstimmt ihn, daß sein Direktor die Juden nicht leiden kann.
So lernt er schon zeitig die Notwendigkeit kennen, für sein
Judentum einzutreten und sich dadurch in ihm zu stärken.
WM
*-Vfr,

Eohrr , Breslau

In anderen Stimmungen ging der Jüngling den Eigen¬
schaften seines Stammes wieder kritisch nach. Er tadelt an
den Juden die Fähigkeit , sich zu ducken, und freut sich über
ihre Gutmütigkeit . Wie stets, beruhen derartige Urteile mehr
auf einem Einzelfall , als wirklich auf einer langen Reihe
von Erfahrungen . Als das Passahfest herankam , ging Lassalle
dem Wunsche seines Vaters gemäß in Leipzig in die jüdische
Restauration , um den Abend dort zu feiern . Dem Passah¬
abend in Leipzig verdankte Lassalle die Bekanntschaft Wil¬
helm Wolfsohns . Bald vertieft er sich in dessen Dichtungen
und ist begeistert, wie dieser für das Judentum eintritt . „Er
ist in der Poesie, was Gabriel Rießer in der Prosa ."
Lassalle kehrte nicht lan ^e darauf nach Breslau zurück.
Sein Weg wies ihn zum Studium , zur Wissenschaft, nicht
zum Kaufmann . Bald ergreift sein Leben das Hasten, das
ihn nicht ruhen ließ und ihn immer weiter jagte . Das
Judentum wurde ihm ferner ; er weiß kaum, wann die hohen
Feiertage sind, wenn er es aber erfährt , so verfehlt er nicht,
an seine Mutter zu schreiben.
So hielt ihn das Elternhaus am Judentum fest. Als die
Duellkugel seinem Leben ein rasches Ende bereitet hat , da
will seine Mutter , daß er in heimischer Erde ruht . Roch nach
seinem Tode setzte sich der Streit um seine irdischen Reste fort.
Endlich aber fanden seine Gebeine den Frieden.
Roch heute schwankt die Beurteilung seines Charakters
und dessen, was er wollte . Wie damals , so steht sein Name
noch heute im politischen Kampfe . Die Lehren , die er ver¬
breitet hat , haben andere Quellen als die Religion , in der
er erzogen wurde . Und doch ist es für die Erkenntnis seiner
Persönlichkeit von Bedeutung , zu wissen, wie er zu diesem
Glauben gestanden hat und was er ihm verdankte , wenn
auch nur der Anfang und der Ausgang seines Lebens ihn in
nähere Beziehungen zu ihm brachte.
.i

♦ v <;

.

*■

MM

MM-

* •

■hl . _

»,-KLLkv
•X-Pf-X-X-J-

>*>
Wvjl

lÄfiMI

MM
E<*’ -

MM

sSS
*. •~ i

-MW

Taffalles Geburtshaus tu Breslau
134

ft ****'

-r «- -

Das Taffallesche Erbbegräbnis tu Breslau

s^ sH
tk ^

‘S&v‘Sfk.

!K--::%

MM

<i£*e

NNR
$#'

jf ,[£ ] ¥%0i
;.# f-? # C

ZWHi
UMW
Wr .-m

MWtz

>-^^s<>
-M
"-’SbSF^

WMMKAW

HZM

V

WM
UW'
Kö:
KsM,^

t*&*\y

^§li^*-'-^***^^

SÄ

?^-'
WDZ
''$\ ;i;}>:

MM

ED-^

MÄ
MM

Lj - V

'M
'/»WMW

“'. ••“-W

Mr 'M!

!K- W

r^M
•'W ./

GE

.DGK
ÄWLÄF^Ä
4- '

KWM

*

-

S^is4?
L^ML

Vs*-*-;;

LMWL

MÄLs

WDM
<LMO

/. " ;*4a

Die Tlutversität r« Jerusalem
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Unter gewaltiger Anteilnahme der ganzen gebildeten Welt
wurde am 1. April die hebräische Universität in Jerusalem
eröffnet. Man sollte es nicht für möglich halten , in welchem
bisher wohl nirgends erreichten Mätze sich die Presse aller
Länder und aller Schattierungen mit diesem Ereignis bereits
feit Monaten fast unausgesetzt beschäftigt hat . Aus diesen
fvaltenlangen Berichten geht die unverhältnismäßig große
Bedeutung hervor , die das Judentum als Kulturfaktor für
das gesamte geistige Leben unseres Erdballs besitzt.

UMM:

Die neue Universität soll nicht nur für die palästinensische
Judenheit , -sondern für a l l e Bewohner des Heiligen Landes
offenstehen. Alle Konfessionen . Rassen und Nationen des
Landes und darüber hinaus der ganzen Erde sollen hier eine
gastliche Stätte finden, wo sie ungehindert ihren Studren ob¬
liegen können. Ein numeru8 e1au8U8 nach europäischem
„Vorbild " wäre hier unmöglich. Es ist daher zu hoffen, daß
die Universität , der die Araber setzt noch grollend fernstehen,
einst dazu dienen wird, die Völker Palästinas zu versöhnen.
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Synagoge

MUMüi^

(Vergib unfern Artikel In 3tr . 13 des Hanptblattes)

m MW

Die

tytyMMfrWfyfrfff/

in Duisburg

Das 50jährige Jubiläum der
Synagoge in Duisburg gestaltete
sich zu einer würdigten, erhebenden
Feier , an der nicht nur die jüdische,
sondern die gesamte Bevölkerung
der Stadt lebhaften Anteil nahm.
Auch in der Duisburger Presse
wurde das festliche Ereignis ge¬
bührend gewürdigt.
Wir führen heute unfern Lesern
ein Bild des Gotteshauses und des
ersten Vorsitzenden der Gemeinde
Duisburg , Herrn Max Nachmann,
vor. Herr Nachmann , der sein Amt
seit j.920 innehat , arbeitet bereits
seit vielen Jahren in der Ge¬
meindeverwaltung und hat sich um
die Entwicklung der Duisburger
Kehilloh sehr verdient gemacht.
Sein Wirken als Vorsteher ist ge¬
radezu vorbildlich zu nennen.

aM

5Kachmanu , 1.Vors

, d & eru.Duisburg

Sternes Feuilleton^
nehmen lieb. In der Seitenwand der Synagoge ist eine
Eine 5MazzoLhsabrtk in ^Palästina.
eingemauert mit einer Inschrift,
steinerne Quadrattafel
welche die Entstehungszeit der Synagoge aufweist . Diese
Mazzothgrobe
eine
Jerusalem
in
wurde
Zeit
Vor einiger
Inschrift lautet übersetzt: „Durch die Weisheit der Menschen
An¬
Dre
.
gegründet
fabrik mit modernsten Einrichtungen
ist dies Haus erbaut . Messias
weisung gab Baron Edmond de
komm' und sammle Dein Volk
Rothschild; die Ausführung des
Israel anno 678" (1678. Syn¬
)eßach
p
zu
der
Das große Sollet
Projekts lag in den Händen
agogenjahr ^ 607 der neuen
ge¬
Leben
ins
von Rothschild
Aera) . Ueber dem Almemor
rufenen Palästinensischen Jüdi¬
befindet sich eine Aufschrift,
Kolonis at ionsges ells chaft
schen
:nsw ppra iniS*- 3n
welche ausweist , daß die Türen
(srk.
<
—*
wir
;
werden
vor
(„Pica ") . Nun
fl »>vnv- „Allerheiligsten "
zum
diesem
in
also vielleicht schon
620 Jahren hinzugebaut wur¬
Erez
aus
Mazzoth
Jahre
den. Im Hofraume der Syn¬
Jisroel verspeisen können . . .
agoge ist eine Mikwoh , an
deren einer Wand von auben
Eine J3 <X > Jahre alte
eine Tafel mit der Inschrift sich
Synagoge.
befindet : „Der erleuchtetste und
Berges
des
Fube
Am
geachtetste und weiseste Rabbi
Mithridates bei Feodosia (ur¬
Meier Aschkenas, die Zierde und
sprünglich Theodosia) an der
der Stolz Israels , ruht in Gott
Krim
Halbinsel
der
Südküste
im 389. Jahre (5389. Syn¬
Synagoge,
befindet sich eine
agogenjahr ^ 1328 heutiger
welche dreizehnhundert Jahre
Zeitrechnung ). Die Tränen der
zählt . In den letzten Jahren
Nachkommen von Abraham,
der Khanen -Herrschaft wurde
Isaak und Jakob rinnen über
und
Stein
mit
und
verwüstet
sie
seinen Staub ."
überschüttet. Die
Trümmern
Kaiserin Katharina II . hat bei
Eine sonderbare
Annektierung der Krim die
Synagoge restaurieren lassen,
Bibelansgabe.
in
wurden
1788
und im August
Die Universitätsbibliothek in
den uralten Mauern wieder die
Göttingen ist im Besitz einer
ge¬
heiligen Lieder Israels
merkwürdigen Bibel . Sie führt
Das Gewölbe der
sungen.
den Namen „Narrenbibel ", des¬
Synagoge wird von einer Reihe
halb , weil die Frau des Druckers
Säulen gestützt, von denen zwei
im ersten Buche Moses die
aus Marmor und zwei aus
Worte : „Er soll dein Herr sein",
5Kach einem Holzschnitt von Joseph Bubko
Granit sind. Ursprünglich waren
umänderte in „Er soll dein Narr
es lauter Marmorsäulen ; aber
sein". Da die Fälschung nach
in den vierziger Jahren des
der Korrektur geschah, wurde sie nicht eher bemerkt, als bis
vorigen Jahrhunderts brachte der Karaitengelehrte Abram
bereits einige Exemplare dieser gefälschten Bibel verkauft
Firkowicz zwei Säulen nach Petersburg mit einer uralten
vernichtet , sodatz
Thora und einigen Pergamentrollen , welche er der Kaiser¬ waren . Die betreffenden Bogen wurden
erhalten sind.
lich Russischen Bibliothek verkaufte , indem er Kopien ab¬ nur einige Exemplare dieser gefälschten Bibel
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Prof . Dr . DNafer Balabau , BZarschau

kannten Lubliner Rabbiner Schalom Schachna (gest. 1559)
f ^ Vie Judengemeinde in Lublin ist jünger als ihre
errichtete Grabmal . Diesen Rabbiner hatte Siegmund I. zum
^ 1 Schwestern in Grotzpolen (Kalisz , Posen ), in MaWeiters ist dort
sowien (Plock), in Krakau , in Lemberg usw. Die Landesrabbiner für Kleinpolen ernannt . Lurje
, dem Sieg¬
erste Nachricht über Juden in Lublin stammt aus dem letzten das Grab des früher genannten Salomon
, auch
Viertel des 15. Jahrhunderts , und zwar bewohnten sie da¬ mund August den Titel eines Rektors verliehen hatte
und ihrer Syndici sind dort
mals die Piaski (auf dem Sand ), das ist in der Gegend des die Gräber der Gemeindeältesten
zu finden, wie z. B . das Abra¬
heutigen Bahnhofes . Zu Be¬
ham Reb Chaims (gest. 1762),
ginn des 16. Jahrhunderts fie¬
des Vorstehers des Judentages,
delt sich die Iudengemeinde auf
der während des Disputationen
dem sogenannten Podzamcze an,
der Frankisten die Judenschutz¬
das ist rings um das heutige
wehr organisiert hatte , das
(königliche) Schloß, hinter den
Grab seines Sohnes , des Lub¬
Stadtmauern , in einer sumpfi¬
liner Rabbiners Jakob Ehaim
gen und ungesunden Gegend.
und das des Zaddiks Jakob
Schon im Jahre 1510 besahen
Isaak Horowitz, der den Grund¬
sie ihren Friedhof auf dem so¬
stein zum polnischen Chassidis¬
genannten Grodzisko, das ist
mus gelegt hatte , und seines
auf der Anhöhe hinter dem
Feindes Asrael Horowitz, jenes
Schloß und einem Flüßchen , und
Mannes „mit dem eisernen
im Jahre 1550 erwarben sie bei
Kopf", an dem die Versuchun¬
dem Schloßhauptmänn Andreas
gen der polnischen Zaddikim zu¬
Teczynski „am Wege zum Ezeschanden wurden . Auf diesem
ckowka-Toich" pinen geräumigen
Friedhof ruht auch der Arzt
Platz zum Zwecke der Erbauung
WÄ
Wisniowieckis , der
Michael
eines Schlachthauses und von MmliSiit
Doktor der Universität Padua.
Privatwohnhäufern . Im Jahre
Felix Vitalis , und auch der
1557 erwarb der bekannte Arzt
Arzt Dr . Salomon Montalto
des preußischen Prinzen Al(gest. 1638), dessen Vater Elias
brecht, Dr . Jzak Maj , einen
Montalto aus der Hölle der
des
Platz knapp unterhalb
portugiesischen Inquisition ge¬
trocknete die
Schloßberges ,
flohen und Arzt am Hofe der
Sümpfe und erbaute im Jahre
Mediceer in Florenz geworden
1567 eine überaus schöne Syn¬
war . Und als Maria de Me¬
agoge, die nach vielen Um¬
dici sich mit dem König von
bauten bis zum heutigen Tage
Frankreich . Heinrich IV., ver¬
steht und den stolzen Namen des
mählte , folgte ihr Elias in ihre
Rabbiners und Lubliner Rek¬
neue Heimat und war dort bis
tors Salomon Lurje (gest. 1573)
an sein Lebensende ihr und
trägt : lV1abar 82a! — szul.
ihres Sohnes . Ludwigs XIII..
Von diesem Zeitpunkt an
Berater.
wurde dieses Gotteshaus zum
Aber das menschliche Leben
Mittelpunkt des jüdischen Le¬
tendiert nicht in die Richtung
bens in Lublin , also entstanden
des Friedhofes , und von der
auch in seinem Umkreis andere
kann das
Heiligkeit Israels
öffentliche Bauten , wie die
Volk nicht leben. Also entstehen
Talmudschule , die von Sieg¬
cSubentor von der Ghettofette
Tublin / Das
auch — unabhängig von Syn¬
mund August privilegiert war.
agogen und Schulen — rings
das Gemeindehaus , ein Schlacht¬
um das Schloß Häuser und Häuschen aus Stein und Holz —
haus , wie auch das Haus , in dem einige Jahrhunderte lang
des
die Versammlungen der Kronjuden , die sogenannten „Vier¬ die Krawiecka-Gasse, Podzamcze und die Hauptarterie
Ghettos , die Szeroka-Gasse, die mit doppeltem Ring das ur¬
ländertage ", stattfanden.
alte Schloß umgeben . Und von diesem Ring ist nur ein
Und unweit von diesem Mittelpunkt der Heiligkeit,
Schritt zur Stadt , in der den Juden zu wohnen seit Jahr¬
hinter dem Flüßchen auf der Anhöhe, breitete sich (und
hunderten verboten ist. Warum es nicht erlaubt ist und wer
breitet sich bis zum heutigen Tage ) der alte Friedhof , auf
das Privileg cle non 1oIerancki8 luckaew ediert hat , ist weder
dem die Gebeine von ganzen Geschlechtern bestattet wurden.
in der Vergangenheit noch in der Gegenwart Jemandem zu
Ein Pantheoy von Israels großen Rabbinen und Aerzten
ist dort zu finden , unter anderem das für den ersten be¬ erfahren gelungen . Aber da die Sage davon sprach, so
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mit» von da auf den Ringplatz . Und inzwischen
Stadtstraße
die
der,eUrsache
und
;!
waa^ tu üuih jl .A n,U . 'wtübtuaiammfun
um das zerstörte Schloß und ziehen
rings
Juden
die
nisten
sich
Ungläubiger
l
.
'
Cyristemnensch eifrig darüber , daß „kci
Häuschen bis zur EzechHwka und über sie
und
Häuser
ihre
Mitteln
verdreherischen
mtra rauroL ansiedle und mit seinen
bis zu ihrem Friedhof und der Kalidem ehrlichen Kaufmann oder Hand¬
nowßczyzna hinaus . Erst die Re¬
werker schade."
formen Wielopolskis im Jahre 1862
öffneten den durch den Kampf Er¬
Der christliche Mensch will die Ri¬
matteten die Tore der Stadt , und stehe
valität des ungläubigen Kaufmannes
da, in kurzer Zeit hatten die Juden
nicht ertragen , der zünftige Hand¬
fast alle Häuser besetzt, die alten Pa¬
werker will sich die Arbeit nicht von
läste restauriert und am Ringplatz
einem unzünftigen „Patzer " weg¬
selbst und in den benachbarten Gassen
nehmen lassen, und aus dieser Kon¬
ihre Läden und Werkstätten eröffnet.
kurrenz entbrennt der Kampf um das
Recht, in der Stadt zu wohnen und zu
Und die alte Stadt wurde jüdisch,
handeln . Der christliche Mensch will
nur ihr kleinerer Teil , der beim ariaden Juden wieder hinter das städti¬
nischen Tor , der Kathedrale (der
sche, vulgo jüdische Tor in das Viertel
Jesuitenkirche ) und den Dominikaner¬
die
in
,
am Podzamcze hinausdrängen
bauten blieb in christlichen Händen.
Also beginnen
Judenstadt zurück.
Der Rest ist Ghetto , ähnlich dem frühe¬
Rauferei und Prozeß ; mit rechten und
ren Judenviertel hinter dem Stadt -,
Unrechten Mitteln wird der Streit
vulgo jüdischen Tor. Aber die eigent¬
geführt , in dessen Höchstpunkt der
liche Stadt Lublin , die uralte civita8
kosakisch- tatarisch - schwedischgroße
lublinensis , floh vor den Juoen und
war
Lublin
moskowitische Krieg fällt .
setzte sich in der alten Krakauer Vor¬
die
,
schon im Jahre 1648 bedroht
stadt im Westen und Süden vom Kra¬
Truppen Ehmielnickis zernierten ZaTor fest. Hinter dem Tor
kauer
mosc. Doch war das nur ein Vor¬
blieben die Juden und schufen ein
spiel, das Handel und Gewerbe in der
neues Ghetto.
wirkliche
die
,
ganzen Stadt unterband
Will man es kennen lernen , gehe
als
,
1655
Tragödie folgte im Jahre
man durch das Krakauer Tor unter
und
die Russen Lublin einnahmen
dem uralten Muttergottesbild durch,
den Bewohnern befahlen , dem Zaren
man kommt auf den Tribunalsring
mit
Juden
alle
und
Treue zu schwören
und geradeaus in die Grodzka-Gasse
Iudrntor
rutt
ganzen
SchloKgaffe
der
/
«
und
Tubtt
Frauen , Kindern
mit der Aussicht auf das gegen¬
Habe auszüliefern.
überliegende Stadttor , das jüdi¬
Die Stadt lieferte die Juden
sche Tor , das vor dem Jahre
schenkten
Rüsten
die
aus , aber
1862 die Grenze des Ghettos
einigen
Rach
.
ihnen das Leben
bildete . Man gehe durch dieses
des
Tagen jedoch (am Vorabend
Tor , betrachte es von der jüdi¬
Hl. Laubhüttenfestes ) zündeten
schen Seite und . unbekümmert
mit¬
Judenviertel
sie das ganze
um Geschrei, Enge und Schmutz
ver¬
und
an
samt dem Schloß
des Ghettos , stürze man sich
hinter
sich
was
,
wandelten alles
nach links rings um das Schloß
dem jüdischen Tor befand , in
in die Szeroka -Gasse. Das ist
ganze
Das
.
Asche
und
Trümmer
die Hauptarterie des ehemali¬
und
Ghetto ging in Rauch
gen Iudenviertels . Rechts sind
Flammen auf, und zweitausend
die uralten Häuser , die mit der
die
bedeckten
jüdische Leichen
Rückseite den Schloßberg empor¬
Podzamcze.
Gassen von
klimmen, links findet man
Jahre
vom
Die Katastrophe
zwischen Wohnhäusern einige
1655 übte ihren Einfluß auf die
Synagogen , wie unter Rr . 2
Die
.
Ghettos
des
Verschiebung
das Bethaus des Hirsz Doktovorderhand,
,
Juden übersiedeln
rowicz (17. Jahrhundert ) , unter
—
muros
intra
—
Stadt
in die
Rr . 28 das kleine Bethäuschen
lang¬
nun
sie
beginnen
und hier
des Zaddiks Horowitz, unter
zu
Gewerbe
und
sam Handel
Rr . 40 das der Familie Eiger.
wieder
natürlich
Was
treiben .
unter Rr . 44 das Bethaus des
hervorruft,
den Vorkriegszwist
Abraham ben Ehaim , des oben
will
Mensch
christliche
der
denn
Vorsitzenden der
genannten
neben
Juden
die Rivalität des
Judenversammlung . Gegenüber
sich nicht ertragen . Ein Prozeß
diesem Gäßchen tritt man in die
um die Abschiebung der Juden
- Gasse, wo sich der
Jateczna
mit
der
,
begann
aus der Stadt
Mittelpunkt des alten jüdischen
Jahre
Unterbrechungen hundert
Lublin befindet . Hier steht die
dieses
während
Und
.
dauerte
uralte Synagoge des Maharsfort¬
sich
Prozesses wiederholen
zals (Salomon Lurje ) und in
Räube¬
,
während Lynchgerichte
ihr ein mächtiges Gewölbe , auf
reien , Ueberfälle und Pogrome.
zwölf (vier Gruppen zu drei)
der
gewann
Im Jahre . 1761
ruhend , die einen
Pfeilern
christliche Mensch, und die
schönen Almemor flankieren.
Stadt
der
aus
wurden
Juden
Und zusammen mit diesem
alte
das
in
und
hinausgeworfen
Tempel , unter einem Dache mit
das
,
Ghetto auf Podzamcze
ihm , ist das sogenannte Maha¬
wurde,
schnell wiedererrichtet
" (erbaut 1567 ) ram -Bethaus (Majers aus Lub
»IRkaharschalschrrl
«enaustchtder
3n
/
Tubttn
kleine
Eine
.
hineingepfercht
lin ) aus dem Anfang des
der
in
die
,
Juden
von
Anzahl
, in dem aller Wahrscheinlichkeit nach die
Jahrhunderts
17.
ab,
Oesterreicher
die
dort
von
schoben
,
war
Stadt verblieben
stattfanden . Der Betsaal ist
Iudengemeinde
der
Sitzungen
Und
.
waren
einmarschiert
Lublin
in
die im Jahre 1795
, der Plafond niedrig , die Frauenab¬
basilikaartig
,
länglich
jüdi¬
der
umgibt
wieder
und
,
wieder Sturm auf die Stadttore
nur durch schöne Pfeiler getrennt.
Männerschul
der
von
teilung
in
durchzudringen
sich
sche Handel das Stadttor und bemüht
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Gegend

der be¬
Ausbehendem
die
irrender Wind
zieht er in
hervorbrechend,
Höhle durchzuckt
nachbarten
Zug über Troki hin . In unregelmäßigem Wirbel kreist
er über die Stätte der karaitischen Siedlung des Ortes hin
und nimmt dann aus dem Weichbilde der Stadt reißaus.
Hier prallt er am Dominikanerkastell ab und macht in runder
Kurve eine Wendung zur ruinenhaften Höhle/ Mit dem
Ausstöße eines stöhnenden Jammers löst er sich da auf und
verschwindet durch den Schlund des Gemäuers in den düsterunbekannten Ort seines Ausganges . . . .
Nicht willig macht der Wind diesen wilden Tanz durch.
Spukende Geister peitschten ihn auf und lassen ihn zur er¬
sehnten Ruhe nicht kommen. Wohl verstehen sie sein Aechzen
und Stöhnen und kennen das Leid des vermöge eines alten
Fluches zu Wind ge¬
wordenen Erdenkindes.
'Mmß
Doch gilt es eben den
Bann zu erhalten und
die einmal verhängte
Strafe regelmäßig zu
vollstrecken. Ein Mittel¬
ding zwischen Tod und
Leben sollte sie ver¬
bleiben . die in diese
Höhle verbannte , dem
Diesseits entzogene und
dem Jenseits vorent¬
haltene karaitische
Jungfrau , und niemals
Ruhe gelangen.
zur
nach Tod oder
Ihr
Leben lechzender Odem
verdichtet sich zum stür¬
mischen Wind , der sich
|T ;. +*'•:
im Zauberkreis krampf¬
haft windet . Ein sich
seit Jahrhunderten
wiederholendes Marter¬
spiel.
Auf dem Platze , wo
sich jetzt Dominikaner¬
kastell und Ruinen nach¬
barlich gesellen, erhob
sich vor Zeiten ein
prachtvoller Palast . Von
der einen Seite an das
MW
nahe angrenzende Troki
anlehnend , von der an¬
MG
dern Seite nach den
grünbeforsteten Bergen
und üppig bewachsenen
von Warniki
Fluren
und Barnichieli hin¬
übergravitierend , ragte
.
des c2Ötlttbctta6M0
i& et
empor.
Schloß
das
Obst¬
Wohlriechende
gärten , majestätische Flora , weite und breite Gefilde, von
schattigen Wäldern besäumt, umrahmten dasselbe.
All diese Pracht schenkte eines Tages die Hand des
Polenkönigs Kasimir dem Karaiten Esra . In Dank und
Anerkennung für erfolgreichen ärztlichen Beistand . Denn
die Heilkunst war dessen Handwerk.
Der Segen Isaks ruhte nun über Flur und Stall . Gottes
Odem kreiste über dem Schloß. Der Acker bestellt, der Obst¬
garten gepflegt, das Vieh gefüttert . — Knechte und Mägde
wetteiferten im Ausführen der Befehle des neuen Schloß¬
herrn , dessen eigene Hand tüchtig mittat.
Von allen Gütern , mit denen Esra gesegnet war , ist ihm
seine Tochter das Kostbarste gewesen. Seine Frau schenkte
ihm keine Söhne , und gottergeben fand er sich damit ab.
Denn reichen Ersatz bot ihm diese und „besser als zehn Söhne
war sie ihm". Esther hieß sie und war , wie ihre Namensilt

*) Die Sekte der Karaiten entstand um die Mitte des 8. Jahrhunderts . Zhr
Gründer An an ben Dawid predigte die Ablegung der Tradition (Talmud ).

. E, ° . t«r° t. .<ch. ) L. g - » d. oon «X - fc. « Sab«

ahnin , mit allen Reizen weiblicher Grazie ausgestattet . Auch
eine reichliche Vernunft ward ihr zuteil . Wie die im Hohenliede gepriesene Rose von Saron entfaltete sich Esther. Der
Vater verfolgte mit Freude ihre körperliche Vervollkommung und ersehnte den Freudentag ihrer Hochzeit. Dieser
aber ließ sich immer in weiterer Ferne blicken.
Der Ruf von Esthers Schönheit verbreitete sich und lockte
Freier von nah und fern an . Auch der große Reichtum trug
nicht wenig dazu ber. Die Bewerber lagen ihr zu Füßen
und baten kniefällig um ihre Hand . Ihre Schönheit betäubte
alle. Doch keiner fand Gunst in ihren Augen. Verschämt
mußte die Iünglingsschar hintereinander abrücken. Esther
war wie die Frucht des Tantalos und entzog sich jeder nach
ihr ausgestreckten Hand . . .
Schönheit und Reich¬
tum sind zum Fluch ge¬
Keinen ihr
worden.
konnte
Ebenbürtigen
Esther unter der Jugend
ihrer Glaubensgenossen
ausfindig machen. Selbst
die Gescheitesten und
Reichsten waren ihr zu
gering . Mit bebendem
Herzen sah sie ihre Ju¬
gend schwinden, nichts
aber konnte ihre vorge¬
faßten Ansprüche än¬
dern.
ging
Gramgebeugt
Esra einher . Wozu all
seine Gelehrtheit , sein
Besitz, Wohlstand und
Ansehen? Was hat er
damit erreicht ? Noch¬
mals und abermals er¬
probte er seine Über¬
redungskunst, vergeudete
seine von väterlicher
Fürsorge geleiteten Be¬
schwörungen.
Jahre vergingen . Die
Freier hatten sich von
alternden
nun
der
ganz abge¬
Jungfrau
wandt und ihrer ver¬
gessen. Da wurde des
Vaters Liebe zum
Kinde in Haß verwan¬
delt . Im Sterben stieß
er einen furchtbaren
Fluch gegen seine ge¬
aus:
Tochter
liebte
„Weil Du das Fort¬
Dt a& einem Gemälde von -221. Eoschell
leben Deines Stammes
durch die Frucht Deines
Leibes vereitelt hast, so bleibe denn ewig verflucht.
Du wolltest das Leben nicht, so möge auch der Tod Dich
meiden. Weder das Eine noch das Andere werde Dir zu¬
teil . Ein Mittelding zwischen Leben und Tod sollst Du also
verbleiben . . ."
Die gewaltige Wucht des von des sterbenden Vaters
Mund ausgesprochenen Fluches machte Himmel und Erde
erdröhnen . Weit öffnete die Hölle ihre Tore . Böse Dämonen
entstiegen den Tiefen , wandelten das Schloß in Ruinen und
schmiedeten die widerspenstige Tochter in Ketten.
Nun hockt sie seit Jahrhunderten an einen Höhlenfels ge¬
schmiedet. Sie kann nicht leben und auch nicht sterben. Nur
zeitweise entringt sich ihrer halb versteinerten Brust ein
Seufzer , der im Gewand eines irrenden Windes der Höhlen¬
öffnung entfährt . Weiter saust er zur karaitischen Siedlungs¬
stätte nach Troki hin . Trostlos macht der Wind kehrt, um am
Dominikanerkastell vorbei mit einem jämmerlichen Klageton
in die Höhle zu münden . Das Kettenrasseln der verfluchten
Jungfrau dröhnt ihm entgegen.
139
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in Deutschland ist durch die Art
Einwanderung
erfolgte
über¬
einer hochinteressanten Arbeit über die
Verbreitung bezeugt,' wir finden sie Osten
späteren
Wir beginnen heute mit dem Abdruck
ihrer
freier
in
wird
Werk
Das
.
im Süden , geringzählig im
Rolle des Judentums in der deutschen Vergangenheit
seltener
,
Westen
Interesse
im
regste
das
wiegend
darf
und
erscheinen
"
Folge sukzessive in unserer „Illustrierteneins ist zu beachten
: Der Verfasser schildert und so gut wie garnicht im Norden während des Mittel¬
. Freilich—
unserer Leser beanspruchen
in den ersten Jahr¬
ein ungeschminktes Bild des Tatsäch¬
Kulturentwicklung
geringe
Die
.
alters
die Verhältnisse rein objektiv— er gibt
Zeile
jeder
aus
niemand zu Liebe. Da jedoch
des deutschen Reiches
hunderten
lichen, niemand zu Leide, aber auch gerecht
zu
, beiden Teilen
das Bestreben spricht
Anlagen wenig Spiel¬
ihren
bot
den
an
niemand
daß
wir.
hoffen
werden, so
raum, ' die spärlichen Nachrichten
Schilderungen Anstoß nimmt, auch wenn einmal
*
m*
m
zeigen sie fast ausschließlich in alten
ein für uns ungünstiges Wort gesagt werden
die
muß
,
besonders
uns
ja
muß. Denn auch uns,
Römerstädten des Westens ansässig.
Die Red.
Wahrheit über alles gehen.
In gewandter Anpassung an die
wenig fortgeschrittenen wirt¬
iroch
h Hauptteil : Frühes ^Nittelalter.
schaftlichen Zustände Deutschlands
haben sie sich dem Handel zuge¬
/ ^ atte sich vormals die histomehr
wandt und zwei wichtige Zweige
1 rische Betrachtung den
Zu¬
monopolisiert : den Import orien¬
Ereignissen als
talischer Waren , von denen der
ständen zugewandt , so wurde da¬
bei der vorwiegenden
Pfeffer
durch die Auffassung von der Stel
Be¬
steigende
Fleischnahrung
lung des Judentums in der mittel¬
deutung gewann , und den Export
alterlichen Geschichte früh in eine
von Sklaven . Zum ersteren be¬
einseitige Richtung gedrängt . Wie
fähigten sie alte internationale
so vieles , was unser verfeinertes,
Verbindungen , die schon Karl den
humanes Empfinden peinlich be¬
Großen bewogen, seiner Gesandt¬
rührt , ist auch die trostlose Stellung
schaft an Harun einen Juden als
des Juden in der deutschen Ver¬
Dolmetscher mitzugeben , zu dem
gangenheit nur aus den jeweiligen
zweiten ihre religiöse Ausnahme¬
Zeitverhältnissen heraus gerecht
stellung.
zu würdigen . Die Sicherheit des
Ein reicheres Feld für ihre tra¬
Urteils wird zunehmen, je mehr
ditionelle Geschäftsgewandtheit erman sich von den in Für und Wider
öffnete sich den Juden , als das mit
parteiisch gefärbten Darstellungen
auf¬
ß
dem elften Jahrhundert
der Zeitgenossen den unbestechlichen
blühende Städtewesen einen natio¬
urkundlichen Zeugnissen zuwendel. *
nalen Handelsstand an Stelle des
Zur Gewinnung einer richtigen
zerstreuten Hauster¬
'bisherigen
Auffassung von der traurigen
betriebes erstehen ließ . Die durch
sozialen Lage der Juden ist zu be¬
An¬
Kreuzzüge bewirkte
die
denken, daß sich diese erst allmählich
knüpfung unmittelbarer Handels¬
herausgebildet hat . Ist auch eine st
sozialer
beziehungen zum Orient , das Auf¬
Periodisterung
genaue
steigen Venedigs und Genuas an
Entwicklungen, die sich aus unge
Stelle von Byzanz und ihre enge
zählten Einzelheiten zusammen¬
süddeutschen
setzen, kaum möglich, so tritt doch
von Trimberg B^rbindung mit denvollen
SüHktnd
^Minnesänger
jüdische
Strom
Der
leitete den
Städten
zweimal eine deutliche Abstufung.
Sttstsherrn
geistlichen
ÜOC ^nenr
Verkehrs durch das bisher umdes
jener Verschlechterung zu Tage .
dem13
aus
«ncr
»
Nagangene Deutschland, ^zn ihrer
beidemal an gewaltige Zeitereig
Eigenschaft als ständige
nrsse geknüpft, die sie gefahrvoller
die
wirkten
Märkte
gestaltet , aber nicht verden
Städte fördernd auf das
haben :
ursacht
heimische Gewerbe , und
zweiten Kreuzzug um die
der bisher einzigen Form
Mitte des zwölften , den
des Besitzes, dem Grund
w
schwarzen Tod um die
und Boden , trat eine
des vierzehnten
Mitte
4
neue zur Seite , das Ka¬
BerückJahrhunderts .
pital . Zu plötzlich herein¬
sichtigt man dazu das
flutend in ein reines
Nachlassen der gewalt¬
Ackerbauland und von
samen Anfeindungen im
in
keiner Staatsgewalt
folgenden Jahrhundert,
ein sicheres Bette geleitet,
so ergibt sich als die Zeit
ist die Geldwirtschaft ein¬
der tiefsten Depression für
seitig nur den Städten
die Juden die Blütezeit
zugute gekommen und die
der deutschen Städte,
Ursache schwerster ökono¬
eine Beobachtung, dic
mischer Erschütterungen
uns notwendig auf wirt¬
geworden. Den neuen
schaftliche Ursachen führen
wirtschaftlichen Anforde¬
muß.
rungen waren allein die
Für das unentwickelte
Juden gewachsen; ver¬
Wirtschaftsleben des
) bewastuet ( trotz des ^ önigsschutzes)
(
rechts
öube
und
Geistlicher
waren die
möge ererbter Uebung er¬
Mittelalters
Aus dem Heidelberger Sachsenspiegel(um 1220)
wiesen sie im Lande
Juden von Bedeutung
eine weitgehende Uebervor allem durch ihre Ge¬
Naturalwirtschaft
schwerfälligster
Tra¬
an die durch sie eingebürgerte Praxis
wandtheit im Geldverkehr , die auf jahrhundertelanger
nur
sei
Es
.
legenheit
bisherigen
der
dition beruhte , und ihr Einfluß stieg, je mehr der ausschlag¬ des Wechselverkehrs erinnert , für den ihre weitverzweigten
entgegen das Kapital
Vorbedingungen schufen. Sie
Naturalwirtschaft
natürlichen
die
Verbindungen
alten
der
Lücke, darin lag für sie die Quelle
gebende Faktor wurde . Wie in der Hauptstadt auch auf
vorhandene
eine
in
traten
Welt erschienen sie als unentbehrliche Geldleute
des Einflusses wie der Gefahr.
dort
von
Die
.
Frankenreiches
des
dem alten Römerboden
V
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Solange die Juden in geringer Zahl austraten und über¬
wiegend dem Handel oblagen , ist ihre Stellung durchaus
keine gedrückte gewesen. Dazu stimmt die Beobachtung , Latz
die Anfeindungen gegen sie in Ftankreich früher , im Osten
später begannen als in Deutschland : das Sinken ihrer so¬
zialen Stellung ist proportional dem Steigen ihrer wirtschaft¬
lichen Bedeutung . Von einer Absonderung der jüdischen Be¬
völkerung in Wohnung und Kleidung ist im früheren Mittelalter keine Rede. Wie die kirchlichen Verbote geselligen Ver¬
kehrs mit Juden im fränkischen Reiche nur die Tatsache be¬
weisen, so wohnten sie in den deutschen Städten bis ins
zwölfte, weiter östlich bis ins dreizehnte Jahrhundert mit
den Bürgern untermischt. In Köln , Würzburg und Erfurt,
überall finden wir sie ge¬
rade im Zentrum der
Stadt und nicht selten
mit Grundbesitz ansässig:
aus Eisenach wird noch
vom Ende des dreizehn¬
be¬
ten Jahrhunderts
richtet, daß der Markt
und . die nach ihnen be¬
nannte beste Gasse durch
die von den Juden er¬
richteten stattlichen Häu¬
Ansehen ge¬
ser an
wonnen hätten . Deutet
es nicht auf ein vor¬
handenes Gemeingefühl
wenn im Laufe des elften
aus Mag¬
Jahrhunderts
deburg, Mainz und Köln
erzählt wird , wie die
Juden in die Klagen der
Bürger um einen ver¬
storbenen Erzbischof ein¬
gestimmt hätten ? Und
hat nicht der Jude Sützkind von Trimberg (siehe
Bild ) um 1200 an der
Mittelhochdeutschen Dich¬
tung Anteil genommen?
Die für die Juden
günstiger sich gestaltenden
Erwerbsbedingungen
spiegeln sich wider im
raschen Zunehmen ihrer
Zahl und der reichen
der Nachrichten,
Fülle
die mit dem zwölften
an Stelle
Jahrhundert
der bisherigen Dürftig¬
keit tritt . Seit um 1100
Lebensbeschreibung
die
Erzbischofs Anno von
Köln , des Heiligen , dessen
jüdische Gläubiger er¬
wähnt , häufen sich die
Zeugnisse von ihren Geld¬
deren
auf
geschäften,
Hebung die Zunahme des 3ubcn vor Gericht schwörend
/ ns
kirchlichen Geistes mittelbar den stärksten Einfluß geübt hat . Denn die Anschauung
der Kirche, allein im Ackerbau den Gott wohlgefälligen Er¬
werb zu sehen, trat den städtischen Lebensbedingungen
schroff entgegen,' geheiligt wurde der Grundsatz, daß ein An¬
wachsen des Kapitals durch Zinsen unnatürlich , darum ver¬
werflich sei, und des großen Florentiners Phantasie bannte
Geldhändler und Sodomiten in denselben Höllenkreis . Ver¬
gebliches Mühen , dem rollenden Rade in die Speichen zu
fallen ! Den bisher größten Kapitalisten , den Klöstern,
konnten zwar die bisher betriebenen Darlehnsgeschäfte
untersagt werden, aber von der neuen städtischen Entwick¬
lung war die steigende Nachfrage nach Kapital unzertrenn¬
lich, schon weil die Mehrzahl der Einwohner nicht auf eige¬
nem Grunde sitzen konnte und zur Errichtung von Be¬
Das immer
bedurfte .
hausungen materieller Mittel
schnellere Tempo des Verkehrslebens ließ in wachsendem
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Maße an Stelle des unbeweglichen das Faustpfand oder die
bloße Verschreibung — den Brief — treten , und hier boten
Aushilfe einzig die, welche sich über das kanonische Zins¬
verbot hinwegzusetzen vermochten: die Juden.
Die frühe Monopolisierung eines wichtigen Geschäfts¬
zweiges machte die Juden zwar unentbehrlich und wurde
ihnen eine Quelle reichen materiellen Gewinnes , aber ihre
rechtliche Ausnahmestellung brachte ihnen selbst und
der Gesamtheit Unheil . Der Widerspruch, das Zinsgeschäft
als unentbehrlich anzuerkennen und gleichzeitig mit einem
Makel zu brandmarken , hat sich an der mittelalterlichen Ge¬
sellschaft schwer gerächt. Schon der gesetzlich anerkannte
Zinsfuß war ein ungemein hoher, 1255 setzte ihn ein Be¬
schluß des rheinischen
auf 43^ 3
Städtetages
Prozent fest bei Darlehen
auf Wochenfrist, und dies
blieb bis ins fünfzehnte
Jahrhundert die Regel;
es erscheinen aber auch
zu
weit höhere bis
174 Prozent . Bei länge¬
rer Befristung pflegten
die Sätze geringer zu sein,
so daß gerade auf dem
kleinen Mann der Druck
am schwersten lastete. Die
technifche Bezeichnung für
Zinsen ist Judenkosten
oder Gesuch.
Rasch wurde der Kapi¬
talismus eine Macht, die
dem nationalökonomisch
ungeschulten Denken der
Zeitgenossen unheimlich
erscheinen mußte, sie er¬
reichte ihren Höhepunkt,
als mit Beginn des vier¬
zehnten Jahrhunderts der
Sieg der Geldwirtschaft
entschieden war , wie es
in dem reißenden Fallen
des gesetzlichen Zinsfußes
zu Tage tritt . Während
die lombardischen Stadt¬
schon eine
republiken
kommer¬
weitgreifende
zielle Bedeutung behaup¬
teten , hatten in Deutsch¬
land geschäftliche Aus¬
bildung und Kapitalan¬
sammlung der wirtschaft¬
lichen Entwicklung nicht
zu folgen vermocht, und
unter diesem Mißverhält¬
nis begannen auch die zu
leiden , denen materieller
Druck bisher fern ge¬
An die
legen hatte .
Fürsten traten neue fi¬
nanzielle Anforderungen
dem Augsburger Laienfpiegel (1S0S)
^
besonders durch das Söld¬
nerwesen heran , der Adel geriet durch das Sinken der Boden¬
zinse und den zunehmenden Luxus in immer tiefere Ver¬
schuldung. Der allseitig auftretenden Nachfrage nach Geld
vermochten nur die Juden ein Angebot entgegen zu setzen,
und so mußte das 14. Jahrhundert ihren Einfluß wie den
Haß gegen sie auf seinem Gipfelpunkte sehen. Frühzeitig
macht sich als charakteristisch für den jüdischen Geschäfts¬
betrieb die Vereinigung in Kompagnien bemerkbar, häufig
bestehend, unter starker Be¬
aus Familienangehörigen
teiligung des weiblichen Elements . Um die Mitte des
14. Jahrhunderts ist Zorlyne von Dieburg das reichste Mit¬
glied der Judengemeinde zu Frankfurt a. M ., ebenso in Bres¬
lau Salda , die Witwe Smogils.
Daß die Staatsgewalten es versäumt haben , der drohen¬
den finanziellen Krisis rechtzeitig und entschlossen zu begeg¬
(Fortsetzung folgt .)
nen, ift unverkennbar .
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London besitzt hinter der Weihen
—
.
Gürtel
Landsdowne
steht
Blüte
Amerika, wo der Boxsport in allerhöchster
, dem White Chapel -Viertel , eine
Bishopsgate
am
Kapelle
ist
sind,
H und wo die meisten Champions dieses Sports
unergründliche Reserve von jüdischen Boxern , und aus diesen
nennen.
zu
Stelle
erster
an
mit
Boxer
der jüdische
" wird noch mancher Landes -, Europa - und Welt¬
„Gründen
Dutzeno
ein
mindestens
heute
Dieses glückliche Land besitzt
meister seine Laufbahn beginnen.
ganz hervorragender Faustkämpfer jüdischen Glaubens , die
ist der israelitische Berufsboxer noch voll¬
Deutschland
In
Ansicht
meiner
welchen
internationalen Ruf besitzen, unter
bedauerlich ist. Es ist
außerordentlich
was
,
unbekannt
ständig
ist.
nach Abe Goldstein der sympathischste und volkstümlichste
aller echten Sportsfreunde , daß sich
Wunsch
der
deshalb
der
an
In England sind ebenfalls Boxer dieser Religion
dieser Zustand recht bald ändern möge.
Kid
Ted
sind
Tages
heutigen
Spitze. Die Bekanntesten
Bei keinem Sport kann der Jude
sind
Lewis und Jack Bloomfield ; beide
seine angeborenen Fähigkeiten so
in ihren letzten berühmten Kämpfen
glänzend zur Anwendung bringen,
etwas unglücklich gewesen, Lewis in
wie gerade beim Boxen . Sehr oft mit
seinem Kampf mit Carpentier , in
außerordentlicher Kraft begabt , besitzt
an
sich
er
als
,
welchem er von diesem
er eine ungebändigte Angriffslust , die
hatte,
den Schiedsrichter gewandt
seinem Gegner zum Verhängnis
• '0;engli¬
niedergeschlagen wurde . (In
werden kann, indem sie ihn ein¬
schen Sportskreisen herrscht heute noch
schüchtert und verblüfft . Sein kühler
Handlungsweise
"
„foulen
wegen dieser
Kopf, seine sprichwörtliche kaltblütige
Car¬
gegen
eine große Erbitterung
Beobachtung des Gegners , sein blitz¬
&
,
pentier .)
schnelles Erfassen von dessen Schwächen
Beim Kampf mit Todd verlor
und die restlose Ausnützung dieser Ge¬
legenheiten geben ihm die hohen
diese sogenannte Fighting Machine un¬
Qualitäten , die ein Boxer besitzen
begreiflicherweise ebenfalls nach Punk¬
ten ; doch hat Lewis seinen Gegner
soll, in ganz besonderem Maße.
des
Todd zu verschiedenen Malen wieder
Der angeborene Sparsinn
dieser
daß
zum Kampfe gefordert , ohne
, seine große Liebe zum Fa¬
Juden
hatte,
SM?
zweifelhafte Sieger sich gerührt
das , was
verhindern
milienleben
einen
dem drängenden Herausforderer
leider bei so vielen Boxern unserer
NMM
Darauf¬
.
zurückzugeben
Revanchekampf
KM +*'
Zeit eingerissen ist: das Bummeln
an
Briefe
einem
in
Ted
hin nannte
während des Trainings und nach dem
„Voxing"
Boxzeitung
die Londoner
Kampfe.
Herrn Todd einen „Käsechampion",
In Amerika habe ich von einem
worüber sich die englische Sportswelt
berühmten jüdischen Weiter gehört,
wollte.
lachen
halbtot
Vergnügen
vor
der jeden Pfennig , den er verdiente
Todd reiste jedoch, ohne etwas von sich
(und er verdiente gewaltige Sumhören zu lassen, mit seinem Manager
»men, seinen Eltern nach Hause bringt,
nach Amerika, wo er sich mit sehr
und diese geben ihrem Sohne so viel,
wenig Ruhm bedeckte.
als er zum Leben und zu seinem Be¬
,Boxsport 1'
Goldstrtu
ÄSc
aus
Boxer
englische
Der andere
ruf braucht.
der Gegend des Houndsditch, Jack
ist ganz eigentümlich mit dem Bummeln unter den
Es
die
um
Kampf
dem
bei
unglücklich
insofern
war
,
Bloomfield
Sportsleuten . Es scheint manchmal , als ob
professionellen
Gegner,
seinem
er
als
,
Englands
Schwergewichtsmeisterschaft
Anzahl Siege die Boxer
bestimmten
einer
Erfechten
dem
mit
geschlagen
völlig
schon
der
,
Goddard
den riesenhaften Frank
Dämon „Bummel " verfallen wären , und damit beginnt
und hilflos am Böden lag, in der Hitze des Gefechts noch dem
der Abstieg eines Mannes , den man schon als
einen Schlag versetzte, worauf der Schiedsrichter Jack Bloom¬ natürlich
Stern unter den ganz Großen im Geiste glänzen sah.
neuen
Kampfes
des
Sieger
ungestüme
Der
.
field disqualifizierte
blitzlichtartige Beleuchtung eines solchen
geradezu
Eine
die
um
und
,
Meisterschaftstitel
den
um
dadurch
sich
brachte
Sportslebens , das zuletzt in Verkommenheit endet , haben
höchste Zierde eines englischen Boxers , den berühmten
-
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wir aus den Gerichtsverhandlungen der Ange¬
legenheiten des Boxers Boy Mac Commrik und
des berühmten Meisters Dixie Kid, der seiner¬
zeit Frankreichs Stolz und Hoffnung , Car¬
pentier , blutig schlug, erlebt.
Nach meinen Beobachtungen sind solche Aus¬
wüchse, die zu so schlimmem Ende führen , bei
jüdischen Boxern völlig unbekannt , da die
Athleten dieser Rasse zu sehr mit ihrer Familie
verbunden sind, um den Lockungen eines unge¬
zügelten Lebens nachzugeben.
Deutschland besitzt unter seiner Jugend jüdi¬
schen Glaubens eine große Anzahl Sportsleute,
welche geradezu prädestiniert sind, um als Boxer
in den Ring zu treten und Bedeutendes zu
leisten.
Ohne Zweifel wird es mit unserem Boxsport
in Deutschland, der im Verhältnis eine viel
größere Gemeinde besitzt, als die Leistungen er¬
warten lassen, besser voran gehen, wenn , wie in
den anderen Ländern , recht zahlreiche Vertreter
der Juden vorhanden sind.
Die bisherigen deutschen Boxer werden dann
neue faire Gegner und viele gute Kameraden
aus diesen Reihen erhalten und wir werden
dann zu unserer Freude unsere Sportsfahnen
und -Ambitionen weit über die Grenzen des

WM

- 1

,^Boxsport"

Trd
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Reiches hinausstecken dürfen . Aus der Überzeugung, wie viel
gutes Material in dieser Beziehung noch in unserem Vater¬
lande verborgen ist, wünsche ich dringend , daß die Zeit nicht
mehr ferne ist. wo diese Kräfte dem Ring zugeführt werden
und wo jüdische Boxer auch dabei sind, wenn es gilt , ehren¬
bringende Kämpfe des ledernen Fausthandschuhs im Jnund Auslande zu bestehen.

Kleines

Feuilleton.

einer Durchreise nach Danzig am nach Elbing . Dort belast
' )h«
der Kaufmann Samuel Afchenheim, der sich der hohen
Achtung aller seiner Mitbürger erfreute , ein stattliches Haus,
das der Magistrat der Stadt für einen Besuch des Königs¬
paares herzurichten erbat , und der erfreute Besitzer des
Hauses folgte gerne diesem Wunsche. Der König und die
Königin speisten in den besonders
eingerichteten Räumlich¬
glänzend
keiten an der Seite Aschenheims und
seiner Gattin und gaben ihrer Be¬
friedigung über die Ausstattung der
Empfangsräume kund.

Der Erfinder
des PapinfHen Topfes.

Die Juden
und die OLTustk.
Der bekannte französische Musik¬
kritiker Rolland Manuel veröffent¬
licht im Pariser „Eclair “ einen Ar¬
tikel über die jüdische Musik, in
welchem es heißt : „Es war eigentlich
nie von einer Schule der jüdischen
Musik die Rede. Die Kinder Israels,
eigentümlich musikbegabt, waren in
der Zerstreuung fremden Einflüssen
unterworfen . Dennoch wäre es ein
Irrtum , zu sagen, daß unter ihnen
keine originalen Musikschöpfer zu fin¬
den wären . Das Wandervolk , sobald
es sich nur für eine Periode in einem
Lande seßhaft machte, gab der Musik
dieses Landes nicht allein Musik¬
enthusiasten und wundervolle Diri¬
genten , sondern auch wahre Musik¬
schöpfer, unter denen mehr als ein
hohes Genie zu finden war . Wir
wollen den dünnen Schleier des
Mysteriums , der die Geburt Richard
Wagners umhüllt , nicht lüften und
nur auf Namen wie Mendelssohn,
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( fitzend ) „Boxsport'

Jack Bloourfielb

mit feinem ^Manager

, Paul Dukas.
, Schönberg
Offenbach

Ernest Bloch und Darius Milhaud
Hinweisen, um die Beisteuer jüdischer
Künstler zu dem Gebäude der mo¬
dernen Musik aufzuzeigen. So viele
Namen , so viele Verschiedenheiten.
Und doch einer schöpferischen Rasse
entsprungen ."

ra

Die füdisHeu SHulkinder
in London.

- -. '

Eine Lokalnotiz vor mehr als
hundert Jahren in der Berliner „Spenerschen Zeitung " berichtet über einen
Prenzlauer Juden als Erfinder eines
Dampfkochtopfes in der Art des be¬
kannten Papinschen Topfes : „Der
öchutziude Amschel Salomon in Prenzlau hat eine Dampfmaschine erfunden,
worin er ohne Wasser und ohne be¬
sonderes Feuer in einem hölzernen Ge¬
fäße Kartoffeln und andere Früchte in
,weit kürzerer Zeit als gewöhnlich
kocht, und die Kartoffeln erhalten da¬
durch einen vorzüglichen Geschmack.
Seine Königliche Majestät geruhten
ihm unter dem 5. dieses Monats zu
befehlen, eine solche Maschine vorzu¬
zeigen. Allerhöchstdieselben und Ihre
Majestät die Königin nebst dem gan¬
zen Hof nahmen am 11. dieses Monats
zu Paretz diese Erfindung in Augen¬
schein und bezeugten Allerhöchstdero
Zufriedenheit darüber . Der Amschel
Salomon mußte auch zweimal in der
Maschine kochen, und ist dieselbe zum
Gebrauch in der Hofküche gelassen
worden."

Burgfrieden

im Jahre

IS )5.

In einem seiner Briefe schreibt
Varnhagen — unterm 3. Juli 1815 —
an Rahel : „Hier sollte vorgestern ein
Stück gegen die Juden , „Unser Ver¬
kehr" betitelt , erscheinen, der Staats¬
kanzler wurde aber sehr böse und ver¬
bot die Aufführung , zuletzt mit eifri¬
ger Heftigkeit, weil Graf Brühl sich
nicht gleich wollte bedeuten lassen.
Man sagt, Iakobsohn sei schon früh
morgens deshalb zum Staatskanzler
gefahren , gewiß ist aber , daß dieser.
Stägemann und Jordan sich aufs
Veste dabei benommen haben, bei
Tische beim Staatskanzler wurde ge¬
sagt, der und jener Jude sei in der
letzten Schlacht geblieben, andere
ehrenvoll verwundet , ob das eine Zeit
sei, die alten schändlichen Vorurteile
zu erneuern ? Darüber sind nun aber
viele Leute böse, denn Judenhaß und
Adelsstolz flackern nun im Verlöschen
noch zu guterletzt einmal recht auf !" —
Der gute Varnhagen irrte sich' von
einem „Verlöschen" des Judenhasses
und Adelsstolzes kann selbst heute noch
nicht die Rede sein! Im Gegenteil . . .

Der soeben erschienene Bericht der
Erziehungsdeputation der Stadt Lon¬
don enthält einen besonderen Passus
über die jüdischen Kinder in den all¬
gemeinen Londoner Elementarschulen.
Es heißt darin : „Viele der Schulen,
die meist von jüdischen Kindern besucht
werden, liegen in den sogenannten
verrufenen Gegenden, in denen die
Wohnungen in bezug auf Sauberkeit
viel zu wünschen übrig lassen. Die
jüdischen Kinder jedoch zeigen mit
wenigen Ausnahmen keineswegs die
Merkmale irgendwelcher hygienischer
oder moralischer Verkommenheit, wie
sie meist die nichtjüdischen Kinder
dieser Gegenden leider aufweisen. Die
jüdischen Kinder sind gut gewachsen,
gut genährt und gekleidet' auch ist
Bennv Teonard,
ihre Intelligenz über den Durchschnitt.
^Weltcharnplon al » LelGtgewIchtsdoxer,
ein ans Ungarn stammender Linde
öher
r>
durchwegs
sind
Ihre Fortschritte
als die der nichtjüdischen Kinder
1000 Dollar für ein Gedeck!
gleichen Alters und gleicher sozialer Stufe . Das kommt u. a.
auch davon, daß die jüdischen Mütter mit wenigen Aus¬
Die amerikanisch-jüdische Gesellschaft Jeschiwas Elchonon
nahmen keinerlei Arbeit außer dem Hause nachgehen."
Spector veranstaltet demnächst ein Bankett zu Gunsten ihres
Baufonds , für welches 1000 Teilnehmer vorgesehen sind.
Ern Jude Gastgeber eines preußifGen -Königs.
Es wird also schon
Jedes Gedeck kostet tausendDollar!
eingegangen sein, wenn die
Dollars
Am 12. September des Jahres 1810 kam das preußische eine Million
illustre Gesellschaft sich zu Tisch setzt.
Königspaar Friedrich Wilhelm IV. und seine Gemahlin auf
\
, v, %
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HUMOR
Die Oösuug.
Der Antisemit vorn am Redner¬
pult überkugelt sich in Anklagen : „Die
Revolution ist der Stern Judas.
Ueberall sind die Juden das Ferment
der Dekomposition. Hie Teut setzen
wir dem entgegen und pflanzen wider
das „ex Oriente lux " alten Germanen¬
geist und teutsche Zucht auf . Es darf
nicht sein, daß semitischer Geist unsere
Seele zersetzt."
„Kulturschande, " gröhlt da einer
aus dem Hintergründe hervor.
Dieser Zwischenruf verblüfft.
„. . . Kulturschande . . .," ja , war
das gegen die Ausführungen des Red-

ners gemünzt, wurden d i e als Kultur¬
schande gebrandmarkt , oder pflichtete
der Schreier mit seinem Zwischenruf
dem Redner bei und bezog er ihn auf
die Juden . . .?
Man weiß nicht genau.
Der Redner vorn stutzt.
Die Rausschmeißerkolonne ist sich
im Zweifel.
Eine peinliche Pause tritt ein.
Ein anderer aus dem Publikum
rettet da die Situation mit einem
„Unerhört !"
Rettet sie — aber nur für Augen¬
blicke —, dann weiß keiner, was das
„Unerhört " besagen will . Es richtet

gegen den Kulturschande -Schreier.
Aber wie denn ? Was denn ? Ist er
für den Referenten , hat er die „Kul¬
turschande" als Kritik dessen aufge¬
faßt , oder ist er gegen ihn und den
Rufer , von dem er meinte , er be¬
stätige die Ansicht des Sprechers . . ?
Sekundenlange , quälende Stille
brütete wieder.
„Schmeißt doch die beiden rrraus"
löst da einer die Beklemmung.
„Rrraus " echot es daraufhin hundert¬
fach.
Und es befreien sich von den
Stühlen erhebende Kraftnaturen den
Saal von jeglichem Bedenken.
sich

Zimmer hübsA gesinnungstüGtig!
Der Buchhalter

Privat
Letfi«i Colm|

Teutobold

Biedermann

(bei Tevi & Evhn)
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Abends 9 Tlhr:

^Morgens 9 Ttchr:
Begrüßung des Ehefs

Der

sAöne Jlcrnre.

Emil ist Hakenkreuzler. Außerdem
ärgert er sich über seinen Vornamen
und hätte lieber einen anderen.
Harald , Kuno und so. Ja , er beneidet
derartiger Vornamen.
die Inhaber
Neulich spaziert er mit seiner Freun¬
din über die Tauentzienstraße und
studiert eifrig die Namen der Firmen¬
inhaber . Plötzlich sieht er ein über die
ganze Hausfront reichendes Schild
mit der riesigen Aufschrift : „Santo
sagt
Wütend
r ."
Staubsauge
Emil : „Diese Ostjuden werden auch
immer unverschämter ! Aber unsereins
hat wenigstens den einen Trost:
heißt,
Wenn man "Staubsauger"
nutzt einem der schönste Vorname
nischt."

3tt einer Bersarnnrluug des ^Ualional„Thor"
komruunistifchen Vereins

^Zukunftsmusik.
Ja , was ist denn mit Buyreuth?
Wo für Hitler und Genossin
munter die Subsidien flössen,
gestern noch? . . . Und aber heut?
Wo Herr Houston Ehamberlain
deutsches Wesen misch-entraßte
und die Briten tödlich haßte?
. . . War dies etwa ein Versehn?
Siegfried schwört beim heiligen Gral
Was vergangen ist, vergißt man,
und in puncto Pinke ist man
wieder international.
Selbst die Söhn ' und Töchter Sems,
insoweit sie sich entschließen
Eintrittsgelder zuzuschießen,
finden hier nur Angenehms.
Zärtlich lockt's und liebelind . . .
Na , so tiriliert und kohlet ! .
Untergründig brummt 's : non ölet.
— Was ich ganz begreiflich find '.
(Simplizissimus .)

Caspari, Harburg E
Verantworllicher Redakteur : Dr. Meinz

„5 ? oftf >cre " SArveine.

In der Stadt Szentes soll ein
neues Schlachthaus aufgcführt wer¬
den, da das alte baufällig und über¬
dies im Raume beschränkt ist. Auf
Ersuchen der Schweineschlächter hat
nun der Vizegespan eine Verordnung
erlassen, wonach bis zum Neuaufbau
des Schlachthauses im Interesse des
Schweineschlachtens eine mit sechs
großen Fenstern versehene Lokalität
herzustellen ist mit sechs großen Tischen
und ebensovielen Kesseln. Nach eini¬
gen weiteren Verfügungen heißt es in
der Verordnung : „Schließlich fordere
ich den Herrn Bürgermeister auf , auch
für einen zur Aufarbeitung der nach
geschlachteten
Ritus
jüdischem
Schweine dienenden Tisch Sorge zu
tragen ." — Man sieht, der Herr Vize¬
gespan hat „ein Herz für seine jüdi¬
schen Mitbürger !"
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Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg
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Lage, unfern Lesern etwas aus dem Rahmen deS All¬
, nämlich eine anschauliche und — so¬
täglichen Herausfallendes bringen zu können
weit es der beschränkte Raum zuläßt— möglichst ausführliche Schilderung des
Den meisten Juden in Deutschland ist das
.
jüdischen Lebens in Skandinavien
, was wohl zum
Leben der Juden in den nordischen Ländern ziemlich unbekannt
größten Teil daher rührt, daß es keinerlei Literatur in deutscher Sprache hierüber
Wir

sind heute in der

& MwmiMf

der Verfasser der folgenden Abhandlungen nicht
, sondern viele persönliche Beziehungen
nur die skandinavischen Sprachen beherrscht
, daß wir
zu maßgebenden Kreisen der dortigen Judenheit hat, ist es zu danken
. Aus den Schilderungen ist ersichtlich,
diese Sondernummer herausgeben konnten
, so gering es auch an Zahl ist, einen bedeutenden
daß das skandinavische Judentum
Kulturfaktor für das geistige Leben des Nordens und für die Gesamtjudenheit ausmacht

gibt.

, daß
Nur dem Umstande

Ä .us jüdischen Gassen^
17. Znn b

/ Dlach

G . Vllh . Iaroborosky » Uppsala

kennungszeichen. Die meisten Juden wohnen in der Ho¬
spitals -, Kors - und Mariagatan , aber die Prennegatan und
die Grynmalaregatan sind auch nicht vernachlässigt, und
*
einer oder der andere ist in die etwas westlicheren Gegen¬
den der Stadt verlogen . Der Studentenhumor hat diesen
£ ^ \ te ärmsten und zuletzt eingewanderten Juden in
luäLen " (Judäa ) getauft (etwa entsprechend unse¬
& 1 Schweden haben sich mit Vorliebe in Lund nieder- Stadtteil
hatte dieser Trakt
gelassen. In dieser Stadt findet man ein wirkliches rem „Neu-Ierusalem "). Vor einig . Jahren noch einen mehr
Ghetto , das ein¬
jüdischen Charak¬
zige in Schweden.
ter ' aber auch
Ansätze zur
heute noch wirken
Ghettobildung
mehrere Straßen
allerdings
sind
wie ein Juden¬
vielerorts vorge¬
.
viertel . Wenn
kommen. Früher
man hier durch¬
einmal wollte
4:
kann
wandert ,
man den Juden
man Mütter mit
in Stockholm
schwarzlockigen
Wohnstätten auf
Kindern auf dem
dem „KungsArm sehen, und
holm" anweisen,
man kann eine
und noch heute
Mama aus dem
ziehen die wohl¬
Fenster nach ih¬
habenden Juden
rem Jankel rufen
des Mittelstandes
hören ' man er¬
gern dorthin.
blickt Gruppen
genießen
Sonst
von schwatzen¬
gewisse Teile des
den Frauen und
„Söder " den Ruf,
spielenden Kin¬
von der Mehr¬
dern , aber über¬
zahl der Neueinhaupt keine Män¬
gewanderten be¬
ner. Nur einen
wohnt zu werden,
Schuhmacher kann
genau so wie dies
man dort täglich
in Göteborg in
„bei seinem
den 60er Jahren
Leisten" sitzen .
des vorigen Jahr¬
sehen. Am Frei¬
hunderts bei
tagabend brennen
„Haga " der Fall
überall die SabÄ -us dem jüdischen Viertel in Zun b / Orpumaiarcgatan
war . Die PostIn
bathlichter .
gatan *) in Göte¬
jüdi¬
borg, ebenso wie früher die Kindstugatan in Stockholm, be¬ „Judsen " kommen keine Läden vor, wenigstens keine
schen. Es sind lauter hölzerne Einfamilienhäuser , direkt
herbergen recht viele jüdische Geschäfte.
idyllisch für den, der — hier n i cht zu wohnen braucht . . .
In Lund liegt das Ghetto im südöstlichen Teil der
Es ist ein langer , gewundener Weg von „Indien " zur
Stadt zwischen der Södra Esplanade und der Stora TvärUniversität — sowohl buchstäblich als bildlich gesprochen, und
gatan . Die Synagoge ist in einem Hause in der Lilla
die Anzahl der jüdischen Studenten an der Lundenser Uni¬
Södergatan untergebracht und trägt von außen keinerlei Erversität hat wohl niemals 10 überstiegen. Eine jüdische
' aber unter den jüngeren
Professur hat Lund nie besessen,
*) gata = Straße.
Interessant ist, daß es in der schwedischen Stadt Lund Ansätze
" Teil der
zur Ghettobildung gibt. Allerdings wohnen im „jüdischen
Stadt fast ausschließlich Ostjuden, die während des Weltkrieges und
in den Jahren unmittelbar danach eingewandert sind.
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:*rn har es tn de n
letzten Jahren ein paar
Juden gegeben. Die kleine
Clique jüdischer Studenten
hatte vor ein paar Jahren
einen Diskussionsklub, der
freilich sein erstes Semester
nicht überlebte . Die Uni¬
versität besitzt von altersher
einige wertvolle Judaica,
und die jüdisch interessier¬
ten Professoren , wie Fr.
Edv . Leh¬
Böök und
dafrr
mann. tragen
Sorge , daß immer Neues
für die Bibliothek ange¬
schafft wird , die auch die
for
dänische „Tidsskrift
j0disk historie og literatur“
und die ..Monatsschrift für
die Wissenschaft des Juoentums " hält . Auch jiddische
Bücher sind vorhanden , da¬
neben natürlich hauptsäch¬
lich talmudische und rabbinische Literatur.
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(Die in Lund wohnenden
Juden gehören zur Ge¬
die
Malmö,
meinde
nur etwa eine halbe Stunde
Fahrt von Lund entfernt
ist' so kommt es auch, daß
sich in Lund kein jüdischer
Friedhof findet , und auch
die sogenannte „Synagoge"
besteht, wie oben er¬
wähnt , nur aus einem ein¬
fachen, gemieteten Raum
in einem Hause der Lilla
Södergatan . Sie ist so
wenig bekannt , daß der
Verfasser des obigen Auf¬
satzes von ihrer Existenz
keine Kenntnis hatte , son¬
dern im Original schreibt,
daß die „Schul " in der
liegen
Tvärgatan
Stora
..soll". D. Red .)
Übctscizung und Bear¬
beitung von Dt. H. C.

Auf gen Salem!
Do « Gustaf Fr - ding

/

Taepart
Ä .US dem Schwedisch «« übertragen vou Dr . Ke1 « s

Ibnd er sagte : »Du Lilie
im Tale,

Steh , mein Herze,
es sehnt sich vorn Tale
Auf den Berg,
wo der Adler wohnt ~
Auf gen Salem,
zum I ^önigssaale,
Auf gen Salem,
wo Salomo

Hast du 2Nut , fühlst du
Liebe zu mir Sieh , im prächtigen
^önigssaale
Sind

thront!

Böie der nächtliche
Himmelsbogen
Böar er königlich,
düster und gut;
Seine Stimme erscholl
gleich den Böogen
Einer mächtigen,
brausenden Flut.

Salomo
Gemälde

vou £ . Pil !chow »tt

Böie Sternenlicht freundlich
am Abend

Ibnd er sprach: »Du
erquickst meine Seele,

Sich senkt in das
träumende Tal,
So - liebevoll , milde
mich labend Erglänzt ' seines Auges
Strahl.

BZie im Frühling
der OiNorgentau Slomm nach Salem
und mir dich befehle ^oram nach Salem
und mir dich vertrau '!"

,46

die Sorgen
noch schwerer als hier !"

Ich will wandern,
die Füße voll Schwären,
Durch Hitze und Olässe
und Schmutz Ich will gehn , will von
Böurzeln mich nähren.
Ich will ruhn in der
Halmen Schutz Durch der Böüste
unendliche Böeiten,
Böo der Leu seine Beute
zerteilt,
B ) ill auf B ) egen und
Stiegen ich schreiten Ich will sein , wo der
Körrig weilt!

Juftijif/d) Sfa&w
*33ott

St . $ ciug
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[ett die „Tidsskrift for j^disk Historie og Literatur ", die
Lu Dänemark.
Die Juden
sehr wertvolle Beiträge zur Wissenschaft des Judentums
liefert . Schon seit 1805 besteht eine jüdische Knaben¬
Die dänischen Juden nennen sich gern die Aristokratie
schule („Mosaische Freischule für Knaben , s. Bild ),
unter den skandinavischen Juden , einmal , weil die alten
Patrizierfamilien größtenteils von Sephardim abstammen, die heute etwa 200 Schüler zählt , meist Kinder
zum andern , weil schon seit 1814 die „Bekenner des Mosai¬ der in den letzten 20 Jahren eingewanderten russischen
und polnischen Juden ; ebenso dient die 1810 gegründete und
schen Glaubens ", wie die Juden in Skandinavien offiziell
augenblicklich von zirka 250 Schülerinnen besuchte jüdi¬
heißen, mit den übrigen Staatsbürgern gleichgestellt wurden,
während dies in Schweden, Norwegen und Finland erst be¬ sche Mädchenschule („Earolinenschule ", s. Bild ), jetzt
Hauptsächlich der „Verdänischung" ostjüdischer Mädchen. Die
deutend später geschah. Infolge der ihnen so früh gewährten
bürgerlichen Sicherheit und der wirklich liberalen Aus¬ alteingesessenen Familien schicken ihre Kinder meist — wie
auch bei uns — in die allgemeinen Schulen . — Eine von der
legung der Gesetze, die nicht nur , wie in so vielen andern
Ländern , auf dem Papier standen, wurde die dänisch-kul¬ Kopenhagener Gemeinde unterhaltene Religionsschule zählt
150 Schüler.
turelle Entwicklung der Juden auf das gün¬
hat
Auch die Wohlfahrtspflege
stigste beeinflußt , und das dänische Juden¬
bei den dänischen Juden stets eine sehr große
tum hat viele große Männer aufzuweisen,
Rolle gespielt ; es gibt einen (bereits über
die sich in Kunst, Wissenschaft, Literatur und
100 Jahre alten ) Krankenpflegeverein , viele
Politik ausgezeichnet haben . Von jetzt noch
Stiftungen und Legate ; die Gemeinde ver¬
Lebenden sind hier auf dem Gebiete der
waltet ihr Armenwesen selbständig, unab¬
Literatur vor allem der Dramatiker Henri
hängig vom Magistrat , und unterstützt alle
dessen Schauspiel „Hinter
Nathansen,
notleidenden Juden in Kopenhagen.
Mauern " auch in Deutschland großes Auf¬
Es bestehen 3 Iugendvereine , von denen
sehen erregt hat , der Romanschriftsteller
vor allem der rührige „SkandinavischPoul L e v i n und der weltberühmte Lite¬
s ( . weiter
Iugendbund"
Jüdische
s ( . Bild
raturhistoriker Georg Brandes
unten im Artikel „Schweden") zu nennen ist.
und Artikel ) zu nennen . Bekannte Poli¬
Die D a n m a r kl o g e U. O. B . B . hat zirka
Bruder
(
ein
tiker sind Edvard Brandes
130 Mitglieder.
Georg Brandes '), der von 1913 bis 1920
Der Gottesdienst wird (nach einer kurzen
dänischer Finanzminister war , aber auch als
Reformperiode in den ersten Dezennien des
Orientalist . und Journalist sich einen Na¬
vorigen Jahrhunderts ) nunmehr in ge¬
men gemacht hat , und Herman Trier,
mäßigt -orthodoxem Geiste abgehalten : tra¬
mehrere Jahre lang Vorsitzender des däni¬
ditioneller Ritus und dänische Predigt . Der
schen Folketing (Abgeordnetenhaus ) und
erste in Dänemark geborene Oberrabbiner
der Kopenhagener Bürgerschaft . An der
i m o n s e n (s. Bild ), der
Universität wirken drei jüdische ordentliche Profeffor David Siurorrsr«, war Prof . D. Szurückgetreten
ist, aber noch
1902 vom Amt
Henriques,
6e6ettiettb *£ Gelehrt »? tmb
Valdemar
Professoren :
heute einen bedeutenden Einfluß in der Ge¬
Edgar Rubin;
und
ehe« . Gbrrrabbturr in Kopenhagen
L. Fridericia
meinde ausübt . Zu seinem 70. Geburtstag
ein
Hannover,
Harald
Professor
(1923) wurde der auch als Arabist und Paläograph bekannte
Sohn des berühmten Mediziners Adolf Hannover , war von
Gelehrte durch eine eigens herausgegebene Festschrift geehrt.
1912 bis 1922 Direktor des Polytechnikums in Kopenhagen;
als Oberraobiner in
seiix. 1923 verstorbener Bruder Emil , Direktor des dänischen Seit 1920 wirkt D r. M . Friediger
Kopenhagen.
Kunstindustriemuseums , wird als hervorragender MuseumsDie Anzahl der dänischen Juden beträgt 3000, wozu noch
Organisator gerühmt.
ebensoviele in Dänemark lebende Ostjuden kommen. Fast
Dies alles beweist, daß die dänischen Juden mit Eifer
und patriotischer Begeisterung an den staatlichen und kul¬ alle wohnen in Kopenhagen.
turellen Einrichtungen ihrer Heimat teilnehmen . Doch ver¬
Ln SGroeden.
Dte Juden
nachlässigen sie dafür nicht etwa ihre eigenen „Belange ",
Während in Dänemark das Judentum gewissermaßen
wie man heute so schön sagt. In Kopenhagen erscheint unter
, zentralisierte Masse
eine kompakte, in sich abgeschlossene
Leitung von Bibliothekar Josef Fischer und Prof . Simon-

jüdische
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außer interessanten Aufsätzen regelmäßig Bücher¬
bringt
und
Raum
kleinen
den
darstellt , zusammengedrängt aus
über das jüdische Leben der
Nachrichten
,
PrMeschau
und
Juden
6000
Schweden,, wo insgesamt
der Hauptstadt , besitzt Schweden
(äußerst geschickt aufgemacht ist die Rubrik:
Welt
ganzen
und
,
Gemeinde
wohnen, in jeder größeren Stadt eine jüdische
" — der jüdische Monat ), Theater¬
mänuclen
judi8ku
„Oeu
so¬
5piritu 8 reclor ist — obwohl er sich
es gibt dort fast ebensoviele innerjüdische Richtungen
Der
.
usw
kritik
wohl politisch als auch religiös — wie bei uns.
im Hintergrund hält und nicht ver¬
bescheiden
zeichnet — Herr Oberkantor Felix
Stockholm, das ungefähr die Hälfte aller schwedi¬
antwortlich
von Geburt Deutscher. Nicht nur als
schen Juden beherbergt , leistet sich sogar den
Saul,
Luxus , neben der rechtsliberalen (Orgel -)
Redakteur von „Israeliten ", sondern auch
Hauptsynagoge in der Wahrendorffsgatan
als Leiter des Chors Hasomir und als
(s. Bild ) noch eine streng orthodoxe „Schul"
Vortragsredner betätigt sich dieser über¬
in der St . Paulsgatan zu besitzen, wo
aus aktive und vielseitige Mann . Auch
Ehrenpreis
die sog. „Söderjuden ", d. h. die mit
Herr Oberrabbiner
woh¬
Söder
Vorliebe im Stadtteil
stellt sich oft und gern für Vorträge
Letzterer ist
nenden Ostjuden ihren Gottesdienst
zur Verfügung .
abhalten . Als „ultraliberal " gilt
übrigens als vorzüglicher Redner
bekannt , und wenn er (einmal im
die Gemeinde Göteborg,' doch ent¬
Monat ) in Norrköping predigt (die
spricht ihr Ritus ungefähr dem der
kleine Gemeinde N. besitzt keinen
„Neuen Synagoge " in Berlin . Auch
Geistlichen), ist das Gotteshaus
hier besitzen die Ostjuden eine eige¬
überfüllt von — christlichen Zu¬
ne Synagoge . Gemäßigt orthodox
hörern.
ist die Kehilloh in Malmö , deren
ist
Rabbiner , Dr . Wohlstein, kürzlich
Das Wohlfahrtswesen
sein silbernes Amtsjubiläum feierte
in Schweden besonders gut organi¬
wie
,
man
(s. Bild ). Ebenso findet
siert, vielleicht deshalb , weil die
gesagt, auf politischem Gebiete
Juden bis zum Jahre 1899 ver¬
Nationalschweden und Zionisten;
pflichtet waren , selbst für ihre Ar¬
es sind, außer den religiösen , ver¬
men zu sorgen, ohne von den Bei¬
schiedene kulturelle Vereinigungen be¬
trägen zum allgemeinen Armenwesen
Blausonders in Stockholm vorhanden :
entbunden zu sein. In der Klippgatan
„Jüdi¬
in
Weiß (neuerdings umgenannt
in Stockholm besitzt die Gemeinde in der
sche Jugend "), der Jüdisch - akademische
sog. Heckscherschen Stiftung ein stattliches
der
,
Klub , die Jüdische Literaturgesellschaft
dessen obere Stockwerke als Klein¬
,
Haus
Chor „Hasomir", Theater - und Sportverein!
wohnungen für Bedürftige — darunter statuten¬
allen
zwischen
gungen usw. Als Bindeglied
gemäß auch einige Christen — eingerichtet sind,
Skandi¬
der
fungiert
Parteien und Richtungen
die unteren Räume als Arbeitsstuben für
während
gar
Bedeutung
navisch-Jüdische Iugendbund , dessen
Zirka 60 Schulkinder dienen , die dort alle
gibt
nicht überschätzt werden kann. Er
Handwerke, besonders Tischlerei
möglichen
,
.evl
L
Hirsch
Vberrabbiner
eine eigene, vorzüglich geleitete ZeitSchneiderei , erlernen . Außerdem beund
"
*
rrcS
*!£
7L
,’®*
7
*
*
***
ö*'
Stock
in
die
,
schnft. „Israeliten ", heraus
die Gemeinde Stockholm eine idyllisch
>
sttzt
re
(«
eigener
unter
holm erscheint, aber auch
in der Norrtäljegegend , wo jährlich
Ferienkolonie
gelegene
Abteilungen
norwegische
und
Redaktion stehende dänische
werden können. Selbstveruntergebracht
Kinder
50
zirka
,
Iugendbundes
des
hat . Sie nimmt nicht nur die Interessen
Aermsten der Armen gesorgt ; zirka
die
für
auch
ist
stündlich
wahr
Vereinigungen
sondern auch die aller andern jüdischen
300 Personen werden
unterstützt,
jährlich
und dazu kommen noch
die durchreisenden
Glaubensgenossen . —
In den andern Ge¬
meinden ist das Wohl¬
fahrtswesen ent¬
sprechend, wenn auch
jjrr
»■
natürlich nicht so groß¬
artig wie in Stock¬
holm , eingerichtet.
Kulturell haben die
Juden in Schweden
eine fast unverhältnis¬
Be¬
große
mäßig
deutung . Der 1918
verstorbene Prof . Karl
Mit¬
Marburg,
herausgeber des Nordisk Famil .iebok (des
skandinavischen Kon¬
versationslexikons ) ist,
außer als Literatur¬
historiker. auch als
Journalist , Politiker
(Reichstagsabgeord¬
neter ) und akademi¬
scher Dozent bekannt.
Er war einer der in¬
timsten Freunde des
Dichters
berühmten
Victor Rydberg . Os¬
car L e v e r t i n , den
v **1.*sfcJSJö
berühmtesten schwedi¬
Oteuc Synagoge In Stockholm
Stockholm
tu
Synagoge
Alte
schen Juden , haben
(jetzt PollzclstaUon)
Mr

&...
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tungen , auch für allgemeine bzw. neutrale Zwecke, äufgerichtet. Sonst aber sind die Juden in Norwegen erst jetzt
dabei, sich in das kulturelle Leben des Landes einzufühlen;
es gibt nur zwei jüdische Aerzte, sechs jüdische Zahnärzte,
zwei jüdische Ingenieure und — merkwürdig genug — fünf
jüdische Offiziere im Reiche.
Jüdische Gemeinden
bestehen in Oslo und
Trondhjem . In Oslo
scheint eine ziemlich mit
Zündstoff geladene At¬
mosphäre zu herrschen,
denn dort gibt es
„Kirchenspal¬
dauernd
waren
es
tungen " ;
schon mal drei jüdi¬
zu
sche Gemeinden
vor¬
Zeit
gleicher
handen . Augenblicklich
gibt es zwei Gemeinden
in Oslo , die „Mosaische
Glaubensgemeinschaft"
und die „Israelitische
Erst im
Gemeinde" .
Tode schließen die feind¬
lichen Brüder Frieden;
die Ehewra Kadischah
Friedhof
der
und
dienen beiden Gemein¬
Die Juden
den. Außerdem gibt es
^
ln Norwegen.
u. a. einen Jüdischen
Unterstützungsverein,
In Norwegen leben
1791
erbaut
.
)
nredergerifsen
(fetzt
2llorrköping
In
Rlts Synagoge
einen Frauenverein , ein
etwa 1500 Juden , da¬
Kinderheim , den schon
von ungefähr die Hälfte
in Oslo . Da die Juden aber erst seit dem Jahre 1851 oft erwähnten Skandinavisch -jüdischen Jugendbund , der auch
in Norwegen zugelassen sind, kann man nicht erwarten , daß eine Ferienkolonie unterhält , und einen Sportsverein.
sie ihrem Vaterlande in dieser kurzen Spanne Zeit schon be¬
Dre Juden in Frnlund.
deutende Männer geschenkt haben . Nur auf philanthropi¬
In Finland , wo ca. 1500 Juden wohnen, davon 1000 in
schem Gebiet haben sie sich von Anfang an — wie wohl die
Juden in der ganzen Welt — betätigt und bedeutende Stif¬ Helsingfors , haben die Juden erst seit 1918 Staatsbürgerrecht.
wir in einem besondern Artikel in dieser Nummer zu Worte
kommen lassen. Einer der größten Verlage Schwedens , Al¬
bert B o n n i e r s Förlag , ist das Werk eines Juden . Be¬
kannte Musiker der letzten Zeit waren Albert Rübenson
(gest. 1901), Direktor des Stockholmer Musikkonservatoriums,
. 1918), Sekretär der Musikali¬
(
gest
und Karl Valentin
schen Akademie. Der
Malerdichter Ernst
gest. (
Iosephson
1906 in geistiger Um¬
nachtung) gilt als einer
der Größten unter icn
schwedischen Malern.
Otto S a l o m o n (gest.
das
gründete
1907)
weltberühmte Kunstge¬
werbeseminar auf
Nääs . — Auch auf
philanthropischem Ge¬
biete sind die Juden
rühmlichst hervorge¬
treten , besonders der
1912 verstorbene Abra¬
ham Nachmanson,
der die letzten Jahre
voll¬
Lebens
seines
ständig der leidenden
Menschheit widmete.

sie
haben
schon verhältnis¬
mäßig früh wenig¬
den Versuch
stens
gemacht, sich zu akkli¬
matisieren ; schon 1908
erschien eine jüdische
Zeitschrift auf schwe¬
finnisch:
disch und
,Den finske juden
— Suomen juutalainen“ ; doch konnte sich
diese ebensowenig hal¬
ten wie die 1918 ins
Leben gerufene „Judisk Krönika " ; indes
beiden
die
haben
wenigstens
Blätter
den Erfolg gehabt,
daß man sich in Fin¬
land etwas mehr für
die Juden zu inter¬
essieren begann . —
Heute besitzt die Ge¬
meinde Helsingfors
eine jüdische Schule,
Leitung
die unter
eines schwedischen
Rektors steht. Der In¬
hat
ländische Staat
fast die Hälfte des
Budgets übernommen
und dadurch bewiesen,
daß er die kulturellen
Bestrebungen der finländischen Juden voll
billigt.
Synagoge
Freilich
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Al/S y)K^£lIOtiyUlOS **/
ist der bedeutendste Repräsentant des schwedischen
Oscar Lcvcrtin
und
Der leider allzu früh dahingeschiedene Dichter
Judentums .
Schwede
bewußt
—
Wassermann
Kritiker war ein schwedischer Jacob
una Jude.
„Flüchtiger Fremdling auf endloser Fährte,
Kommen von Kanaans Pilgerstrand,
Wandert die Sage über die Erde,
Im Zelt erzählt in der Wüste Sand,
Gewispert am prasselnden Winterherde
Bis zu des äußersten Thules Rand —
Selbst bin ich Morgen - und Abendland/'
singt er im Einleitungsgedicht zu JKÖnig Salomo und Morolf.

tockholms scharfes Märzenlicht , voll von dem Glanze
des besonnten Schnees und durchfächelt von wehender
Seeluft , weckte Kalonymos in seiner Dachkammer in
der Osterlänggatan . Er erinnerte sich nicht seiner Träume,
sondern fing gleich, während er stch ankleidete , an, den Gang
des Tages zu überdenken. Zerstreut blickte er auf die Stadt
hinaus , die im weißen Morgenlichte leuchtete mit ihren un¬
bekannten Häusern , Treppen , deren Stufen er niemals
betreten , und einem Glockenklang, der für den Fremdling
kalt und ohne liebe Erinnerungen ertönte . Aber ein jahre¬
langes Reiseleben
ihm die
hatte
Freude über das
Wiedersehen
wohlbekannter
Orte abgewöhnt,
die stets
und
wechselnden
Städte und Men¬
schen, die seinen
Ü:
wenn
Blick trafen ,
SSÜ
er die Augen auf¬
schlug, bestätigten
den Pilgerberuf,
für welchen er
lebte . Von Land
zu Land , über¬
all, wo eine Syn¬
agoge stand, um¬
geben vom däm¬
merigen Juden¬
viertel , war er
gefahren , um
überall die Worte
der Liebe zu ver¬
künden, die ihm
MM
und
Frieden
selbst
Stolz gegeben
hatten . In glü£ 7 *%*$ r

iraue ^ jmtte 1 er

von Oscar

Lcvcrtin

“, von
Sein bekanntestes Werk sind die graziösen „Rococonovellen
ist
Kalonymos
.
denen uns als Juden besonders „Kalonymos " interessiertwar.
Mutter
Seine
ein Jude aus Leewarden, dessen Vater gesteinigt worden
dem Hinnach
kann
aber
er
/
rächen
zu
Toten
'icn
hat ihn dazu bestimmt ,
und
tragen
scheiden der Mutter die Last des Hasses und der Rache nicht
dessen Grab.
legt den Stein, mit dem der Vater getötet wor ien,ihrauf
mein Herz
selbst
„daß
,
„Jf-nn jetzt fühle ich", sagt er zu den Toten
". Als
teilen
zu
Haß
nicht
dazu erzogen habt, Liebe zu teilen —und
wo
hin,
überalt
Welt,
Apostel dieser Liebe zieht er nun dweh die erganze
wo
,
Stockholm
nach
auch
Jaden wohnen . Auf seinem Wege kommt und
Tochter
schöne
dessen
er bei dem reichen Juwelier Henoch wohnt
sein persönliches
Esther lieb gewinnt . Doch seine Mission geht ihm über
Glück, und er verläßt die Jungfrau um nach Polen weiterzuwandem.

Henoch und Kalonymus gingen die Treppen hinab in
ihren weit schleppenden Pelzmänteln . Henoch sah aus wie
ein Patriarch , der noch in der Verbannung seine Würde be¬
wahrte . Er trug den Zobel mit derselben ungezwungenen
Haltung , mit der er im Lande seines Stammes den leichten
weißen Wollmantel getragen , und der große flache Hut mit
den aufgekrempelten Rändern kleidete sein graumeliertes,
aber noch jugendfrisches Haupt ebenso gut wie das Sammet¬
barett in seiner Vorväter Stadt am gelben Ebro . Aber
Kalonymos sah aus wie ein zum Norden geführter gefange¬
ner assyrischer
Prinz , ein Saniherib oder Tiglat Pileser mit
seinem schmalen
Antlitz , in dessen
bleicher Haut die
Augen
braunen
und
leuchteten,
dem geraden,
schwarzen Bart.
beiden
Die
Fremdlinge gin¬
gen die Bsterent¬
länggatan
lang . Die Mor¬
gensonne zitterte
durch den kalten
Dunst des flie¬
henden Morgen¬
Der
grauens .
Tauwind rüttelte
die alten Schil¬
der an den Wän¬
der
In
den.
Baggensgatan
waren die Nym¬
phen gerade er¬
wacht und sahen

rch *hwm Gemälde vo» (Sari Larsson
© »tat L-o -rtk» (1862 - 1906 ) ✓ 5N«
oder schnürten
und setzte ihn fort trotz Ent¬ und ungepuderten Köpfen ,

seinen Weg begonnen ,
täuschungen und Verfolgungen mit der nur gesteigerten Be¬
geisterung des Wahrheitskünders , für welchen Dornenstiche
und Peitschenhiebe nur die Heiligkeit der Sendung bestäti¬
gen. Rabbiner und Schriftgelehrte hatten ihn vor den ausgebreiteten heiligen Thorarollen im Schimmer der ewigen
Lampe gebannt . Türen waren mit Spott und Hohn hinter
ihm zugeschlagen worden an den schwarzen Regenabenden,
da das Gemüt sich nach der Wärme und das Haupt sich nach
dem Kissen sehnt. Die Einsamkeit der Einsamkeiten — die
des von seinen eigenen Brüdern verstoßenen Juden — hatte
an langen eisigen Wintertagen seine wunden Füße über die
sturmgepeitschten Felder geführt . Doch was tat all dies?
, so war das
Gab es nur einen einzigen Blick, der verstand
Lohnes genug, und glücklicherweise fand er auch überall be¬
greifende Herzen — alte , die seine Worte als vergessene, aber
sich
liebe Torheiten wiederzuerkennen glaubten , deren sie
gern noch einmal erinnerten , bevor der Tod kam — junge,
die der Packen auf dem Rücken oder das Zeremonialbuch in
der Rabbinerschule nicht daran hinderte , mit den Bäumen
und Wolken zu träumen . So war Kalonymus , trotzer,allenr,
nach
glücklich auf seiner Reise, und heute nacht wollte
einer Woche Aufenthalts in Stockholm, mit einem Schoner
nach Polen weiterfahren.

^ "fl ^ UM^geN

mit lässigen
Fingern die grünen Seidenbänder in ihren Leibchen.
Aber am Ballhaus stand schon eine Gruppe französischer
Schauspielerinnen , geschminkt und bemalt , und plguderte
eifrig , und die herben Handelsfrauen , die zum Morgengesang
in die Grotzkirche gingen , beeilten sich, so schnell wie sie nur
konnten, an den französischen Meerkatzen vorbeikommen.
Im Portal des Oberstatthallerhauses stand Baron Sparres erster Lakai Anderzin.
er. „Se . Exzellenz
„Guten Morgen , Jude Henoch", sagte
wird gleich gehen. Er will in das Haus gegenüber , und
er zeigte vertraulich auf das Königliche Schloß. Anderzin
liebte es, von „der Herrschaft hier und der Herrschaft gegen¬
über " zu sprechen.
„Aber sehen Sie , da kommt Se . Exzellenz die Treppen
herunter . Wenn Sie in den Garten eintreten , treffen Sie
ihn."
Henoch und Kalonymos traten in den Tessinschen Garten
ein, dessen feingestimmte Proportionen ihre klassische Römer¬
stanze in den Stockholmer Sonnenmorgen sangen . Der Schnee
auf dem Boden , die Eiszapfen am Dachfries und die ent¬
laubten Bäume nahmen stch hierin fremd aus , wie wenn ein
unvorhergesehenes Unwetter plötzlich die verschlossene und
selbstbegrenzte Sommerwelt des Gartens verheert hätte.
Aber im Hintergrund zwischen den geschweiften Flügeln , wo
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Alle wie Brüder
denn da ?
die Scheinperspektioe ihre tiefe,
sonnenbeleuchtete Loggia öff¬
lieben ? Soll der Jude Henoch
mich son eher fröre nennen,
nete, führte die blaue Luft die
Träumer fort gen Italien . Kound soll ich Anderzin , der drau¬
ßen steht und den Reifrock
lonymos fuhr zusammen. Seiner
Vorväter Süden fand sich in
meiner Mamsell lüstet , wie
einen Bruder lieben ? ^
seinem Blut , obwohl er selbst
wurde
Stimme
Sparres
gewesen
niemals in Italien
war.
scharf und heftig . Die Antwort
schlug
Juden
jungen
Die alte Exzellenz kam ihnen
des
auf einmal eine Saite an , die
im pelzgefütterten
entgegen
erst spät aufgehört hatte , sich in
spanischen Mantel , gestützt auf
. Cr
einen silbernen Krückstock
ihm zu regen — die philanthro¬
pische Schwärmerei des allge¬
hatte gerade jetzt seinen Fri¬
meinen Wohltuns — und er¬
seur verlassen und war noch
innerte ihn gleichzeitig an die
nicht so richtig in die Tages¬
hineingekommen, und
laune
verhaßten Aufrührer in Paris.
Er sah scharf auf den Sprecher
trotz des sorgfältigen Puderns
und brach in die Worte aus:
und Schminkens sah er mitge¬
„Er gehört wohl nicht zu
nommen und müde aus , wie
wenn er im Toilettezimmer und
Brüderlichkeit¬
den^ Pariser
schreiern und Gassenhenkern?
im Nsgligs überrascht worden
wäre.
Dann wäre es nämlich am
besten, sofort Leine zu ziehen,
„Guten Morgen , Henoch",
denn für solche Bürschchen
sagte Sparre und nickte freund¬
lassen König Gustaf und ich die
lich. Er mochte den Hofjuwe¬
Polizei sorgen."
lier gern , der seinen großen Be¬
Vom Hörensagen hatte Kalo¬
darf an Nippsachen und Damen¬
nymus wohl schon eine Ahnung
schmuck versorgte, und Henochs
von der großen Revolution in
Patriarchenfigur und sein weltFrankreich und der Hoffnung,
kluges Gleichmaß sagten ihm
welche die Juden auf diese
außerdem persönlich zu. — „Der
setzten, wie auf den blutroten
junge Mann da ist also der junge
Streifen , der einen neuen Tag
Jude , den Stockholms Damen
J9J4),
lrtn
^
Tottttrb
.
Prof
Dbrrrabblnrr
verkündet. Aber ihm selbst er¬
diese Tage auf den Straßen ge¬
schien es von Jahr zu Jahr un¬
*t r» €5&u>*b«u
b*b*ui*ub£* üXabfcitt
„ bsx
sehen haben und den schönen
zu
möglicher, daß die Gewalt
Kaufmann Sindbad , Ali -Baba
helfen vermöchte.
und Gott weiß was nennen ."
„Wer zum Schwerte greift , wird durch das Schwert um¬
„Ja , Ew. Exzellenz, das ist Kalonymos aus Leewarden ",
kommen", sagte er nur und schüttelte abermals das Haupt.
sagte der Hofjuwelier , „Sohn des berühmten und gelehrten
Aber Henoch, der fand , daß die Unterhaltung eine unglück¬
Varuch ben-Esra : Kalonymos hat sich das Lebensziel gesetzt,
liche Wendung nahm, fiel mit diplomatischer Feinheit ein:
alle jüdischen Gemeinden, in welchem Land sie auch liegen,
„Ew . Exzellenz, Kalonymos ist noch jung . Wie die
zu besuchen. So ist er auch hierher gekommen."
Schlange wird er die Haut noch viele Male wechseln, ehe er
„Warum denn das ?" fragte Sparre,
„Ich glaube , ich kayn meinen unterdrückten und unglück¬ stirbt . Und seine Weisheit muß wie der neugeerntete Wein
lichen Stamm lehren , daß auch für ihn die Zeit des Hasses gelagert werden und im Keller liegen , bevor sie einem Gau¬
men wie dem Ew. Exzellenz geboten werden kann ! Aber er
endlich vorbei ist' um selbst frei zu werden, müssen die Juden
aber erst lernen , alle, welchen Glauben sie auch bekennen, spricht freimütig , denn ,er weiß, wie edelmütig Ew . Exzellenz
seine Glaubensgenossen beschützt haben , als sie Heim und
wie Brüder zu lieben ."
Kalonymos sagte diese Worte in dem trotzigen Bewußt¬ Dach in Schweden suchten."
„Deine Rede ist Gold, Henoch, kostbar wie die Becher und
sein, nicht verstanden zu werden. Er sprach nicht für den
alten parfümierten und geschminkten Herrn in Hoftracht, Spangen in deinem Laden. Ja , ich habe euch den Rücken ge¬
stärkt. weil ihr be¬
sondern für den klaren
triebsam seid und euch
Tag , den blauen Him¬
auf eommeree und
mel und für sich selbst.
anderes versteht, das
düsterer Blick
Sein
für das Reich profi¬
war weit , weit fort.
table fein kann. Und
„Und Er treibt kei¬
für mich kann außer¬
nerlei Handel , führt
dem jeder nach seiner
keine Waren irgend¬
Privatfaeon
kleinen
welcher Art mit ? "
Alle
selig werden.
sagte Sparre und be¬
guten Wege führen
trachtete verblüfft und
nach Rom und ins
mißtrauisch den Spre¬
Himmelreich. — Doch
cher.
genug hiermit — und
Kalonymus lächelte
Und
nun lebwohl .
schwach, aber wandte
lieber
dann , mein
den Blick nicht zum
Henoch. da ich grade
er
Oberstatthalter, '
' mir
dran denke, schick
schüttelte bloß das
noch einen BrillantHaupt , ohne zu ant¬
ring wie den in vori¬
worten . Es tat ihm
ger Woche, aber keine
fast leid um den vor¬
Muschelei mit Rosen¬
nehmen alten Herrn
steinen, hörst du? "
mit dem Palast und
den vielen Lakaien —
Dtr Sv « agog<
lstrtn - 5Malmo
5Xa66 . Dr .
Aus dem Schwedischen
so hoch schwebte in
ht £Dta (m5
begUrg-Srsttch ftln 25 }S&r!o«*
übersetzt
dieser Minute seine
eigene Seele.
von Dr . Heinz Caspari
Er
meint
..Was
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hat seitens seiner
Der große dänische Literarhistoriker Georg Brandes
-) genossen
LtammeS
:
indischen Glaubens- (oder in diesem Falle richtiger
Weise,
gehässiger
wenig Freude erlebt. Man hat eü ihm, -um Teil in sehr
recht
Dinge
um jüdische
verargt, daß er sich lange Jahre seines Lebens
seine
auf
auch
wenig bekümmert hat. Daß er trotzdem stets — wenn lebhaften
Interesse
seinem
außer
,
zeigt
hat,
Weise — jüdisch empfunden
an der Jerusalemer Universität, auch dieser Aufsatz. D. Red.

D ° ° <s - . - g Brande»

der Juden in Finland wurden von der jüdischen Presse zum
Gegenstand des Spottes gemacht. — Ich hatte für die rumä¬
nischen Juden geschrieben: der Artikel wurde zwecks Ver¬
öffentlichung an die Alliance Israelite in Paris befördert.
Die Veröffentlichung wurde Hintertrieben durch meine . Wei¬
Ich
gerung , 150 Franks für den Uebersetzer zu bezahlendie Be¬
kümmerte mich überhaupt nicht um
zahlung . Der Appell sollte in einer großen
australischen Zeitung veröffentlicht werden,
für welche ich in dieser Zeit öfter Beiträge
lieferte.
Der Artikel wurde nicht verwendet.
Später entschuldigte man sich damit , datz
man zuviel Material habe.

betrachtete das Judentum von mei\ nem fünfzehnten bis zu meinem 60.
Jahre lediglich als eine Religion.
Die Juden in Westeuropa, die dänisch,
französisch, englisch oder deutsch sprechen,
haben sich in der Regel , seit sie dieselben
Rechte wie die übrigen Einwohner der
*
betr . Länder erhalten haben , selbst als
reine Dänen , Franzosen , Engländer und
den letzten Jahren hat meine An¬
In
Deutsche gefühlt . Auch wenn sie religiöse
sicht über die jüdische Frage eine starke
natio¬
ihre
blieb
,
Ueberzeugungen hegten
Veränderung durchgemacht.
nale Stellung davon unberührt . Meine
Juden m Westeuropa können mei¬
Die
—
Weltanschauung stammte von Spinoza
nach kaum in Betracht ge¬
Meinung
ner
und dieser war nicht nur von den Christen
. Nur in Osteuropa gibt es
werden
zogen
verachtet, sondern auch aus der Synagoge
jüdische Massen, in denen große schöpfe¬
ausgestotzen worden.
rische Kräfte schlummern, und diese haben
als
dann
nur
So kam es, daß ich mich
, wenn sie versuchen, eine Nation auf
recht
in
Jude fühlte , wenn dieses Beiwort
Grund und Boden zu bilden.
eigenem
schmähender Form angewandt wurde , und
verstand ich vor 20 Jahren nicht.
Das
ins Meer geflossen.
dies geschah vom ersten Tage meiner
Seitdem ist viel Wasser
*
mir
es
war
öffentlichen Laufbahn an . Daher
unmöglich, zu vergessen, daß ich Jude war,
Der Antisemitismus ist überall zu enor¬
—
oder — um es genauer zu formulieren
Georg Brandes
Proportionen angeschwollen. In allen
men
datz ich weder daheim noch im Auslande
Ländern gibt man dem Juden zu ver¬
wurde.
angesehen
Däne
als vollwertiger
, datz man ihn nicht als richtigen Eingeborenen be¬
stehen
Jugend¬
meinen
in
nicht
existierte
"
Das Wort „assimiliert
hierauf , die am nächsten liegt , ist die
Antwort
_Die
.
trachtet
Jahre
50
ich
bevor
,
sprechen
jahren . Ich hörte niemals davon
Gründung eines eigenen Landes.
zu
,
ablehnen
Nachdrücklichste
das
auf
es
mutz
Ich
alt war .
— wunderlich genug —
werden
hinzugefügt
mutz
Ferner
Jahre
24
ich
Vis
den sog. Assimilanten gerechnet zu werden .
das Judentum keine religiöse Renaissance er¬
obwohl
daß,
Dänisch,
als
Sprache
andere
eine
niemals
alt war , sprach ich
lebt hat , sich ein gewaltiger
kein
ich
der
und noch heute kann
religiöser Enthusiasmus
Ich
Wort hebräisch sprechen.
Juden bemächtigt hat . Diese
wuchs in einem dänisch-natio¬
Bewegung hat , obgleich ich
auf.
nalen Milieu
durch und durch Kosmopolit
bin, all. meine Sympathie . Sie
Ich bin alt genug, um die
1848
ist berechtigt, weil sie tiefwur¬
Ereignisse des Jahres
zelnd und natürlich ist.
noch mit erlebt zu haben . Als
Seit man sich über Palä¬
ich 1849 in die Schule kam,
stina als Ziel der jüdischen
waren jüdische Schüler in den
Kolonisation einig geworden
Schulen nicht minder geachtet,
ist, und seit dieser Gedanke von
eher mehr begünstigt , in der
ge¬
Regierungen
mehreren
Absicht, altes Unrecht gegen sie
wieder gut zu machen. Weder
billigt worden, scheint mir die
ge¬
von Lehrern noch von Schul¬
Zukunft des Zionismus
sichert.
kameraden wurde ich jemals im
Niemals
mindesten gequält .
babe ich persönlich das jüdische
Den Juden soll Gelegenheit
betrach¬
Nation
eine
als
Volk
gegeben werden , ein Zentrum
heute
noch
tet , und bin auch
Palästina zu schaffen. In
in
es
voll davon überzeugt , datz
Zeit wird zwar das
absehbarer
keine jüdische „Rasse" gibt.
jüdische Gemeinwesen dort viel
zu schwach sein, um Gebrauch
Diese Gedanken aber haben
von seinem politischen Einflutz
mich niemals davon abgehal¬
machen zu können, aber dieser
ten, zu versuchen, mein AeutzerEinflutz wird täglich wachsen.
stes zu tun . um mich an die
öffentliche Meinung zu wen¬
Und es ist außer aller
den, sobald die Juden verfolgt
Frage , datz die Kolonisation in
wurden . Vor ungefähr 40 Jah¬
Palästina eine ungeheure mora¬
ren erhob ich meine Stimme zu
lische Stütze für alle Juden in
der Welt werden wird.
Gunsten der russischen, und verschiedentliche Male danach zu
Das jüdische Prestige wird
Ju¬
rumänischen
Gunsten der
gestärkt werden , und
bedeutend
Friedhof
jÜdlsGen
alten
de«
auf
»
Grabstri
«
Nicht¬
Lltrst
erste
Der
den. Ich war der
jeder wird sehen können, datz
En Göteborg (an * dem Jahre J7Ö3)
franzose, der für Alfred Dreyein großer Teil des jüdischen
Dann
.
kämpfte
Unschuld
'
fus
produktiver Arbeit auf seinem eigenen Boden
mit
Volkes
Juden.
Polens
für
später
und
Finlands
für
kämpfte ich
ist und alle Pflichten erfüllt , die ein unabhän¬
der
beschäftigt
von
lang
Jahre
30
über
ich
wurde
Nichtsdestoweniger
giges nationales Leben einem nationalen Gemeinwesen
jüdischen Presse in verschiedenen Ländern verfolgt . Selten
auferlegt.
wurde ich ohne Hohn und Verachtung in jüdischen Publi¬
aus dem Schwedischen von Dr. H. C.
Setzung
lieber
Gunsten
zu
kationen erwähnt . Auch meine Anstrengungen
ch
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) r Malerischer

Winkel

iru neuen

Ghetto
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war , der Stadtteil nach dem Wiederaufbau wieder fast
geworden
jetzt
,
ungarischen
früher
der
in
ie jsdischL Gemeinde
ausschließlich von Juden bezogen wurde und so auasi im
"
"
"
Prebburg
Stadt
gehörenden
Tsch
mr
zur Tschechoslowakei
abermals ein neues Ghetto in Prebourg ent¬
Jahrhundert
20.
Ur¬
.
Europa
in
ältesten
den
zu
(Bratislawa ), gehört
standen ist.
kundlich ist das Vorhandensein von Juden in Prebburg zwar
Aus dem Prebburger Ghetto sind viele bedeutende Männer
früher
viel
schon
wahrscheinlich
sie
waren
doch
;
belegt
erst 1291
; besonders auffallend ist es, dab Prebburg in
hervorgegaiwen
bis
(1095
Ungarn
von
Koloman
König
schon
dort ansässig, da
dauernder Verbindung mit Frankfurt a. M . stand. Gelehrte
ständige
die
und
Grundbesitz
von
1114) ihnen die Erwerbung
und Rabbiner wandern hinüber
ein
wo
Niederlassung an Orten ,
und herüber . Der berühmte Rab¬
ge¬
,
war
vorhanden
Bistum
aus
Moses Schreiber
biner
stattete , und das Prebburger
Frankfurt witd 1806 nach Preb¬
■W
Dom - Kapitel die Machtvoll¬
burg berufen , und seitdem sind
besaß.
solchen
eines
kommenheit
ununter¬
Nachkommen
seine
Pri¬
ein
1251 gab König Bela
.zm
brochen Rabbiner in Prebburg
jüdi¬
vilegium heraus , das den
gewesen. Und die Stammutter
schen Bewohnern des Landes er¬
Heinrich Heines , Sara Lea Gel¬
gewährte,
hebliche Freiheiten
dern , war in der Prebburger
1U,
und 1291 erkannte Andreas III.
Fudengasse geboren.
dieselben
Juden
den Prebburger
Besonders berühmt ist die 1822
Rechte zu wie den übrigen Bür¬
durch Rabbi Moses Sofer gegrün¬
mgern dieser Stadt.
tv - ■
dete hervorragende Talmuddie
wohnten
Ursprünglich
schule in Prebburg . Diese Hoch¬
Hum¬
der
in
Juden
Prebburger
schule hat die größten Rabbiner
&Eüi
fo
der
nach
aber
Als
.
melgasse
nicht nur Ungarns , sondern fast
die
)
(1526
Schlacht bei Mohäcs
der gesamten jüdischen Welt her¬
vordrangen,
siegreich
Türken
vorgebracht, und das interessante
flüchteten die Juden gleich den
Milieu hat viele Ghettoschriftübrigen Stadtbewohnern ; nach
, S.
steller, z. V . Kompert
wurden
Türken
der
Abzug
dem'

SSt
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int neuen Ghetto
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Zdyll ans dem neuen
preßbrrrger Ghetto

«vwi
die Iudenhäuser konfisziert , und
Fürst Pälffy gestattete den Hei¬
matlosen , sich auf dem Grunde
Nikolaikirche am
alten
der
Rande seines Schlobgartens an¬
zusiedeln. Später erlaubte die
Stadt auch die Niederlassung von
Juden auf der andern Seite , und
so wurde die Judengasse ge¬
schaffen, die drisch hölzerne Gitter
eingezäunt , die Juden auf einem
winzigen Raum einschlob. Erst
1848 wurde das Ghetto geöffnet;
doch blieben besonders die Armen
unter den Juden in dem alten
Stadtteil , wo sie zweihundert
Jahre gehaust, wohnen , und bis
zum heutigen Tage hat dieser
seinen jüdischen Charakter be¬
wahrt . Dabei ist es psychologisch
besonders interessant , dab. nach¬
dem 1913 das Ghetto trotz des
Riesen - Aufgebots von Feuer¬
wehren , Garnison usw. nahezu
restlos ein Raub der Flammen

.
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des Grundbuches
hergeftcllt

Indische Händler im neuen
Preßbnrger Ghetto

der Stadt

W»

Pcejzbnrg,

crus einem alten Thvratommentar

zu poeti¬
.Kohn , Lewinger,
schen Schilderungen angeregt.
Die Lage des ältesten Juden¬
friedhofs ist unbekannt ; der jetzt
noch bestehende, äußerst malerisch
gelegene alte jüdische Friedhof an
der Donau wurde um 1687 an¬
gelegt und war etwa bis 1850 in
Verwendung.
Ein historisches Kuriosum (das
allerdings eine für die Preb¬
burger Juden sehr schmerzliche
Geschichte hat ) , ist das Grundbuch
der Stadt Bratislawa (s. Bild ) .
Es kam nämlich in Prebburg des
öfteren zu Judenverfolgungen,
meist infolge von Ritualmord¬
gerüchten. Zuletzt fanden 1733
grobe Plünderungen der Juden¬
gasse statt , die auch vor Kultus¬
geräten nicht Halt machten. Die
Thora wurde zerfetzt, und ein
zum - Pentateuch
Kommentar
wurde als Einband des städti¬
schen Grundbuches verwendet.
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3 ^ den Synagogenbauprojekten
(Bgl . Olr .
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der Berliner IüdisAen
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duneres

Äußeres
der projektierten

Synagoge
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( Beides
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Die israelitische

^ Lnderheilstätte
3u

ihrem 20 jährigen

<T\ ie israelitische Kinderheilstätte in Bad Kissingen, welche in
diesem Jahre auf eine 20jährige Tätigkeit zurückblickt,
nimmt unter den gleichartigen Anstalten Deutschlands eine her¬
vorragende Stelle ein. Umgeben von Gartenanlagen und Spiel¬
plätzen, repräsentiert sich die Anstalt schon äußerlich als ein
, gediegener Bau , ist im Innern mit
überaus geschmackvoller
einem den modernen hygienischen Anforderungen entsprechen¬
den Komfort ausgestattet und besitzt eine eigene Sooleleitung
für kohlensäure Bäder.
Herrn Sanitätsrat Dr . P . Münz, Arzt in Bad Kissingen,
ist das besondere Verdienst zuzuschreiben, nach dem Vorbilde
seines Bruders Herrn Rabbiners Dr . W . Münz in Gleiwitz
s. A., der eine Anstalt in Königsdorf ins Leben rief , die Ini¬
tiative zur Begründung der Kinderheilstätte in Kissingen schon
im Jahre 1899 ergriffen
zu haben , und dank seinen
Bemühungen und der eif¬
rigen Mithilfe edler Men¬
schenfreunde wurde das
Werk so gefördert , daß be¬
reits im Jahre 1905 die
Anstalt ihre Pforten öff¬
nen konnte. In hervor¬
ragender Weise haben sich
außer Herrn Dr . Münz
um das Gelingen des
der verstorbene
Werkes
Herr S . BergmannVor¬
Fürth , seinerzeit
sitzender von 1901— 1912,
sein Nachfolger als 1. Vor¬
sitzender, der für die An¬
unermüdlich
jetzt
stalt
Adolf
Herr
tätige
y Herr
Schwarz sowie
Bankier Wilhelm OttenDr . P >. HRünz,
Sanitätsrat
sooser in Nürnberg , seit
und Leiter der Heilstätte
Gründer
1901 Kassierer des Ver¬
1.

Ln

Bad kissingen

Bestehen

eins , verdient gemacht. Seit ihrer Begründung entfaltet die
Anstalt eine überaus segensreiche Tätigkeit , indem sie alljähr¬
lich aus allen Teilen Deutschlands zahlreichen kranken und
schwächlichen Kindern , die einer Kur in dem durch seine heil¬
kräftigen Quellen ausgezeichneten Bade Kissingen benötigen,
Aufnahme gewährt . Entsprechend ihrem Charakter als WohlLÜtigkeitsanstalt werden bei der Aufnahme Kinder aus armen
und schwach bemittelten Familien bevorzugt und unentgeltlich
verpfldgt . Die Anstalt vermag jetzt im Laufe jeder Saison
265 Kindern Aufnahme zu gewähren . Insgesamt hat die An¬
stalt seit ihrem Bestehen 4000 Kinder ausgenommen . Wie viel
soziales Elend , wie viel unverschuldetes Leid armer und kranker
Kinder wurde da gelindert , wie viele Tränen besorgter Eltern
getrocknet! Da leider alljährlich eine sehr große Anzahl hilfe¬
suchender Kinder wegen
Raummangels abgewiesen
werden muß, hat sich die
Notwendigkeit ergeben und
ist beabsichtigt, noch im
Laufe dieses Jahres einen
vorzu¬
Erweiterungsbau
nehmen . Die Geldmittel
der Anstalt sind aber durch
die Inflation erschöpft, und
die Verwaltung ist über¬
zeugt, daß das nie ver¬
sagende jüdische Herz sich
wieder bewähren und der
edler
Sinn
werktätige
Menschenfreunde dazu bei¬
tragen wird , das segens¬
reiche Werk der israeliti¬
schen Kinderheilstätte in
Bad Kissingen zu erhalten
und zu fördern . Möge die
Anstalt zum Segen armer
und kranker Kinder weiter
AiußenansiAt
blühen und gedeihen!
der Heilstätte
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3ut Überführung der Hornburger Synagoge in das T) aterl2ndifAe
Museum zu Braunfchweig
dieses Jahres
^E ^m 29. März
Vaterländiim
die
wurde
scheu Museum zu Braun¬
schweig eingebaute Synagoge des
Städtchens Hornburg der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Synagoge wurde 1766 er¬
baut , wie denn diese Jahreszahl
Spruche
dem
mit
zusammen
Psalm 118, Vers 20, auf dem Tür¬
sturz steht, der ursprünglich über
der rechten, zum Vorraum der
Männersynagoge führenden Ein¬
(Abb. 1) angebracht
gangstüre
war , jetzt über dem im Museum
geschaffenen Zugang sich befindet
(Abb . 4) . Wahrscheinlich hat sich
in Hornburg eine ansehnliche Ge¬
meinde gar nicht viel früher ent¬
wickelt: leider aber läßt sich in
Hornburg selbst über Ursprung und
i*
Bedeutung seiner ehemaligen jüdi¬
schen Gemeinde nichts feststellen.
Jedenfalls ging sie nach dem Falle
der innerdeutschen Zollschranken
rasch zurück. Im Jahre 1923 starb
hochbetagt ihr letztes Mitglied.
Fräulein Amalie Schwabe . Damit
war das Schicksal der Hornburger
Synagoge endgültig besiegelt, da
die Stadt Hornburg selbst nicht in
der Lage war , die Synagoge , als
eine Sehenswürdigkeit , ganz oder
,
zum Teil , zu erhalten.
des Landes¬ ErugangberHornburgerSynagogevorderÜberführung
Auf Betreiben
(Die Tür rechts führt zrrrn Vorrarrm der DNanuerjsrragoge )
rabbiners Dr . Schiff und des

Vaterländischen
des
Leiters
Museums , Professor Dr . Ste ^nacker, wurde schließlich der völlige
Untergang der Synagoge verhütet,
indem sie nach Braunschweig ver¬
bracht wurde . Die Uebernahme
des gesamten Mauerwerkes war
natürlich nicht möglich. Nachdem
aber die Gemeinde Halberstadt , die
Eigentümerin der Synagoge ge¬
worden war , der Gemeinde Vraunschweig die Einrichtungsgegenstände
gestellt hatte,
zur Verfügung
wurden aus den Geldmitteln , die
Herren der Gemeinden Braun¬
und
Stadtoldendorf
schweig,
Wolfenbüttel gespendet hatten , die
Teile des Ge¬
transportierbaren
bäudes käuflich erworben und das
Ganze in Originalgröße wieder
aufgebaut . (Abb . 4.) Die Decke
wurde wieder in der ursprüng¬
lichen Höhe eingespannt ; sie be¬
steht aus einem hölzernen Spiegel¬
gewölbe, das in der Mitte von
einer kleinen Kuppel überwölbt ist.
Bemalt in der Farbe des Himmels
und belegt mit goldenen Sternen,
trägt es auf jeder Seite ein Er¬
innerungsbild , an der östlichen
nach Jerusalem weisenden Seite
die Bundeslade als das größte
Heiligtum der alten Gottesver¬
ehrung , gegenüber die Stiftshütte
selbst, seitlich, vorschriftsrichtig im
Tempel - Leuchter,
den
Süden ,
gegenüber

den

Tisch
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Schaubroten (Abb. 4) . Die Bilder deuten schon zum Teil an.
was , unter ihnen als eigentliche Ausstattungsstücke der Syn¬
agoge zu betrachten ist, denn als Betraum soll eine Synagoge
an den Tempel zu Jerusalem anklingen , obgleich sie ent¬
sprechend der Bedeutung ihres Namens ein Versammlungshaus
zum Zwecke nicht nur des Gottesdienstes , sondern auch der Be¬
lehrung von Erwachsenen und Kindern war . Demnach befindet
sich unter dem Bild der Bundeslade , als eine Hindeutung auf
das Allerheiligste des Tempels , in dem jene einst aufbewahrt
worden war , der Oraun Hakaudesch, der heilige Schrein für die
Thorarolle . (Abb. 2.) Er ist mit einem reich geschnitzten
Säulengehäuse umgeben, das als solches eben doch nur analogie¬
weise an eine barocke Altarwand erinnert . Vor der Schreintür
der schmuckreiche Vorhang , der Parocheth , der in diesem Falle
nicht Hornburg , sondern Gandersheim entstammt . Feierliche
Stufen führen zum Schrein empor. In der Mitte des Raumes
steht der Almemor (Abb. 3) .

Die Empore vor der Eingangswand enthält die Frauenfynagoge, d. h. den erst seit dem Mittelalter für die Frauen
streng abgesonderten Andachtsraum . Hohe Holzgitter über ihrer
Brüstung gestatten keinen Einblick in ihren Jnnenraum . Der
Zugang geschah über eine Treppe vom Vorraum aus (Abb. 1) .
Die Wände des Synagogenraumes waren unten mit der wieder
angebrachten einfachen Verschalung in Brüstungshöhe umzogen
und darüber von hohen Fenstern durchbrochen, von denen die
zwei der einstigen Südwand wenigstens wieder angedeutet sind.
An dieser zwischen zwei Fenstern und der Wand gegenüber
hingen die beiden Tafeln , die jetzt seitlich neben dem heiligen
Schrein wieder angebracht sind. Die eine enthält in hebräischer
Sprache ein Gebet, die andere in hebräischer und deutscher
Sprache eine Bitte um Segnung des Königs Friedrichs II.,
seines Hauses und der königlichen Regierung.
In einer der Tragsäulen der Frauensynagoge ist ein Al¬
mosenkasten eingefügt , und nicht weit davon hängt ein durch-

.gT

ML

* P p:

MM
mm

»'

DMA

MM

Augang

zur rekonstruierten Synagoge

Die prinzipielle , bei unserer Synagoge aber hinsichtlich des
Deckenschmuckes erheblich abgeschwächte Scheu vor bildlichen
Darstellungen ist zwar ein allgemein orientalischer Zug . Sie
ist im Judentum aber schon erklärlich aus einer Verallgemeine¬
rung des Verbotes , ein Bild der Gottheit herzustellen. Die
Thorarolle , glanzvoll umhüllt , wird mit zeremoniöser Feier¬
lichkeit aus dem heiligen Schrein nach dem Almemor gebracht
und hier zum Verlesen auf dem Pulte ausgebreitet . Dieser
Pulttisch , der Schulchan, gilt zugleich als symbolisches Zeichen
für den Tisch der Schaubrote . Rings an den Wänden sind Bänke
mit geteilten Sitzen für die Andächtigen. Vor den Bänken
stehen einzelne, für ältere Synagogen so charakteristische Gebet¬
pulte mit verschließbarem Schrankfach zur Aufnahme des Gebet¬
buches und der Gebetsritualien . Von der Decke hängen an
acht gleichlangen Knaufketten ebensoviel Kronleuchter herab
(Abb. 3) , alle von verschiedener Größe . Sieben davon sind aus
Metallguß und haben die seit dem 17. Jahrhundert übliche
. Eigent¬
kräftige Barockform, oben mit dem Adler geschmückt
liche kultische Beziehungen sind damit nicht verknüpft . Der achte
Kronleuchter , ein vergoldetes Holzgeöilde aus der Empireeit vor dem heiligen Schrein , vertritt zugleich die ewige
ampe, Ner tomid.

tnr ^Museum

brochener Kasten, in dem von einem Passah zum andern ein
Stück Osterkuchen (Mazzoh) ) aufbewahrt wurde.
Die Ausstattung im Ganzen ist schlicht und anspruchslos,
wirkt aber eben dadurch auch ästhetisch reizvoll . Vermutlich ist
sie von ländlich christlichen Handwerkern ausgeführt , aber völlig
nach jüdischen Vorschriften.
Der Eindruck der Synagoge wird vervollständigt durch die
Vorführungen der Abbildungen derselben in dem Zustande vor
ihrem Abbruch, durch andere bildliche Darstellungen , auch durch
eine Ansicht vom Inneren der älteren , nicht mehr vorhandenen
Synagoge Vraunschweigs , die von 1779—1875 benutzt wurde.
Sie lag hofwärts an der Westseite des Kohlmarktes, ' eine noch
ältere Privatsynagoge war 1757 in dem Eckhause KohlmarktSchützenstraße eingerichtet worden . Im Mittelalter befand sich
eine Gemeinde-Synagoge im einstigen „Ghetto" der Stadt , an
der noch heute den Namen ihrer ehemaligen Bewohner tragen¬
den „Jöddenstraße " beim Neustadtrathaus.
Neben der Hornburger Synagoge ist in einem Schaukasten
allerhand auf den synagogalen und privaten Gottesdienst be¬
zügliches Kleingerät vorgeführt , das zum erheblichen Teil von
der hiesigen Gemeinde hergeliehen und auch aus der Synagoge
Gandersheim stammt oder von privater Seite überwiesen
wurde. (Abb. 4.)
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as Oberhaupt des Reiches besah nicht mehr die Macht,
die Ansprüche einer neuen Zeit im Interesse der Ge¬
samtheit zu regeln und muhte diese Aufgabe der Selbst¬
sucht einzelner Glieder überlassen . Der deutsche König und die
Fürsten , in deren Hände sein Szepter unaufhaltsam entglitt,
haben niemals gefragt , welchen Nutzen ihre Untertanen mm
der Geldwirtschaft und ihren jüdischen Trägern ziehen könnten,
sondern nur deren rein fiskalische Ausnutzung im Auge gehabt.
Gemäh der Sitte des Mittelalters , jede Schicht der Bevölkerung
in ihren eigentümlichen Rechtskreis zu bannen , wird die Stel¬
lung der Juden zum Reichsoberhaupt durch die Kammerknecht¬
schaft bezeichnet, ein Ausdruck, der ursprünglich ohne üblen .Bei¬
klang die Abgabenpflicht an die königliche Schatzkammer an¬

kt

Tiebe

Georg

cUdj(kn&faüclapz

weisung auf die Judengefälle irgend einer Stadt . Nur mit
seiner Erlaubnis durften ferner Juden an einem Orte ausge¬
nommen , d. h. die mit ihrem Schutz verbundenen Abgaben ein¬
gezogen werden . Freilich hat gerade in den gröberen Städten,
den Hauptsitzen der Juden , keine formelle Uebertragung statt¬
gefunden, weil hier bei dem Alter der jüdischen Gemeinde die
Oberherrschaft des geistlichen Stadtherrn , des Bischofs, früher
als die des Königs zur Ausbildung gelangt war . 1356 hat die
Goldene Bulle das Recht, Juden zu halten , den Kurfürsten zugestanden, 1548 die Reichspolizeiordnung auch den übrigen
Reichsständen , indessen hat sich der König die Hälfte der Juden¬
abgaben und den goldenen Opferpfennig Vorbehalten , die jähr¬
liche Kopfsteuer eines Goldguldens von jedem über dreizehn
Jahre alten Juden . Wie die Gegenleistung des Schutzes all¬
mählich sich vollkommen verflüchtigte , dafür liefern die unge-
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der Erfurter Juden
im ÄNogdeburger

deutet . Ihre Wurzel lag wahrscheinlich in der Rechtsanschauung
von dem besonderen Königsschutze, der allen sonst rechtlosen
Fremden zuteil wurde , an dessen Notwendigkeit die Gewalt¬
tätigkeiten im Gefolge der Kreuzzüge eindringlich mahnten.
Wenigstens erscheinen zum erstenmal in dem kaiserlichen Land¬
frieden von 1103 neben Geistlichen, Frauen , Kaufleuten die
Juden als besonders schutzbedürftig, nachdem Heinrich IV. schon
vorher den Judenschaften seiner getreuen Städte Worms und
Speier günstige Privilegien verliehen hatte . Die Zugehörigkeit
zur Kammer , also eine Abgabenpflicht, erwähnt zuerst eine Be¬
stätigung des Wormser Privilegs durch Friedrich I. 1157. Seit¬
dem wird in steigendem Maße seitens der Reichsgewalt die Ab¬
hängigkeit der Juden betont , in der man eine wirksame Steuer¬
schraube erkannte ; die Iuden -Abgaben werden gleich andern
nutzbaren Rechten, den Zöllen , Münzen , Bergwerken zu einem
, nach und nach in die
Regal und teilen mit ihnen das Geschick
habgierigen Hände der Fürsten überzugehen . Häufig geschah
dies auf dem Wege der Verpfändung ; für Ansprüche, die an
seine stets geldarme Kaste gestellt wurden , gibt der König An¬
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straft gegen Leib und Gut der Kammerknechte geübten Schädi¬
gungen den traurigen Beweis . Zu den regelmäßigen Steuern
kamen die außerordentlichen , zu denen besondere an sie ge¬
stellte Ansprüche, wie Krönung und Krieg , den Herrschern eine
bereitwillig ergriffene Gelegenheit boten.
In weit höherem Maße als für die wenig geordnete Finanzwirtschaft des Reiches sind die Juden für die der Territorien von
Bedeutung geworden . Denn die Erschließung neuer Steuer¬
quellen war von schwerwiegendem Einfluß auf die Entwicklung
der Landeshoheit , und nicht allein durch^Wiederauspressen des
gewonnenen Reichtums oder durch Anleihen , wie sie 1269 der
Magdeburger Erzbischof bei Quedlinburger Juden aufnahm,
wußten die Fürsten das finanzielle Geschick der Juden ihren
Zwecken dienstbar zu machen: sie haben sie auch unmittelbar in
den Dienst ihrer Verwaltung gestellt. Nicht selten gelangten
Juden zu einec Beamtenstellung dadurch, daß ihnen die Ein¬
nahmen einer Zollstätte verpachtet wurden , für deren Erhebung
sie dann zu sorgen hatten . Wichtiger war . daß sie in der terri¬
torialen Zentralverwaltung von deren unscheinbaren Anfängen

dah über dessen Außenstände zwei Register bestehen, davon eins
an sich Einfluh zu verschaffen wußten . Trotz eines schon zwanzig
Jahre vorher ergangenen kaiserlichen Verbotes finden sich 1357 in Händen des Erzbischofs; mit seinem Beistand sollen die Forderungen beigetrieben werden
in Wien zwei Juden als Herzogund ihm ein Drittel zufallen . Als
liche Kammergrafen , d. h. Fi¬
1337 die am Rhein unter Füh¬
nanzbeamte , 1315 ein solcher als
Edel¬
rung eines verarmten
Küchenmeister bei Herzog Hein¬
manns mit dem Spitznamen
rich VI. von Liegnitz; er führt
Armleder tobende Verfolgung
also die Aufsicht über die ma¬
auch mehrere Juden zu Ober¬
terielle Versorgung des Hofes.
wesel dahinraffte , unterdrückte
Als mit Kaiser Karl IV. die
Balduin die Bewegung und trieb
Zeit der fürstlichen Staatswirte
die Forderungen der Erschlagenen
anbrach, erstiegen die Juden die
ein — für den Fiskus.
öffentlichen Ein¬
Höhe ihres
Tritt die Ausnutzung der jüdi¬
flusses; auch geistliche Fürsten
schen Geschäfte zu Staatszwecken
nahmen keinen Anstoß an ihrer
auch selten mit so rücksichtsloser
Mitarbeit : der Hofjude betritt
Offenheit zu Tage , so ist doch eine
die historische Bühne . So wenig
Begünstigung der Geldleute von
wir über Schmul, den Vertrauten
oben her, um sich eine reichlich
Erzbischofs
Magdeburger
des
zu
Einnahmequelle
fließende
sind, so
Dietrich, unterrichtet
sichern, nur zu deutlich erkennbar.
gründlich über den Balduins von
Neben der durch das Wucher¬
Trier , Jakob Daniels . Der mäch¬
monopol bedingten wirtschaft¬
tige Kirchenfürst , in seiner glän¬
hat
lichen Ausnahmestellung
zenden Vereinigung von Diplo¬
man ihnen auch eine rechtliche ge¬
mat und Verwaltungsmann eine
währt , die sich in doppelter Hin¬
ganz moderne Erscheinung, hat
sicht äußert , dem Pfandrecht und
es verstanden , die reichen Hilfs¬
Während
dem Gerichtsstand .
quellen der Juden zur Begrün¬
nach römischem und älterem deut¬
dung eines Staatskredits zu ver¬
schen Recht der Besitzer unrecht¬
wenden ; für seine Anleihen
gekommenen
mäßig abhanden
dienten nicht mehr die sonst üb¬
Gutes gehalten war , dasselbe
von
Verpfändungen
lichen
ohne Entschädigung dem recht¬
Schlössern und Gefällen , sondern
mäßigen Eigentümer auf seine
die Gewährung von Schutz und
Forderung wieder zu erstatten,
Wucherfreiheit *) als Sicherung.
galt für die Juden der in das
Dafür erhielten sie vollständigen
moderne Recht übergegangene
Finanzverdie
Einblick in
^
gefahren werden gegen Erstattung
von Inden , die zur
Käm
Stelle des
an Hände
,indiedie
waltung
der Summe zu
eines der
merers
(NaG einem Holzschnitt des 15. Jahrhunderts)
erfolgen brauchte, welche der
Ihrigen gelegt wurde . Dies war
jetzige Besitzer durch Eid bekräf¬
eben Jakob Daniels , die hervor¬
tigte , gezahlt zu haben . Welche
der
Persönlichkeit
ragendste
Wichtigkeit man diesem geschäft¬
Trierer Judenschaft , ein Groß¬
lichen Grundsätze beimaß, erhellt
bankier , dem verarmten Edel¬
mus seiner steten Wiederholung
mann so unentbehrlich wie dem
in allen Festsetzungen jüdischer
Landesherrn . Burgen und Zölle
Rechte. Wie im Privileg Hein¬
gelangen als Unterpfänder in
richs IV. für die Wormser' Juden,
seine Hand , in der sich auch die
erscheint er 1244 in dem Privileg
an
Forderungen
ungeheuren
Herzogs Friedrichs von Oester¬
Graf Walram von Zweibrücken
reich, 1257 in den Dortmunder
zusammenfinden, und bis nach
Statuten . 1265 in der Ordnung
Straßburg reichen seine Verbin¬
Heinrichs des Erlauchten von
dungen . Unter seiner Leitung hat
Meißen . Die Häufigkeit , mit der
sich wahrscheinlich der wichtige
bei
Juden
notwendigerweise
Vorgang einer Zentralisierung
rechtlich zweifelhaften Angelegen¬
von Einziehung und Auszahlung
zugeschöben
Eid
der
heiten
in einer Hauptkasse vollzogen,
werden mußte, führte frühzeita zu
während die Anweisung der Be¬
dem Bemühen , besondere Vor¬
dürfnisse auf einzelne Einkünfte
sichtsmaßregeln zur Sicherung der
im Wesen der Naturalwirtschaft
beschworenen Aussagen zu treffen.
begründet war . Vorstand dieser
Man juchte sie gemäß dem for¬
Zentralkasse , die erst Uebersichtmalen Charakter des deutschen
lichkeit in die Finanzen brachte,
Rechtslebens in möglichst förm¬
war der Hofjude, dem ein Stam¬
licher Ausgestaltung der Eides¬
mesgenosse als Schreiber zur
leistung, die oft im Vorhofe der
Seite stand ; die Buchung fand
Synagoge , stets mit in die Thora
hebräisch statt . Die enge Ver¬
gelegter Hand stattfand . Der
bindung , in die solchergestalt der
Eidesformel suchte man durch
jüdische Wuchergewinn mit dem
Strafan¬
göttlicher
Häufung
Vorteil des Landesherrn gebracht
drohungen einen bindenden Cha¬
wurde , zeitigte eine wachsende
rakter zu geben. Im Lauf der
Gemeinsamkeit der Interessen.
Zeiten nahmen diese Formali¬
Wie sich letzterer eine Kontrolle
täten mehr und mehr eine ent¬
über die jüdischen Geldgeschäfte
würdigende Gestalt an.
sicherte, zeigt die von dem
werden
Eine nicht geringe Begünsti¬
Schwiegersohn und Erben eines ^Marter von Juden , die aufs 2^ad geflochten
gung lag auch in der Gewährung
(5Nach einem Holzschnitt des 15. Jahrhunderts)
1342 zu Saarburg verstorbenen
eines besonderen Gerichtsstandes.
abgegebene Erklärung,
Juden
(Fortsetzung folgt).
reelle Zinsgeschäft. D . Red.
’•*) „Wucher" bezeichnet im Mtttelalter iedes, auch das
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(3 « den feeiöcn Bilder « auf dieser

Seite)

die Richterin
Jedermann kennt die biblische Deboräh,
der
war in Israel . Eine Ahnfrau der ersten Rechtsanwältin ,aber
Jüdin Frl . Dr . Munk, ist also leicht gefunden. Was
den Beruf des weiblichen Fleischergesellen Margarete Lohnbe¬
angeht , so dachte Schreiber dieses wirklich, daß der sattsam der
kannt Ausspruch Ben Akibas : „Es gibt nichts Neues unter
Sonne !" hier nicht zutreffen könne. Eine jüdische „Schlachterin"
—
— so etwas konnte noch nicht dagewesen sein ! Aber siehe da
unseres
Jahrgangs
alten
eines
Durchblättern
beim
„Familienblatts " entdeckten wir , daß schon-1912 der Rabbiner
von Essegg (Slawonien ) einer Frau Befugnis und Zertifikat
zum rituellen Schächten erteilt hat , und daß dieser sich dabei
—
wahrscheinlich auf einen Präzedenzfall aus dem Jahre
1556 ( !) stützte; am Rausch Haudesch Sch' wat jenes Jahres
nämlich erteilte Rabbi Isaak ben Jmanuel de L a t o s in Man¬
hat
tua einer Frau das Schächtdiplom. Also : Ben Akiba
doch recht!

Der

alte Ä .del.

kaum mehr in Duplo vorhanden sein dürften . Man bekommt
hier den richtigen Begriff , wie der Sagenstoff über den „Ewigen
Juden " literarisch ausgebaut ist und wird mit Staunen gewahr,
be¬
in welch weitgehender Weise dieser so manchen Literaten ihm
geistern konnte. Haben sich doch Schiller und Goethe mit zehn¬
besaht ; der französische Schriftsteller Sue konnte einen
bändigen Roman darüber schreiben, und der berühmte Schau¬
spieler Devrient hat mit ihm als Spezialrolle Jahre hindurch
das Publikum begeistert.

Juden

auf der c5nfel *^ udcr.

Auf der Insel Kuba gibt es ungefähr 500 jüdische Familien,
von denen 60 Familien in der Hauptstadt Havanna wohnen.
noch
Außer diesen rein jüdischen Familien gibt es auf Kuba , die
eine beträchtliche Anzahl Abkömmlinge von Marannen
seinerzeit aus Spanien sich auf die Insel Kuba geflüchtet hatten.
Diese Marannen bilden heute auf Kuba eine eigene Gesell¬
jüdi¬
schaftsklasse der Spanier , welche wohl noch immer manche
haben , aber
sche Tradition und manchen jüdischen Ritus behalten
sonst nur selten sich mit den übrigen Juden vermengen.

DasFudenturrr zur
Feuerbestattung.

köstliche
Das Erdbegräbnis
Folgende
AüdlsGe ^ öpfe und jüdrsGe Fäuste . . .
Bismarck - Anekdote
Schlachterist dem Judentum im¬
erste weibliche 5XeAtsanroalt und — der erste weibliche
Der
mer als integrierender
verdient der Vergessen¬
— beides Jüdinnen
Berlin
Ui
gefrlle
Bestandteil der Zuge¬
heit entrissen zu wer¬
hörigkeit zu demselben
den : Während der Ver¬
erschienen und seit den
handlungen in Erfurt,
Simson als
die
Abrahams unausgesetzt
Präsident leitete , hatte
geübt worden , selbst im
hellenischen und römi¬
sich der damalige Ab¬
schen Zeitalter , wo das
geordnete v. Bismarck
Judentum fast gänzlich
etwas sehr laut mit
in der fremden Kultur
seinem Nachbar unter¬
Ein scharfes
halten .
aufgegangen war . Die
markanteste Stelle hier¬
Anschauen Bismarcks
von seiten Simsons
zu steht im Tacitus.
Die Gattin des Kaisers
hatte keinen Erfolg . Er
setzte die Unterhaltung,
Nero , Popäa Sabina,
die störend auf den
hat dem Kaiser , als er
Gang der Verhandlun¬
bereute , ihr durch einen
HA
den unfehl¬
gen wirkte , fort , bis
Fußtritt
Simson endlich sagte:
baren Tod gegeben zu
„Ich möchte dem Abge¬
haben , die Zusage ab¬
Bismarck
v.
ordneten
gerungen , nicht nach
bemerken, daß es sich
heidnischer Weise ver¬
, während
nicht schickt
brannt , sondern in der
Sohn
9rl . 3Vkargarete
Firl . Dr . INI . £Slmt£
der Rede eines Abge¬
Erde bestattet zu werdie FleisGergesellenprnfung
bestand
NUS Britz
ordneten sich so laut zu
ließ sich in Berlin als 5XechtsanrvLltin nieder
den. Diese Kaiserin war
_
bekanntlich eine „Got¬
unterhalten ." Mit zorn¬
gerötetem Gesichte er¬
eine jener zahllosen Heiden , die sich
heißt
das
",
tesgläubige
am
doch
werde
Adeliger
hob sich Bismarck und sprach: „Ich als
sich der rituellen Aufnahme in
ohne
,
bekannten
Judentum
zum
keine
darüber
mir
, und brauche
besten wissen, was sich schickt
gefügt zu haben . Aus diesen Kreisen ergänzten sich
dasselbe
Wort
letzte
Das
—"
einem
von
lassen
zu
Belehrung geben
in den jüdischen Katakomben von Rom Be¬
der
Prozent
zehn
sagte:
er
indem
,
Simson
sich
erhob
hatte er unterdrückt. Ruhig
von ihnen — so hoch er sozial gestellt
einziger
kein
und
,
statteten
beruft,
Adel
seinen
auf
sich
„Wenn der Abgeordnete v. Bismarck
sich verbrennen lassen. Sehr bezeichnend ist
Hat
—
mochte
sein
reicht
Adel
mein
denn
,
tun
sollte er das mir gegenüber nicht
eine Stelle im Talmud , in der ein Mann testamentarisch
ferner
die
dem
,
Bismarck
."
Aron
hinauf zum Hohenpriester
: 1. sollt ihr mich verbrennen , 2. mein Grund¬
verfügte
folgendes
auch
inzwischen
wohl
der
und
Ruhe Simsons imponiert
X. schenken. Der Talmud hat nun gesagt, daß,
X.
dem
stück
aller¬
ich
habe
„Das
:
antwortete
,
seinen Fehler eingesehen hatte
ungültig und undurchführbar sei, auch
Satz
erste
der
nachdem
."
mich
ich
bescheide
ist,
Fall
der
das
dings nicht gewußt ; wenn das
der zweite nicht zu gelten habe . So sehr hat sich also
Judentum gegen die Feuerbestattung gewehrt.
Der „Ewige Jude ".
Unter den vielerlei Sammlereien , welche die moderne Kul¬
viel
LesefrüGte.
turmenschheit heutzutage betreibt , zeigt sich gottlob auch
„Sport"
Vernünftiges , das um so weniger unter die Bezeichnung
167 der Tagebücher von K. A. Va r n Seite
l
.
Bd
In
solchen,
einer
Zu
.
dient
fällt , als es wissenschaftlichen Zwecken
sich folgende hübsche Geschichte:
findet
Ense
von
Hagen
sehr
eines
die
zählt
,
die als einzig in der Welt dastehen dürfte
Rat christlicher Freunde und
dem
folgt
Jude
aufgeklärter
Ein
näm¬
umfaßt
denn ein
bekannten Lehrers in München . Diese Sammlung
sich taufen lassen. Der Geistliche fragt ihn , ob er
will
den
auf
was
,
alles
lich in nahezu 500 Einzelgegenständen
sei und alles Jüdische glaube . Nein ; deshalb wolle
Jude
rechter
Zeitschriften,
,
Bücher
^Zunächst
.
„Ewigen Juden " Bezug hat
davon lossagen . „Was ?" ruft der Geistliche,
gerade
ja
sich
er
Bilder
und
Gedichte
,
Abhandlungen , Theaterstücke, Musikalien
„Sie glauben nicht an den alten Bund , nicht an die Propheten?
Diese
.
Figuren
noch
auch
endlich
und
Schwarz
in Farbe und
Christ sein !" und weist ihn zurück.
kein
auch
Sie
können
Dann
zusammen¬
Sammlung ist natürlich aus dem In - und Auslande
knüpft daran die Bemerkung : „Sonderbar , daß ein
Varnhagen
Sammelfleiße
ausdauerndem
'
getragen und erforderte neben
zu werden , erst recht ein Jude sein soll!"
Christ
ein
um
,
Jude
wohl
Stücke
einzelne
da
,
mitunter ganz respektable Geldopfer
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Ben

Akibn Hat boG

den btlbtn Bildern

an f dieser

recht!
Seite)

Jedermann kennt die biblische D e b o r a h , die Richterin
war in Israel . Eine Ahnfrau der ersten Rechtsanwältin , der
Jüdin Frl . Dr . Munk, ist also leicht gefunden. Was aber
den Beruf des weiblichen Fleischergesellen Margarete Lohn
be¬
angeht , so dachte Schreiber dieses wirklich, daß der sattsam der
kannt Ausspruch Ben Akibas : „Es gibt nichts Neues unter
Sonne !" hier nicht zutreffen könne. Eine jüdische „Schlachterin"
— so etwas konnte noch nicht dagewesen sein ! Aber siehe da —
unseres
Jahrgangs
alten
eines
Durchblättern
beim
„Familienblatts " entdeckten wir , daß schon 1912 der Rabbiner
von Essegg (Slawonien ) einer Frau Befugnis und Zertifikat
zum rituellen Schächten erteilt hat , und daß dieser sich dabei
wahrscheinlich auf einen Präzedenzfall aus dem Jahre —
1556 ( !) stützte; am Rausch Haudesch Sch' wat jenes Jahres
nämlich erteilte Raobi Isaak ben Jmanuel de L a t o s in Man¬
tua einer Frau das Schächtdiplom. Also : Ben Akiba hat
doch recht!

Der

alte Ädel.

kaum mehr in Duplo vorhanden sein dürften . Man bekommt
hier den richtigen Begriff , wie der Sagenstoff über den „Ewigen
Juden " literarisch ausgebaut ist und wird mit Staunen gewabr,
in welch weitgehender Weise dieser so manchen Literaten be¬
geistern konnte. Haben sich doch Schiller und Goethe mit ihm
befaßt ; der französische Schriftsteller Sue konnte einen zehn¬
bändigen Roman darüber schreiben, und der berühmte Schau¬
spieler Devrient hat mit ihm als Spezialrolle Jahre hindurch
das Publikum begeistert.

Juden

auf der

^ u6a.

Auf der Insel Kuba gibt es ungefähr 500 jüdische Familien,
von denen 60 Familien in der Hauptstadt Havanna wohnen.
Außer diesen rein jüdischen Familien gibt es auf Kuba noch
eine beträchtliche Anzahl Abkömmlinge von Marannen , die
seinerzeit aus Spanien sich auf die Insel Kuba geflüchtet hatten.
Diese Marannen bilden heute auf Kuba eine eigene Gesell¬
schaftsklasse der Spanier , welche wohl noch immer manche jüdi¬
haben , aber
sche Tradition und manchen jüdischen Ritus behalten
sonst nur selten sich mit den übrigen Juden vermengen.

DcrsIubenturu zur
Feuerbestattung.

Das Erdbegräbnis
köstliche
Folgende
Iüdisst >e ^ öpfe und jüdisHe Fäuste . . .
Bismarck - Anekdote
ist dem Judentum im¬
la ^ ter
erste roelbti ^ eL^ echtsanroalt und — der erste weLbliHe S ^
Der
mer als integrierender
verdient der Vergessen¬
— beides Jüdinnen
Berlin
tn
geselle
Bestandteil der Zuge¬
heit entrissen zu wer¬
hörigkeit zu demselben
den : Während der Ver¬
erschienen und seit den
handlungen in Erfurt,
als
Simson
die
Abrahams unausgesetzt
Präsident leitete , hatte
geübt worden , selbst im
hellenischen und römi¬
sich der damalige Ab¬
schen Zeitalter , wo das
geordnete v. Bismarck
etwas sehr laut mit
Judentum fast gänzlich
in der fremden Kultur
seinem Nachbar unter¬
Ein scharfes
halten .
aufgegangen war . Die
Anschauen Bismarcks
markanteste Stelle hier¬
von seiten Simsons
zu steht im Tacitus.
Die Gattin des Kaisers
hatte keinen Erfolg . Er
setzte die Unterhaltung,
Nero , Popäa Sabina,
die störend auf den
hat dem Kaiser , als er
Gang der Verhandlun¬
bereute , ihr durch einen
gen wirkte , fort , bis
den unfehl¬
Fußtritt
Simson endlich sagte:
baren Tod gegeben zu
„Ich möchte dem Abge¬
haben , die Zusage ab¬
ordneten v. Bismarck
gerungen , nicht nach
sich
es
bemerken, daß
heidnischer Weise ver¬
, während
nicht schickt
brannt , sondern in der
Eohu
^Margarete
.
Frl
Frl . Dr . £ßt . ÜHunf
der Rede eines Abge¬
Erde bestattet zu wer¬
AleisGergesellenprnfung
die
bestand
Britz
ans
zu
laut
nieder
so
sich
ordneten
in Berlin als D^echtsanwnltin
ließ
den. Diese Kaiserin war
zornMit
unterhalten ."
bekanntlich eine „Eoter¬
gerötetem Gesichte
jener zahllosen Heiden , die sich
eine
heißt
das
",
tesgläubige
am
doch
werde
Adeliger
als
„Ich
hob sich Bismarck und sprach:
sich der rituellen Aufnahme in
ohne
,
bekannten
Judentum
zum
keine
darüber
mir
brauche
, und
besten wissen, was sich schickt
gefügt zu haben . Aus diesen Kreisen ergänzten sich
dasselbe
Wort
letzte
Das
—"
einem
von
lassen
zu
geben
Belehrung
der in den jüdischen Katakomben von Rom Be¬
Prozent
zehn
sagte:
er
indem
,
Simson
sich
erhob
Ruhig
.
hatte er unterdrückt
kein einziger von ihnen — so hoch er sozial gestellt
und
,
statteten
beruft,
Adel
seinen
auf
sich
Bismarck
v.
„Wenn der Abgeordnete
— hat sich verbrennen lassen. Sehr bezeichnend ist
sollte er das mir gegenüber nicht tun , denn mein Adel reicht sein mochte
eine Stelle im Talmud , in der ein Mann testamentarisch
die
ferner
dem
,
Bismarck
."
Aron
Hohenpriester
zum
hinauf
verfügte : 1. sollt ihr mich verbrennen , 2. mein Grund¬
folgendes
auch
inzwischen
wohl
der
und
imponiert
Ruhe Simsons
Talmud hat nun gesagt, daß,
Der
.
schenken
X.
X.
dem
stück
aller¬
ich
habe
„Das
:
antwortete
,
seinen Fehler eingesehen hatte
nachdem der erste Satz ungültig und undurchführbar sei, auch
dings nicht gewußt ; wenn das der Fall ist, bescheide ich mich."
der zweite nicht zu gelten habe . So sehr hat sich also das
Der „Ewige Jude ".
Judentum gegen die Feuerbestattung gewehrt.
Unter den vielerlei Sammlereien , welche die moderne Kul¬
Lesefrüchte.
turmenschheit heutzutage betreibt , zeigt sich gottlob auch viel
„Sport"
Vernünftiges , das um so weniger unter die Bezeichnung
Bd. I Seite 167 der Tagebücher von K. A. VarnIn
solchen,
einer
Zu
.
dient
Zwecken
wissenschaftlichen
es
als
,
fällt
findet sich folgende hübsche Geschichte:
Ense
von
sehr
eines
hagen
die
zählt
,
dürfte
dastehen
Welt
der
in
die als einzig
folgt dem Rat christlicher Freunde und
Jude
näm¬
aufgeklärter
Ein
umfaßt
Sammlung
Diese
.
München
in
bekannten Lehrers
Geistliche fragt ihn, ob er denn ein
Der
.
lassen
Laufen
sich
den
will
auf
was
,
alles
lich in nahezu 500 Einzelgegenständen
rechter Jude sei und alles Jüdische glaube . Nein ; deshalb wolle
„Ewigen Juden " Bezug hat . Zunächst Bücher, Zeitschriften,
er sich ja gerade davon lossagen . „Was ? " ruft der Geistliche,
Abhandlungen , Theaterstücke, Musikalien , Gedichte und Bilder
nicht an den alten Bund , nicht an die Propheten?
in Farbe und Schwarz und endlich auch noch Figuren . Diese „Sie glauben Sie auch kein Christ sein !" und weist ihn zurück.
Sammlung ist natürlich aus dem In - und Auslande zusammen¬ Dann können
knüpft daran die Bemerkung : „Sonderbar , daß ein
Varnhagen
Sammelfleiße
ausdauerndem
neben
erforderte
und
getragen
Christ zu werden , erst recht ein Jude sein soll!"
ein
wohl
um
,
Stücke
Jude
einzelne
da
,
Geldopfer
respektable
ganz
mitunter
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der absoluten Pflichterfüllung.
Jenes „Du sollst" wurde nun¬
mehr sein Leitstern ; der kate¬
gorische Imperativ , beruhend auf
der freien Willensentschließung
des gesamten Volkes , hat seinen
seitdem angetreten
Siegeszug
durch die gesamte Menschheit.
Wir sind erwählt , um die Idee
der Pflicht in die Tat umzu¬
setzen, um Befreiung durch Frei¬
heit zu krönen. An keiner Stelle
unseres Schrifttumes ist von Aus¬
erwählung im Sinne einer Be¬
vorzugung oder Ueberhebung die
Die Stellung Israels
Rede .
unter den Völkern gleicht der des
Priesters im eigenen Volke. Er
hat eine besondere Verantwor¬
tung zu übernehmen , soll durch
sein Wirken die Idee des Gött¬
lichen in die Tat umsetzen und
dadurch die Entwicklung seines
Volkes stark beeinflussen. So ist
es auch mit der Stellung Israels
unter den Völkern . Es soll, nach
den Worten des Provheten , mit¬
helfen , das goldene Zeitalter der
Menschheit herbeizuführen , soll
als Träger der heiligsten Ideale
durch Wort und Tat an der ge¬
Mit¬
schichtlichen Entwicklung
arbeiten und so den Willen
Gottes vollstrecken helfen . So
richtet Schowuaus unsern Blick auf
die fernsten Zeiten , welche wir als
das Ende der Tage ansehen , wo
die Endlichkeit der Unendlichkeit,
der Ewigkeit , wird weichen müssen.

Das Fest der
Gesetzgebung
Die Zeit der Sephirah , des
Zählens , verbindet das Fest der
Befreiung mit dem Feste der
Freiheit , dem Feste der Gesetz¬
gebung . So widerspruchsvoll es
auch klingen mag : Wahre Frei¬
heit ist nur denkbar in der Unter¬
ordnung unter das Gesetz. Wer
keinen höheren Willen über sich
anerkennen will , der ist nicht frei,
sondern ein Sklave seiner selbst.
Frei sein, heißt innerliche Frei¬
heit besitzen» heißt die Ent¬
scheidung treffen können über das
Gute und Böse. Diese Freiheit
höheren Sinnes beruht auf der
Anerkennung der Thora . Schowuaus ist das Fest der Thora.
Wohl um diesen Gedanken zum
besonderen Ausdruck zu bringen,
bleibt dieses Fest ohne Symbol,
ohne Zeichen. Es steht in der
Mitte zwischen den beiden ande¬
ren Wallfahrtsfesten , die reich an
Erinnerungs - und Denkzeichen
sind. Schowuaus ist das Fest
der Thora , erinnert uns an
S' man Matan Tauroßenu , an
die Tage am Sinai , wo Israel
zum Volke Gottes wurde . Als
Volk zog es hinaus aus dem
Lande Egypten , dem Hause der
Knechtschaft, am Sinai wurde es
zum Volke Gottes , zum Volke

5LIoses mit bert Gesetzestafeln
Otag ) einem Gemälde von Inga » van Ghmt (15. Iahrh .)
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von Raffael

;eit alter Zeit ist es Sitte,
am Wochenseste der from¬
men Moabiterin Ruth zu ge¬
Die Geschichte dieser
denken.
liebenswürdigen Frau ist eine
der reizendsten Familiengeschich¬
ten , die je erzählt worden sind.
Sie ist auch zur Genüge bekannt
und braucht darum hier nur
kurz angedeutet zu werden , um
daran
einige Betrachtungen
knüpfen zu können.
Die Witwe Noemi, deren
Mann Elimelech einst mit ihr
und ihren beiden Söhnen zur
Zeit einer Hungersnot nach
Moab ausgewandert war , ver¬
läßt , nachdem Gatte und Söhne
gestorben, mit ihrer treu ergebe¬
nen Schwiegertochter Ruth das
Land und kehrt nach Bethlehem
zurück. Um die Zeit der Ger¬
stenernte , also zwischen Peßach
und Schowuaus , kommen die
beiden Frauen in Bethlehem
an , und Ruth geht aufs Feld
hinaus , um liegengebliebene
Aehren aufzulesen und so das
tägliche Brot für sich und ihre
Schwiegermutter zu gewinnen.
Ein glücklicher Zufall führt sie
auf das Feld des Boas , eines
hochangesehenen Ehrenmannes.
Boas redet sie freundlich an
und empfiehlt ihr, , sich während
der ganzen Ernte auf kein
anderes Feld zu begeben und
sich zu seinen Leuten zu halten:
diesen aber befiehlt er, ihr mit

und geliebt ; man hat sie nicht
vergessen, und als sie nach 10
Jahren heimkehrt, bekundet die
ganze Stadt ihre Teilnahme.
Sie ist klug und praktisch und
weiß sich und andern mit Rat
Und
und Tat zu helfen.
nun die Schwiegertöchter ! Zu
beiden sagt Noemi : „Der
erzeige euch Liebe,
Ewige
wie ihr sie mir und den Ver¬
storbenen gezeigt habt !" Sie
waren also beide vortreff¬
liche Frauen und Schwieger¬
töchter, liebevoll und verträg¬
lich, anhänglich und dankbar.
Ruth aber fühlt sich außerdem
zum Gotte Israels hingezogen:
sie läßt Vaterhaus und Heimat
Glauben
und angestammten
hinter sich, um bei Noemi zu
bleiben ; mit ihr wandert sie
nach Juda , teilt dort mit ihr die
Armut und wagt sich für sie auf
ein fremdes Feld unter fremde
Leute, um Aehren zu lesen.
Diese aufopfernde Liebe für
ihre Schwiegermutter , ihre Be¬
scheidenheit und Dankbarkeit
gegenüber Boas , dazu ihre Hin¬
neigung zum Gotte Israels,
gewinnen ihr die Zuneigung der
ganzen Stadt und insbesondere
des Boas , der sie unter den
Segenswünschen seiner Mitbür¬
ger als Gattin in sein Ha ^s
führt . Sie hätte keinen vortreff¬
licheren Mann finden können.
Wie leutselig ist er seinen Ar¬
beitern gegenüber ! Als er aufs
-vSch°K°r (,7Ss-isss ) F7^ ' j!,mmt .'' begrLht' ' er ? .ie zu¬
erst. „Gott mit euch!'
ruft er ihnen zu. und
sie antworten : „Segne
dich Gott !" Schon
diese Begrüßung
allein genügt , um zu
zeigen, in wie
freundlichem Verhält¬
nisse Herr und Die¬
nende zueinander
stehen. Es überrascht
uns daher nicht, wenn
wir hören , daß er
auch ein treuer Ver¬
wandter ist. Denn als
Boas hört , daß er der
nächste Verwandte ist.
erklärt er sich sogleich
bereit , das Erbgut
des Elimelech einzu¬
lösen und, was dazu¬
als
gehörte : Ruth
Gattin zu nehmen.
So werden Ruth und
Armut
Noemi der
entrissen und bleiben
im Besitze ihres Fa¬
miliengrundstücks.
Die biedere und
die
kluge Noemi,

°-°
ste° auch " u" den MahlzeittnM - or - ch und Dtoemi K^
zulassen. — Voller
Freude erzählt Ruth
ihrer Schwieger¬
mutter . wie gut sie es
heute getroffen habe,
und erfährt nun von
dieser, daß Boas ein
Verwandter von
Boas
ist.
ihnen
abe*. der von ihrer
treuen Liebe zu Noe¬
mi und ihrer Hinnei¬
gung zum Gotte Is¬
raels bereits gehört
und dem das beschei¬
dene und dankbare
Verhalten Ruths auf
dem Felde besonders
gefallen hat , nimmt
sie bald darauf zur
Ihr Urenkel
Frau .
ist der König David.
Was uns in dieser
Familiengeschichte so
berührt,
wohltuend
das sind die herr¬
lichen Menschen, die
uns darin entgegen¬
treten , und die Liebe
und Eintracht , die
unter ihnen herrscht.
bensinnige ^Ruth^ der
und Boas / 2Tach einem Gemälde von Josephv. Führich 0800 -187$)
Da ist zuerst Noe¬
vlynen
me Ahnen
pno die
oas sind
rvoas , das
uno allgemein geachtete Boas
mi.
yervor ,. leutselige und
oaraus hervor
geyr daraus
tfiau war , geht
vorrressircye Frau
|ie eine vortreffliche
mi. Daß sie
dem Herzen Gottes " ;
daß ihre Schwiegertöchter in Liebe an ihr hängen und sich nicht des Königs David , des Mannes „nach
vereinigt.
von ihr trennen wollen . Auch in Bethlehem ist sie geachtet bei ihm finden sich alle diese Eigenschaften
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‘
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hier nicht das Leben, sondern der Tod
innern uns daran ,

Die jüdische Gemeinde in Worms ist wohl mit die älteste und inter¬
essanteste Deutschlands . Wir bringen daher im Anschluß an denF Artikel
„Aus jüdischen Gassen" in Nr . 15 einen Aufsatz über den jüdischen r i e b;
h o f in Worms . Zn der nächsten Ausgabe unserer „Illustrierten " wird
veran¬
dann eine durch zahlreiche, bisher unveröffentlichte Zllustrationen Worms
in
schaulichte Schilderung des neueröffneten jüdischen Museums
früheren,
die
wie
ebenso
,
entstammt
Aufsatz
Auch dieser
erscheinen.
Worms.
Rothschild
.
S
Mitarbeiters
der Feder unseres altbewährten
D ." Red.

jüdische
1 älteste in
frühere
Epitaphien des
er als Nr . 1 einen
Lange hielt man

in Worms darf wohl erst als der
Deutschland bezeichnet werden . Als der
seine „60
ige Prediger Dr . Lewysohn
ormser Friedhofes " herausgab , bezeichnete
Stein aus dem Jahre 905 (mutz heißen 900).
diesen für den ältesten des Friedhofes;

datz

gebietet . In unmittelbarer Nähe grützt der alte ehrwürdige
Dom seinen Altersgenossen.
Betrachten wir die Grabsteine näher , so bemerken wir , datz
sie trotz ihrer Einfachheit doch hinsichtlich ihrer Form unter¬
einander sehr verschieden sind. Eine genaue Prüfung . hat nun
ergeben, daß es drei Grundformen gibt , welche drei nicht scharf
abgegrenzten Perioden angehören . Es sind dies : die Keil¬
form aus der ältesten Zeit , 11. und 12. Jahrhundert , die
Wir sehen
^und die gotische Form .
romanische
hieraus , datz sich die Juden des Mittelalters der jeweiligen
Kunstrichtung keineswegs verschlossen haben . Ueber vielen In¬
" und der
schriften sind, abgesehen von den „Priester -Händen
Rades,
eines
die
.Levi -Kanne " Abbildungen angebracht , so
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Phot . Herbst - Worms

Dsr ^Wormser füdische Frledhof .
doch nach meinen sorgfältigen und gründlichen Untersuchungen

Epsteins
hatte sich ergeben , datz die Ansicht Abraham
richtig war , der behauptete , datz die Jahreszahl dieses Steines
um 200 Jahre weitergerückt werden mutzte. Hatte aber auch
dieser Grabstein viel von seinem ehrwürdigen Altersruhme
verloren , so besitzt der Wormser Friedhof doch noch viele Steine,
die unwiderleglich der Mitte des 11. Jahrhunderts angehören
und die den Schluß ermöglichen, daß die Anlage des Friedhofes
mit dem Bau der Synagoge im Jahre 1034 zusammenfiel.
Wenn wir den Vorhof des Friedhofes durchschreiten, so
gelangen wir in seinen alten Teil , aus dem ein Weg nach dem
höher gelegenen neuen Teile führt , der in den fünfziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts aufgeschüttet wurde und von wo wir
einen guten Ueberblick über den ersteren gewinnen . Ein inter¬
essantes, höchst fesselndes Bild bietet sich hier dem Auge ! Die
Natur hat diesen ernsten Platz mit ihrem prächtigen Schmucke
hüge¬
geziert , im Frühling und im Sommer stehen die auf dem
Aber
.
ligen Gelände gepflanzten Bäume in herrlichster Blüte
unzählige Grabsteine , von zahlreichen Sträuchern beschattet, er164
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eines Sternes , eines Hufeisens , eines Blasebalgs usw., sie be¬
welche die betreffenden
der Häuser,
zeichnen die Namen
Verstorbenen bewohnt hatten , daher auch die Namen Abraham
zur Kannten , Jsak zum Sterne . — Auch die S chr i f t f o r m
hat im 13. Jahrhundert eine gründliche Aenderung erfahren.
Während die Schrift bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts
mit gleichdünnen Strichen eckig und unschön geschrieben ist, be¬
gegnen wir von da ab einer mit Grund - und Haarstrichen aus¬
geführten hübschen Schrift.
Vor dem Jahre 1890 hatte der alte Friedhof nicht so viele
Grabsteine aufzuweisen , auch war eine große Anzahl in eine
so schräge Lage gekommen, daß sie dem Umstürzen nahe war.
Datz viele gehoben und andere in ihrer Stellung befestigt wur¬
den, ist dem verstorbenen Vorstandsmitgliede der israelitischen
zu verdanken , der dieses
Goldschmidt
Gemeinde Julius
Kollegium im Jahre 1889 veranlatzte , die erwähnten Konser¬
vierungsarbeiten vornehmen zu lassen. Nachdem diqs geschehen,
wurden sämtliche Grabsteine des alten Friedhofes vom Herrn
Kantor R o s e n t h a l und dem Schreiber dieser Zeilen e n t -

den Auftakt zur weitern Verfolgung.
Zwei Steine , die in die Mitte der
später eingefügt
Friedhofsmauer
worden sind, erinnern an diese Mär¬
tyrer . — Nicht weit entfernt von
dem Grabsteine des Rabbi Meir von
Rothenburg befindet sich das seines
der nach der Inschrift als
Vaters,
ein Gerechter, ein Held und ein
Meister in Israel geschildert wird.
Weit entfernt von diesem Grabe
stoben wir auf das Grab des Rabbi
, —
Jakob Molin — Maharil
gestorb. 1427. Er war ein grober Ge¬
lehrter , der viele Werke geschrieben
hat . Wie er eigenartig im Leben
war , — von allen ihm zur Verfü¬
gung stehenden Mitteln nahm er für
sich nur das Notdürftigste — so auch
bei seinem Tode ; er wünschte, daß
sein Grab nicht wie bei den andern
von Ost nach West gerichtet werde,
sondern von Nord nach Süd , und
daß es 4 Ellen ringsum freibleibe,
welchen Wünschen auch entsprochen
wurde. Hinter diesem Grabe treffen
wir die Grabsteine von Rabbiner
Moses Vrod, gestorben 1742, der
sich durch talmudisches Wissen ausPhol . Herbst- Worms
zeichnete, von Hirsch Spitz, ge¬
storben 1712, der 40 Jahre ein Lehr¬
auf dem ^Wormser füdifcheu Trledhof
Älte Gradstetue
haus unterhielt und mehrere talmudische Werke verfaßte . Es seien nur
Mendel
noch die Grabsteine erwähnt von Menachem
z i f f e r L. Nach siebenjähriger , oft recht mühsamer Arbeit wur¬
gestorben 1752, großväterlicherseits mit der be¬
den an 1200 Grabinschriften entziffert und in ein Buch einge¬ Rothschild,
rühmten Familie Rothschild verwandt . Hirsch Auerbach,
tragen . Von den vielen interessanten Inschriften seien hier
Vater des Rabb . Dr . Adlergestorben 1778 und JsakAdler,
nur wenige erwähnt . Links vom Wege zum neueren Teile
Newyork, gest. 1825. Nicht weit von dem Grabe Maharils
des Friedhofes erhebt sich ein grober Stein, , er ist der des
Loa uz, auch
liegt ein Enkel Josel von Rosheims , Elia
Frau und Kindern
Mit
Rabbi Meir von Rothenburg.
Rabbi Eliah Baalschem genannt . Ich will nur noch auf das
unternahm er eine Reise nach Italien , um den Verfolgungen
des MaasfeSchamesch, Verfasser
in Deutschland zu entgehen . Er wurde erkannt , wurde 1286 Grab von Jespa
ausgeliefert , welcher Nissim-Buches, gestorben 1678, und auf die Gräber der Fa¬
Habsburg
Rudolfvon
an Kaiser
Hinweisen , um
und Oppenheimer
milien Vacharach
ihn in einem Turme zu E n t i s h e i m (Elsaß ) gefangen hielt.
meine Arbeit damit zu schließen, vielleicht später einmal noch
Der Kaiser forderte eine grobe Summe als Lösegeld, welche zu
darauf zurückkommend.
entrichten auch mehrere Gemeinden sich bereit erklärten , was
jedoch der Rabbi ablehnte.
Während seiner Haft wurde
ÄWt
Meir in
jedoch Rabbi
seinem Studium nicht gestört;
er verfaßte während dieser
Zeit mehrere Werke, nament¬
lich Rabbinatsgutachten . Er
starb 1293 im Gefängnis , wo
feine sterblichen Ueberreste
bis zum Jahre 1307 lagen.
aus
Wimpfen
Sübkind
sie mit
löste
Frankfurt
Aufopferung vielen Geldes
aus und lieb sie in Worms
beerdigen. Als einzigen Lohn
für diese Tat beanspruchte
Wimpfen , einst an der Seite
des frommen Rabbi ruhen zu
Es dauerte nicht
dürfen .
lange , da hatte die Gemeinde
jene
Gelegenheit ,
Worms
Bitte zu erfüllen . — Die bei¬
den Grabstätten sind dadurch
leicht zu erkennen, weil auf
dem oberen Rande der Grab¬
kleine
viele
steine
S t e i n che n sich befinden,
die von den Besuchern der
beeiden Gräber in pietätvoller
V
Weise dahin gelegt werden.
— Im Jahre 1096, zur Zeit
der Kreuzzüge, wurden 12
Phot. Herbat- Worms
Vor st eher ermordet ; der
Tod dieser Männer bildete
auf dem ^Wormser jüdischen Friedhof
©ta6fleitte
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Rm Sinai
(Nach einem Midrasch)

weihevolle Sabbatruhe . Oie Kreaturen schwiegen,
ln Kühe und in Schweigen war das NU umfangen,
Cs war ein weltumarmen » ein Nneinanderschmiegen,
Cin unbeweglich Zittern , ein sachtes sanftes Bangen.
Die Stern’ in ihrem Kreislauf standen still und lauschten,
Der fangesbundige Seraph verlernte seine Lieder,
Das Meer schlug keine Wellen, und keine Wasser rauschten,
Und stumm in starren Zweigen saß träumend
das Besteder.
lr

Von S. Meiseis
Und regungslos lag alles weit und breit im »reist:
Oie Bäume glichen Säulen , die Ciere glichen Bäumen,
Die Luft war wie das Meer , das Meer war gleich dem List,
Oie Welt war wie ein träum , das Leben wie ein träumen.
Oie Neigung schlief im Herren , es schliefen alle triebe,
Und wunschlos war der Mensch und dennoch voll verlangen

Nach Wahrheit und nach, » echt, Berechtigest und Liebe.

Hn solchem tag hat Israel fein Besetz empfangen.
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berichten, daß die Juden der oder jener Stadt der Volkswut
seien. Nur zu oft wälzte sich eine fanati¬
gefallen
Opfer
zum
Grundsatz,
den
allgemeinen
im
Mittelalter
efülgie das
" von Ort zu Ort , und an
„Judenschlägern
von
Menge
sche
pflegte
so
,
lassen
zu
richten
jeden von seinen Genossen
sich der Blutdurst von neuem . Mit
entzündete
Greuelszene
jeder
vor
Juden
unter
man privatrechtliche Streitigkeiten
dem Mord pflegte Plünderung Hand in Hand zu gehen ; galt es
mit
Ratmännern
zwölf
Worms
in
,
Gemeindevorstand
ihrem
nur , Rache an den „Wucherern " zu nehmen , sondern
nicht
doch
Die
.
bringen
zu
Entscheidung
zur
,
einem sog. Judenbischof
vor allem die Schuldbriefe zu vernichten . Schauplatz dieser
Landes¬
dem
regelmäßig
ebenso
war
Kriminalgerichtsbarkeit
war überwiegend der Westen des
Vorgänge
erschütternden
dem
gewöhnlich
,
Richter
ernannten
herrn oder einem von ihm
Reichs , wo Zahl und Bedeutung
Kämmerer . Vorbehalten.
der Opfer ganz andere waren , als
Wie die Landesherren pflegten
im Osten, dessen kulturelle Rück¬
Ansieddie
die Stadtmagistrate
ständigkeit im Mittelalter nicht
be¬
zu
mt
lung jüdischer Kapitalisten
genug betont werden kann . Für
fördern — aus eigennützigen
-,0)
die starke Beeinflussung der auf¬
IV
^
Gründen , um den Zuzug steuerrührerischen Bewegungen , die wir
zu
kräftiger Elemente zu unter¬
in den Judenverfolgungen
Juden
die
wenn
stützen. Denn
sehen haben , durch wirtschaftliche
Mit¬
auch niemals als vollgültige
Faktoren spricht das Anwachsen
er¬
,
glieder des Gemeinwesens
ihrer Zahl und Schrecknisse im
2p?
nicht
achtet wurden , vor allem
14. Jahrhundert , der Zeit der
ge¬
Aemtern
städtischen
zu den
Geldwirtschaft,
vollausgereiften
hielt
so
,
konnten
wählt werden
bis endlich die große Pest alle
doch
die Stadt des Mittelalters
Dämonen des Grauens entfesselt.
>
der
&
darauf , daß. wer den Schutz
Infolge des wachsenden Bedürf¬
J
min¬
,
genoß
Ringmauer
ragenden
nisses an Hilfskräften zu Waren¬
beitragen
Bau
deren
zu
destens
transport und Handwerksbetrieb
ersten
der
Zweck
müsse, was der
IJ
begann sich in den Städten eine
Un¬
des
,
(indirekten ) Steuern
fluktuierende Bevölkerung von
/>
die
daß
7
gelds , war . Dazu kam,
vLohnarbeitern und Handwerks¬
zu
flüssig
Geld
,
Möglichkeit
knechten zu bilden , und die
ihrer
bei
Städte
die
machen, für
Leichtigkeit der Erwerbsbedin¬
nicht
Politik
vielfach selbständigen
/
gungen vermehrte die Zahl der
die
für
minder wichtig war wie
■zweifelhaften Elemente , welche
Fürsten , wobei nicht zu leugnen
dem Zuge nach der Stadt folgten.
öfters
Anleihen
die
ist, daß
Ein Proletariat war entstanden,
r
\
schon
Früh
.
zwangsweise erfolgten
wie es zu allen Zeilen auf der
be¬
Städte
die
daher
finden wir
Oberfläche des öffentlichen Lebens
und
müht , ein Recht zum Schutze
auftaucht , wenn ernste Stöße ein
jüdi¬
ihrer
Besteuerung
zur
damit
Gemeinwesen erschüttern , so auch
zu
geltend
schen Einwohner
damals , als das große Sterben
ihnen
machen: 1261 verleiht
durch die Lande fuhr , die
ein
Halberstadt . 1264 Koblenz
Willenskraft der Menschen läh¬
Bezeichnend ist.
Schutzprivileg .
mend und die niederen Leiden¬
den
von
1227
wenn Stendal
schaften zu einem letzten Rausch
Konrad
und
Ssrragoge
Otto
der
in
Markgrafen
Juden
aufstachelnd. Was sich damals in
.)
Iahrh
15,
aufzunehmen
des
nur solche Juden
(Nach einen » Holzschnitt
Luft
Gewalttaten
grausamen
zehn
die Erlaubnis erhält , die
machte, war die Gährung einer sozialen Revolution , die mit den
890
Schätzung
heutiger
nach
was
,
haben
Vermögen
im
Mark
nur die Forderungen gewechselt hat — errangen doch in
Zeiten
Obrigkeit
städtischen
der
Schutz
Der
.
beträgt
Mark
bis 1000
die Handwerker in blutigen Kämpfen die
Jahrzehnten
jenen
des
der
wie
Gegenleistung
zweifelhafte
ebenso
war freilich eine
, Kämpfe , die um die Wende des
Stadtregiment
am
Teilnahme
sich
verschaffte
damals
Auch
.
Königs
Landesherrn oder des
wiederkehren . Gegen die Juden richtete sich
die Beobachtung Geltung , daß in Zeiten der Verwirrung un¬ 15. Jahrhunderts
Ingrimm als gegen die Träger einer neuen Wirtschafts¬
der
^iorsteigen
em
Volksseele
der
heimliche Mächte aus den Tiefen
die. von keiner höheren Gewalt zu weiser Beschränkung
.
ordnung
unerhör¬
zu
Harmloseren
die
auch
Masse
der
und der Instinkt
Früchte des neu erblühten städtischen Lebens zum
die
,
gebändigt
den
sich
,
welche
,
Haufen
zuchtlosen
die
Seit
.
ten Taten fortreißt
Vorteil weniger wegzuraffen drohte.
ersten Kreuzheeren anschlossen, an den Juden des Abendlandes
des Mittelalters hat der
Grundstimmung
religiösen
der
Bei
Regelmäßigkeit
trauriger
sich vergriffen , wiederholen sich mit
die Andersgläubigen eine starke Einwirkung geübt.
gegen
Haß
Worten
trocknen
wenigen
in
die
,
Chroniken
der
die Nachrichten
(Sottfe &ung au ® Nr . 20)
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nach der größten ausgestandenen Verfolgung , oft an denselben
Zwei Anschuldigungen religiösen Charakters sind es, die jahr¬
hundertelang die Feuerbrände hergeben , um den angesammel¬ Orten und im Besitze ansehnlicher Barmittel wieder auftreten.
spricht gegen eine derartige Ausrottung , wie sie manchmal darten Hab auflodern zu lassen: die Beschuldigung, christliche Kinder
zu töten , um ihr Blut zu gewinnen , und die der Hostienjchändung. gestellt wird.
Beide Lauchen immer von neuem und an den verschiedensten
Zweiter Hauptteil : Spätes ^Mittelalter.
Orten auf und geben regelmäßig den Anstoß zu Verfolgungen,
Es muß Wunder nehmen, wie rasch damals die durch das
die oft lokalisiert bleiben , manchmal aber auch eine Lawine fort¬
beispiellose Wüten der Pest gerissenen Wunden vernarbten,
schreitenden Verderbens ins Rollen bringen . Die erstere, im
wie bald die Lebenskraft des deutschen
12. Jahrhundert in Frankreich zuerst er¬
Volkstums die Folgen eines Jahres
hoben, erfährt 1236 durch Kaiser Fried¬
überwand . Die niedergedrückten Kräfte
rich II., 1247 durch Papst Jnnocenz IV.
erhoben sich von neuem in Schaffens¬
Zurückweisung: ihr bekanntestes älteres
freude und Genußsucht. Um so mehr
Beispiel ist die rheinische Legende vom
regte sich auf allen Gebieten des öffent¬
guten Werner aus dem Ende des
lichen und privaten Lebens das Bedürf¬
13. Jahrhunderts , als deren Erinne¬
nis , um jeden Preis Geldmittel flüssig zu
rungsmal der liebliche Bau der unvol¬
machen, so daß die eben noch mit Feuer
lendeten S . Wernerskapelle sich über
und Schwert verfolgten Kapitalisten
Bacharach erhebt . Noch mehr Aufsehen
bald so unentbehrlich waren wie zuvor.
erregte ein angeblicher Vorgang dieser
So schuldeten u. a. 1371 die Landgrafen
Art zweihundert Jahre später , der des
Friedrich , Balthasar und Wilhelm fünf
Simon von Trient (1475) . Gleicherweise
verschwägerten Juden zu Erfurt 376
kehrt auch die mystisch-schauervolle Er¬
Schock Meißner Groschen (etwa 9000
zählung , die Juden hätten eine ge¬
Mark ) . 1385 hat ein Jude zu Ulm nevst
stohlene Hostie durchstochen, bis B ut
seiner Mutier auf 43 Schuldbriefe von
floß, mit einförmiger Wiederholung aller
Bürgern und umwohnenden Adligen
Einzelheiten wieder . In früherer Zeit
5200 Gulden (über 40 000 Mark ) aus¬
hat ein 1337 zu Deggendorf in Bayern
stehen. Aus den Jahren 1419—1440
daraufhin erhobener Vorwurf den An¬
liegen noch die Originale von 55 Ver¬
stoß zu einer ausgedehnten Verfolgung
schreibungen an zwei Erfurter Juden.
gegeben, und noch ungewöhnlich spät ist
Heimann Gans und Moses von Arn¬
er ganzen Judengemeinden verderblich
stadt nebst Frau und Sohn , vor , von
geworden , wie 1477 zu Passau.
dortigen Bürgern über 4—20 Gulden
So schmerzlich es die Humanität unse¬
Eine
(30—160 Mark ) ausgestellt .
rer Tage bedauern muß, daß verletztes
^Mittelalterlicher Ziehbrunnen
Quedlinburger Jüdin erkauft aus dem
Nechtsgefühl und Verzweiflung über
Cosrnographie)
(ans Sebastian Munsters
Nachlaß ihrer zu Braunschweig verstor¬
wirtschaftliche Notlage sich zu Ver¬
Bekanntlich wurden die Juden zur Zeit der g) est
benen Mutter 1435 nicht weniger als
brechen fortreißen ließen , so erscheint doch
beschuldigt , die Brunnen vergiftet zu haben
22 Goldringe!
eine Warnung vor UeberschwänglichDer mit unfehlbarer Sicherheit vor¬
keiten nicht unangemessen. Kein Zweifel,
auszusehende finanzielle Ruin der Nation führte Ende des
daß so manche „Judenschlacht" ihre Existenz der Phantasie eines
14. Jahrhunderts abermals zu einem Gewaltakt gegen die Ju¬
städtischen Chronisten verdankt , der solche gleich Bränden und
Hungersnöten zu den unvermeidlichsten elementaren Ereig¬ den, der dem um die Mitte zu vergleichen ist, wenn er auch nur
nissen rechnete, ohne sich von kritischen Gewissensbissen anfechten ihre Besitztümer betraf und nicht revolutionären Regungen der
Masse, sondern der Selbstsucht des Reichsoberhauptes entsprang.
zu lassen. Wir wissen, daß eine solche für das Jahr 1290 in
König Wenzel benutzte die
im 16. Jahr¬
Nördlingen
gährende Mißstimmung gegen
hundert direkt erfunden wor¬
die Juden , um seinem bestän¬
den ist, um eine — angeblich
eine
digen Geldbedürfnis
m
als Buße — an die Grafen
gründliche Abhilfe zu ver¬
entrichtete
Oettingen
von
schaffen. Es ist bezeichnend,
Kornabgabe .zu erklären . Fer¬
daß er bei den Fürsten für
ner müssen wir uns durchaus
seine Absichten weniger Ent¬
von übertriebenen Zahlenvor¬
gegenkommen fand als bei
stellungen frei machen, wie
den Städten , die in erster
man sie von der Bevölkerung
Linie den Druck des Kapita¬
der mittelalterlichen Städte
lismus auszuhalten hatten.
überhaupt hegt. Eine Juden¬
Mit ihnen wurde im Jahre
schaft von dreißig Familien
1385 zunächst für das fränki¬
war noch im 14. Jahrhundert
sche und schwäbische Gebiet
i'
sehr groß und nur in be¬
getroffen,
Abkommen
ein
deutenden Städten zu finden;
wonach sämtliche Städte an
kleinere zählten oft nur eine
einem verabredeten Tage sich
oder zwei. Die Angaben über
der bei den Juden beruhenden
die Zahl der in einer Stadt
Schuldforderungen bemächtig¬
aber
tsrnf/vn
Erschlagenen pflegen
ten und deren Beitreibung
durchschnittlich mit zehn .zu
übernahmen , während es den
multiplizieren , und es ist eine
Juden überlassen blieb, sich
Torheit ohne gleichen, von
Eine Iudenverbrennung
mit der Stadt über den ihnen
100 000 Opfern des Jahres
0493)
Weltchronit
Olach einem Holzschnitt aus Schedels
abzutretenden Anteil zu eini¬
1298 zu sprechen — so viel
Allerdings war damit
gen.
Juden gab es noch viel später
ein Schulderlab verbunden , wie ihn schon Papst Jnnocenz III.
in ganz Deutschland nicht! Endlich dürfen wir nicht mit unserer
1199 und 1215 für die, welche das Kreuz nehmen würden,
modernen Schätzung des Menschenlebens an eine Vergangen¬
befürwortet hatte ; es sollten jetzt von den Schulden des letzten
heit herantreten , die davon eine erheblich geringere Meinung
Jahres die Zinsen wegfallen , von den früheren ein Viertel
hatte . Wenn es sich ziemt, mit Bedauern der getöteten Juden
des Gesamtbetrages von Kapital und Zinsen. Unvergleichlich
zu gedenken, besonders der Weiber und Kinder , so dürfen wir
größer aber als der Gewinn der einzelnen Schuldner war der
darüber nicht die zahllosen Opfer einer harten Rechtspflege
allein heimste 80 000 Gulden ein, etwa
vergessen, die schon auf geringe Diebstähle den Strang setzte, der Städte ; NürnbergGeldes.
2 Millionen unseres
nicht die einer Kriegführung , welche vor allem dem wehrlosen
Landmann verderblich wurde.
(Fortsetzung folgt) .
Schon die Schnelligkeit , mit der die Juden ' wenige Jahre
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Dieser König hatte aber die Israeliten Jahre lang bedrückt,
bis ein gewisser Ehud sich aufmachte, sie zu befreien . Den Dolch
unter seinem Gewände , nahte er dem Könige mit einem Ge¬
sitzend. Als
. Der König , ein fetter Mann , empfing ihn
schenke
die Träger des Geschenks fortgegangen waren , sprach Ehud:
„O König , ich habe geheim mit dir zu reden ." Da ließ der
König alle Anwesenden hinausgehen . Nun sprach Ehud : „Ich
habe ein Wort Gottes an dich!" Da stand der König in Ehr¬
furcht auf ; aber Ehud stieß ihm den Dolch in den Leib und
entfloh.
Der König starb ; aber seine Ehrfurcht vor Gott wurde ihm
damit gelohnt , daß seine Tochter Ruth nach dem Tode des
Machlon die Gattin des Boas und die Stammutter des Königs
David wurde.

1. Eliruele ^ .
Das Buch Ruth, das von alters her am Schowuaus ge¬
lesen wird , beginnt mit den Worten : ,Lur Zeit der Richter
war eine Hungersnot im Lande . Da zog ein Mann von Beth¬
in das
lehem in Juda mit seinem Weibe und zwei Söhnen
und sein Weib
Land Moab . Der Mann hieb Elimelech
Noemi und seine Söhne Machlon und Kiljon . Elimelech aber
starb , und sie blieb übrig mit ihren zwei Söhnen . Diese
nahmen sich moabitische Frauen ; die eine hieb Orpa , die andere
Ruth . Nach etwa zehn Jahren aber starben auch Machlon
und Kiljon ."
Das ist alles , was über Elimelech und seine Söhne gesagt
wird . Einer freilich sehr viel späteren Zeit war es unbegreif¬
lich, wie ein Israelit das heilige Land , das Land der Sehn¬
2 . Die Burgen.
„mit
sucht, das Land , das die Juden je länger , desto inniger
der Seele suchten", verlassen konnte, um unter Heiden zu leben.
Israel am Sinai seine Gebote offen¬
Kindern
den
Gott
Ehe
ein,
"
Mit alter Kunst und neuer Lust setzte das „Fabulieren
barte , verlangte er von ihnen Bürgen , daß sie diese Gebote
Legende.
und so entwickelte sich die folgende
halten würden . Sie ant.^ .
auch
_ _ _ __ _ri^
_
_
._
_
_
_
_
_
_
Elimelech, aus dem Stamme
'r warteten , ihre Väter Abra1 ham , Isaak und Jakob sollten
Juda , war ein Nachkomme des |
SHorvuarrs
Nachschon ben Abinadab . der in ;
; ihre Bürgen sein. Aber Gott
?
Stamm
den Tagen Moses ein
r ließ ihnen sagen : „Die Bürgfüi }t in Israel war . Elimelech |
i schaft Abrahams kann ich nicht
;
war ein angesehener und wohl
: annehmen , denn er hat meinem
:
habender Mann , aber er hatte
t Versprechen, seinen Kindern das
kein gutes Herz. Als nun \
i Land Kanaan zu geben, nicht
Hungersnot und Teuerung ins i
; getraut und gefragt : „Woran
:
den
zu
Land kamen, sprach er
t soll ich das erkennen ? (Gen.
;
Seinen : „Jetzt werden alle zu
Die Bürgschaft
i
Brot
ihnen
ich
daß
,
kommen
mir
; kann ich nicht annehmen , weil
gebe. Aber ich habe keine Lust :
f er den gottlosen Esau liebte,
t
."
aus
ich
dazu ; lieber wandere
wie es
' „Und Isaak liebte den Esau.
Gesagt , getan . Das war nicht |
:
schön von Elimelech, und er bedenn er aß von seinem Wildeine doppelte f
ging damit
pret ." Auch Jakob genügt mir
Sünde . Denn einmal übertrat ' j
nicht, denn er sagt (Jes . 40, 27) :
seinem
man
er das Gebot , dab
„Verborgen ist mein Weg vor
\
soll,
Nächsten in der Not helfen
dem Ewigen , und meinem Gotte
im
und zweitens verlor er
\
entgeht mein Recht." Da ant¬
Heidenlande die Möglichkeit,
worteten die Israeliten : „So
Gott in der rechten, von der t
Kinder
unsere
sollen
I
Weise
Thora vorgeschriebenen
sein !" Und Gott
Bürgen
:
Brot
zu dienen . Er hätte eher
sprach: „Wohl , diese Bürgschaft
aus Kleie essen müssen, als aus r
nehme ich an ."
i
,
gehen
Lande
heiligen
dem
Seitdem müssen die Kinder
,
Moab
in
Gott
ihn
ließ
Darum
leiden , wenn die Väter die
I
.
bald sterben
Thora nicht halten.
Noch eine dritte Sünde mub f
3 . Gottes Sttrnrne.
3ta& einem HolsfGnitt von Joseph Budkv
ihm angerechnet werden : er i
hat auch seine Söhne auf Ab- ?
Als Gott im Donner und aus
wege geführt . Freilich war die
sein erstes Wort „Ich bin der Ewige , dein Gott"
Feuerflammen
ihrem
haben
sie
Denn
.
fremd
ihnen
rechte Gottesfurcht auch
wunderbarer Wohlgeruch die Welt . Ein
erfüllte
ließ,
ertönen
seine
ihnen
er
als
,
gemacht
Vater keinerlei Gegenvorstellungen
Wind erhob sich aber , der führte diesen Wohl¬
gottgesandter
Gleichgültigkeit
die
aber
;
mitteilte
,
auszuwandern
,
Absicht
ins Paradies . Und dann erscholl das zweite Wort ; ein
geruch
haben
Lebensführung
jüdische
die
und
Heimat
gegen die heilige
zog in die Welt , und wieder führte ihn ein
Wohlgeruch
neuer
keine
sie
hätten
sonst
,
gelernt
Vater
ihrem
sie geradezu von
. Und so geschah nach jedem der 10 Worte.
Paradies
ins
Wind
Gottesfurcht
an
Mangel
Dieser
.
heidnischen Frauen genommen
die Donnerstimme hörte , fiel vor
es
da
,
jedoch
Volk
Das
ließen
und
dahin
bald
starben
sie
rächte sich auch an ihnen ; denn
nur ein Himmelstau rief es zu¬
und
,
Boden
zu
tot
Schrecken
zurück.
ihre jungen Frauen als Witwen
Leben . Darum sprachen sie zu Mose : „Rede du fort¬
ins
rück
Ehrfurcht
mehr
doch
Moabiterkönig
heidnische
der
Da zeigte
, wir wollen gern gehorchen; der Ewige aber möge
uns
mit
an
so
und
,
gewesen
Mann
reicher
ein
war
vor Gott ! Elimelech
zu uns reden , sonst sind wir des Todes"
mehr
nicht
fürder
von
Königs
des
Schwiegersohn
der
wurde sein Sohn Machlon
(Exod . 20, 16) .
Moab , indem er dessen Tochter Ruth als Gattin heimführte.

Isaaks

\ 15, 8.)
\

. 25, 28):
heißt(Gen

||f!^ ^
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IüdtsGe GletAnisse^
Einst stritten zwei Parteien vor dem Richter um ein Stück
Feld . Jeder von ihnen sprach: das Feld gehört mir , und der
Richter vermochte nicht zu entscheiden. Da sprach der Richter:
„Wenn die Dinge so sind, bleibt uns nichts übrig , als auf das
." Und sie
Feld zu gehen und es zu fragen , wem es gehört
dem Felde . Der Richter legte sein Ohr an das Feld,
gingen
um zu hören , wie es entscheiden werde . Darauf erhob er sich
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und sprach: „Wollt Ihr wissen, was das Feld sagt ? Das Feld
sagt : „Was liegt daran ? Ihr streitet , wem ich gehöre ? Ihr
gehört beide einmal m i r ."
*
Ein altes Mütterchen sprach zu ihren Kindern : „Wie bin
ich Euch doch zur Last ! Ihr habt soviel Mühe mit mir , und
ich kann Euch gar nichts mehr leisten !" Da sprachen die
Kinder : „Aber , liebhaben kannst du uns doch, und das ist° uns
mehr wert als alles ."

: M. Lessmann , Hamburg 36
Redakteur : Dr . Heinz Caspar !, Harburg/E . Drude und Verlag
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O ^mberg , die Hauptstadt Galiziens , des jetzigen Kleinpolen,
ist eine typische Judenstadt , aus deren öffentlichen Leben
^ die Juden schlecht hinwegzudenken sind.
Ganze Stadtteile werden von Juden bewohnt , und die Stadt
hat ein durchaus jüdisches Gepräge . In den Hauptverkehrs¬
straßen . in den Caf ^ s , auf
dem „Wall " , ja selbst im pol¬
nischen Theater sieht man zu¬
meist Juden.
Der Handel und das Bank¬
wesen sind vollständig in den
Händen der Juden.
Lemberg ist das Herz der
galizijchen Iudenstädte . Hier
lausen alle Fäden der kultur¬
ellen Bestrebungen zusammen.
Stark ausgeprägt ist das jü¬
Leben dieser
disch-nationale
Stadt . Eine Tageszeitung in
polnischer, eine zweite in jüdi¬
scher Sprache , einige Zeit¬
schriften und ein jüdisches
Theater legen hiervon Zeug¬
nis ab.
Die Juden Lembergs ent¬
senden ihre Vertreter in alle
gesetzaebend'en Körperschaften
des Landes , sowie in den Eemeinderat und in .die Han¬
delskammer.
Eine Reihe jüdischer Pa¬
trizierhäuser gibt uns Kunde
von der Vergangenheit der
Juden in dieser Stadt . Vis
zum Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts svielte Lemberg
unter den polnischen Städten
eine große Rolle , und viele
jüdische Gelehrte und Han¬
delsherren lieben sich dort
Paläste bauen , die bis auf den
heutigen Tag erhalten sind.
Die Gassen und Gäßchen in
der Nähe der alten Synagoge
bilden das eigentliche Iudenviertel . Die Häuser sind alt
und werden vom Dachboden
(rinberg - Blacharftagasie
bis in die Kellerräume von
armen jüdischen Familien be¬
wohnt . Alle leben vom Handel . Die kleinen dunklen Läden
sind mit allerhand Waren angefüttt , und ' auf den Straßen reiht
sich ein Stand an den anderen.
Hier ist ein ewiger Jahrmarkt , und die Zahl der Händler ist
Legion . Hökerinnen und arme Juden in alten zerfetzten Zylin¬
dern verkaufen Obst, Gemüse, Backwerk, alte Kleider , Schuhe
und allerhand Hausgeräte.

BlnurrnthaL » ^Wieu

Tag für Tag Lobt hier der Kampf um das bißchen Leben,
und wie klein ist der Erlös dieser Leute!
„Wovon leben diese Menschen? " frage ich mich immer wie¬
der, wenn ich diese Gassen passiere.
Ich stelle diese Frage an einen Obsthändler , dessen ganzes
Warenlager aus wohlgezäPten 14 Aepfeln besteht.
„Man muß es sich einzu¬
richten verstehen", antwortet
der Mann , sonst ist keir. Wort
aus ihm herauszubringen.
In den Gassen wimmelt es
von Kindern in jedem Alter,
und viele, die dem Kindesalter
kaum entwachsen sind, haben
bereits zum Handelsberuf gegegriffen.
Wie verfolgt hasten diese
Menschen durchs Leben, uner¬
müdlich, ohne zu klagen — bis
der Samstag kommt.
An diesem Tage herrscht
endlich Ruhe in diesen Gassen.
In den besten Kleidern ver¬
lassen die Armen ihre elenden
Wohnungen und die engen
Gäßchen und spazieren fröhlich
plaudernd auf den Promena¬
den. am „Wall " und in der
breiten hellen Hauptverkehrs¬
straße.
Im jüdischen Armenviertel
Lembergs hat vor wenigen
Jahren ein blutiger Pogrom
stattgefunden , dem viele jüdi¬
sche Familien zum Opfer ge¬
fallen sind; aber auch eine An¬
zahl Häuser, in denen die
Aermsten wohnten , fielen der
Feuersbrunst , die von den Po¬
gromhelden gelegt wurde, zum
Opfer.
Ich sehe noch die rauchigen,
geschwärzten Mauerreste.
...Wann werden diese Häuser
wieder aufgebaut werden ?"
Diese Frage hört man
Iudengasfe)
( frühere
immer wieder in diesem Iudenviertel , in dem es unzählige
Obdachlose gibt. — Lemberg hat seit Beendigung des Krieges
eine neue jüdische Bevölkerungsschicht erhalten . An Stelle der
Vielen , die nach dem Westen geflüchtet und auch dort verblieben
sind, kamen Unzählige aus den polnischen Kleinstädten in die
Hauptstadt . Sie haben sich allen möglichen Berufen zugewendet.
Manche haben es in Lemberg zu etwas gebracht und denken
nicht mehr daran , die Stadt zu verlassen.

Tod
Eine talnrndtsche legende
von C) tto Stürkrath

den Bergen verlohte der
/hinter
3 I Sonnenbrand.

(s Eine

Au lag breit und

eben, grün wie Smaragd.
Ein Mensch steht hoch aufgerich¬
tet, die Hände geflacht, das Haupt
hoch erhoben : Kain.
Seine Augen suchen noch einmal
den ermordeten Bruder.
Ein eilender Schritt flieht über
die flache Wiese, hastet den Hügel
hinan und steht auf der höchsten
Gebirgszinne . Und binter den Ber¬
gen verschwand der Brudermörder . . .
Es kehrte Adam heim , beladen
mit Feldfrüchten , kehrte heim in
seine Hütte und war müde.
„Wo sind unsere Kinder , Kain
und Abel ?"
„Unsere Kinder ? Den ganzen
Tag weilte ich in der Hütte . Sähest
du ' sie nicht? "
* „Ich sah Abel . Er liegt — und
schläft."
„So will ich ihn rufen . Er wird
wissen um Kain ."
„Sie opferten heute dem Herrn.
Abel wird um Kain wissen."
„Ich will ihn holen ."
„So gehe ich mit dir ."
Schweren Fußes gingen die bei¬
den Menschen ihres Weges.
„Da liegt er. Ich will ihn
wecken."
Evas Mund war an Abels Ohr.
„Er rührt sich nicht. So fest
schläft Abel ."
„Ja , so fest."
Und da ersah Adam den Purpur
des Lebenssaftes.
„Da sieh, wie wunderbar !"
Und Eva sah hin und tauchte ihre
Hände darein . Sie wurden dunkel¬
purpurn wie Ru¬
bin.
wunder¬
„Wie
bar !"
Adam beugte das
Knie . Er schn" d-^'
Weckruf in Abels
Ohr . Kein Laut.
„Abel soll schla¬
fen . Wir wollen in
unsere Hütte ge¬
1
hen ."
„Und Kain ? "
„Er wird schla¬
Abel
fen . wie
schläft."
Da gingen sie.
Sie schliefen, denn
sie waren müde.
Der Taa stand
auf den Bergen,
da wachten sie auf.
Und Eva lief
durch die taunasse
Wiese. An ihren
Füßen
braunen
hing es wie De¬
manten . Sie lief
und kam wieder:
atemlos.
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Ein Döglein
sitzt auf seinem Mund und singt . Ich
wollte nicht hingehen . Das Wglein
wird ihn wecken."
Die Sonne sog allen Tau auf.
Adam ging an sein Feldwerk.
Eva aber schleppte Abels Leib
durch den Sonnenbrand in die Hütte
und bettete ihn kühl und weich. Und
sie erschrak.
„Sein Leib ist gelb wie das
Wachs der wilden Bienen und kalt
wie Schnee "
Am frühen Mittag war Adam
daheim.
„Ich sah Kain nirgends ."
„Siehe da, Abel !"
„Er schläft noch immer ? "j
Bor der Hütte standen nun Adam
und Eva spähenden Auges.
Da stieß ein Raubvogel hernieder
auf eine Taube . Zuckend fiel sie
nieder vor Adam und Eva.
„Sieh , das purpurne Nab ! Wie
bei Abel !"
..Sie schläft. Wie Abel schläft!"
Es verging der Tag . Es floh
eine Nacht.
Adam stand und sah nach der
schlafenden Taube . Und stand und
sah sie nicht.
Eva kam.
„Sie ist weggeflogen ."
„Aber Abel schläft noch."
„Eine Feder hat sie verloren ."
Adams Hand haschte die Feder
und riß daran . Die Erde tat sich auf.
Da lag die Taube und schlief. Gelb¬
gebänderte , schwarze Käfer rannten
über sie weg und es war , als woll¬
ten sie den Hügel wieder wölben.
Eine Stimme war in der Luft:
„So sollt ihr mit Abel tun !"
Eine Weile standen Adam und
Eva erstarrt . Dann tat sich Adams
Mund auf.
„Es ist der Herr !"
Sie trugen Abels Leib gen die
Höhe und schleppten Steine und bau¬
ten sie' auf rings¬
um und wölbten
sie hoch.
Am Abend war
die Arbeit getan.
streute
Noch
Eva Blumen über
die steinige Hülle.
wird
„Nun
Abel nie mehr in
unserer Hütte sein."
„Nie mehr !"
Sie wandten ihr
Antlitz ihrer
Hütte zu. Aber
ehe sie gingen,
sahen sie noch ein¬
mal zurück.
Auf dem Grabe
stand es hoch und
weiß in furcht¬
Majestät:
barer
der Tod.
Menschen
Die
hüllten ihreHäupld Weinen
ter , und
kam in ihre Au¬
gen . Weinend gin¬
gen sie hindann.
,Fkoch schläft Abel .

.7^-'

Ormberg / Palais
des Leibarztes
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cMi
die MitC\ fls vor wenigen Monaten die jüdischen BlätterMuseum
erLeitung brachten, dah in Worms ein jüdisches
öffnet worden sei, war gewiß mancher Leser von dieser
Mitteilung überrascht, da er glauben konnte, dah in einer so
alten jüdischen Gemeinde schon längst ein Museum vorhanden
sei. Man wird darüber nicht staunen , wenn man erfährt , dah
die noch bedeutend ältere Stadt Worms ihr Paulus -Museum
auch erst 50 Jahre besitzt. Es bedurfte immer besonderer
Männer , die zur Schaffung solch wertvoller Institute die An¬
regung gegeben und die auch ihre Kenntnisse und ihre Zeit in
den Dienst einer so bedeutenden Schöpfung stellen konnten und
wollten . Bei der Stadt Worms war es der verdienstvolle Prof.
Dr . Weckerling, bei der jüdischen Gemeinde das verstorbene
. Als auf AnGoldschmidt
Vorstandsmitglied Julius

/ 03

ou

ö

. £ Xot

| ) f {f) U6

diesem wichtigen Gebiete ein Stillstand ein. bis vor 2 Jahren
in den Vorstand der Gemeinde gewählt
Kiefer
Herr Isidor
wurde , der mit vielem Sach- und Kunstverständnis und Auf¬
bietung vieler Zeit den Faden da wieder ausgenommen, wo
lange Krankheit und Tod ihn den Händen Eoldschmidts ent¬
rissen haben . Seine erste Arbeit war den Vorhängen und
Thoramäntelchen gewidmet , die, prachtvolle Kunstgegenstände
darstellend , wegen ihres hohen Alters schon lange beiseite gelegt
und nun wieder gebrauchsfähig gemacht wurden . Sämtliche
schadhaft gewordenen Thorarollen lieh er wieder Herstellen.
Bei diesen vielen zeitraubenden Arbeiten beschäftigte ihn die
das am 16. Nov. 1924 in An¬
Gründung eines Museums,
wesenheit des Vorstandes , der Beamten und der Vorstände
sämtlicher jüdischer Vereine eingeweiht wurde . — Die Samm-

i
c*'. ■

.

^aiferbrtefe

nnd alte I ^uttusgegenstarrde tru ODorrnfer jüdischen ILIuseunr .

regung Dr . Weckerlings 1879 das alte israelitische Frauenbad
ausgegraben wurde , fand man in demselben alte Urkunden,
Wimpeln usw., die vom überfüllten Synagogenspeicher in das
Bad geworfen wurden . Dieser Fund veranlahte Goldschmidt,
den Synagogenspeicher räumen zu lassen. Dorthin brachte man
in früheren Jahren alte Urkunden , Bücher u. dgl., und wirklich
fanden sich auch eine grobe Anzahl Wimpeln , alte Urkunden in
deutscher und hebräischer Sprache . Vieles dort Aufgestapelte
ging zugrunde , anderes wurde gestohlen. Ich wüßte nicht, wie
sonst so viele Urkunden und Bücher der Wormser jüd . Gemeinde
in fremde Hände gekommen wären . Dah die vielen wertvollen
Kaiserurkunden , die die Gemeinde besitzt, noch alle vorhanden
sind, ist wohl dem vermutlichen Umstande zuzuschreiben, dah der
jeweilige erste Vorsteher der Gemeinde die Urkunden in seinem
Hause aufbewahrt hatte . Goldschmidt hatte während einer
Reihe von Jahren die gefundenen Schriftstücke gesammelt, ge¬
ordnet und mit Inhaltsangaben versehen ; er hat 600 Wimpeln,
1570 beginnend , reinigen lassen und nach Jahrgängen geordnet:
bei sämtlichen Arbeiten habe ich ihn unterstützt. Run trat aus

pfloi- Herbst- Worms

lung ist in einem, wie dazu geschaffenen stimmungsvollen Raum
untergebracht . Beim Eintritt fesseln zwei Veschneidungsstühle mit schönen Schnitzereien und Inschriften aus dem
Jahre 1717. Darüber hängt ein von dem Vereine Chewra
Kadischa 1706 gestifteter und für Trauungen bestimmter Vor¬
hang , der im damaligen Tanzhaus gebraucht wurde . Andere
Vorhänge aus dem Anfänge des 18. Jahrhunderts zeigen, wie
kunstfertig und hochentwickelt das Goldstickergewerbe bei unfern
Vorfahren gewesen. Der nächste Vorhang ist des Stifters
Oppenheim,
wegen bemerkenswert . Dieser war David
Sohn des Vorstehers Abraham zur Kanne , 1664 in' Worms ge¬
boren, gestorben 1736 zu Prag . David Oppenheim war ein sehr
berühmter Rabbiner und einer der größten Bibliophilen seiner
Zeit ; von ihm ist die hervorragende Bibliothek , die jetzt die
Zierde der Universität Oxford bildet . Wie er selbst erzählt , hat
er den Grundstock zu dieser Bibliothek aus den auf dem Synagoaenspeicher lagernden alten Büchern gebildet . —
Die Zierde des Museums ist der Machsor des Simcho
ben Jehuda aus dem Jahre 1272, zwei grobe Foliobände mit
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zurückgegeben wurden . Ueber
stücke den jüdischen Eigentümern
1615
der Juden aus Worms durch den Pöbel

und sonstigen Verzierun¬
hervorragenden Malereien , Initialen
die Austreibung
an . Unter
Ach
reihen
, über die Rädelsführer und
Bücher
Rückführung
ehrenvolle
ihre
gen. Andere bemerkenswerte
und
1452. ein PsalmBerichte aus jener Zeit
lückenlose
fast
liegen
Bestrebungen
anderem ein Gebetbuch von Simon Eggenfelder
ihre
1586,
Kirchheim
vor . — Die saaenumwobene
Siwa
des
Minhagbuch
das
,
buch 1500
von Maharam Ro¬
Thorarolle
und
1630
von
Memorbücher
thenburg , ferner bc sonders
1734, Liturgien usw. mit hüb¬
schöne Thorarollen aus den
schen Titelblättern , . C avis
Jahren 1645 bis 1700 mit
AMebrae ^ mm Amschel Worms,
charakteristischen silbernen RiReb . Med et Phi !. Cand 1721,
verdienen noch Er¬
monim
genannt
so
",
Buch
„Grüne
das
wähnung.
wegen seines grünen Einban¬
des . Dieses Buch, beginnend
Naturgemäß ist der Silber¬
1563, ist eine Art Chronik der
schatz einer so alten Gemeinde
Wormser Gemeinde . Es ent¬
entsprechend ausgestattet.
hält Geburten . Sterbefälle,
Thoraschilder und -deuter aus
Trauungen , Spenden und son¬
alter und neuer Zeit , Becher,
stige wissenswerte Begeben¬
Rimonim , Gewürzbüchsen sind
heiten bis zum 19. Jahrhun¬
Zierden der Ausstellung . Her¬
dert und ist für die Genealogie
vorragend schön sind große sil¬
der Wormser Familien eine
berne Wandleuchter , aus der
wahre Fundgrube.
Synagoge , eine Priesterkanne
mit Schüssel. Augsburger Ar¬
Die Wormser Sitten und
beit aus der Barockzeit von
Gebräuche weichen von denen
1686. Diese trägt den Worm¬
anderer Gemeinden ab . Auster
Silberstempel und dürfte
ser
von
genannten
schon
dem
älteste Stück Silber
das
zwei¬
ein
ist
Siwa Kirchheim
Wormser Herkunft darstellen.
tes ausgestellt , kalligraphisch
In den früheren Akten¬
und schön geschrieben, das von
schränken sind wohlgeordnet
Schamesch, der von
Inspa
von
600 Wimpeln
etwa
wurde,
geboren
er
wo
,
Fulda
— 1841 untergebracht , sehr
1570
und
kam
Worms
nach
1624
kunstvoll gestickt; sie zeigen
bis zu seinem Tode 1678 als
vielfach das Wappen des
Worms
fungierte.
Herbst
.
Phot
Eemeindeschreiber
, das die Familie be¬
Hauses
ver¬
Eintragebuche
dem
Außer
silbernes Thorafchtld
Schutz- und Geleit.
kostbares
wohnte
c»mMh*
^st
v\a
das
er
faßte
und Einzelne hängen an den Wänden,
Gemeinde
die
für
buch (Sagen und Legenden ) .
briefe
Michael Gerns¬
herausgegeben und erlebte
Es wurde später von seinen Söhnen. Unsere Sammlung ' besitzt desgleichen das Bild des JudenbischofsJudenrat mit 12 Räten
heim, gestorben 1793. Aus demund unter vorgeschriebenen
eine ganze Anzahl von Auflagen Offenbach 1771. Unter den
2 Ausgaben von Fürth 1767 und die Allgemeinheit betreffen,
wurde der Iudenbischof gewählt
Zeremonien vom
die
,
solche
auch
sich
Sagen befinden
Bischof der Stadt
so die Erklärung,
bestätigt.
neueres
wie der Schlüssel
Ein
in das Wormser
Bild zeigt den be¬
gekom¬
Wappen
kannten verstorbe¬
sei.
men
Wohltäter
nen
wird
In Worms
Löb,
Salomon
am Roschhaschanoh
Mit¬
gewesenen
„Maroves “ gebe¬
inhaber der Bankandern
in
was
.
tet
sirma Kuhn . Löb
nicht
Gemeinden
& Cie . in Newes
;
der Fall ist
Pork , dessen Wiege
findet sich ein sol¬
in Worms gestan¬
ches Buch aus dem
den und der die
Jahre 1714 vor,
jüdische Gemeinde
Frank¬
gedruckt in
mit einem Legat
hat
auch
Diese
furt ;
bedachte.
be¬
Worms seine
hat in dankbarer
SeU„
sondere
an
Erinnerung
in
gedruckt
ch. h \
Philan¬
diesen
1732;
Sulzbach
thropen eine Ge¬
be¬
von letzterer
denktafel im
findet sich eine
Sitzungszimmer
Per¬
auf
Ausgabe
Vorstandes
des
Muse¬
im
gament
anbringen lassen.
um.
wird
Allseitig
Ein¬
Bücher über
dem Museum das
nahmen und Aus¬
Interesse
größte
1661
von
gaben
entgegengebracht,
Phot . Herbst - Worms
1829, über
bis
und es steht zu
beim
Spenden
hoffen, daß noch
Lrauvorhang
ein
darüber
.
der
Wiederaufbau
viele alte wert¬
LRechts vorn 2 BefchneLdungsstühle
»)
Jahrhundert
.
IS
dr»
1698
(Anfang
Synagoge
volle jüdische
die
die
,
und solche
Sammlungen zugeführt
den
Privatbesitz
aus
Plätze
Kunstgegenstände
Häuser und
Zeilen recht vielen
diese
hervorgehoben werden.
wenn
,
noch
freuen
sollen
,
uns
sollte
Es
verzeichnen
—
der Iudengasse
der Gemeinde neh¬ werden . Kindern Veranlasiung geben würden , der Wormser
Sammlungen
den
in
Raum
Einen breiten
Wormser
Karl V . 1552 und
mit
, besonders aber ihrer
beginnend
,
gedenken
ein
zu
Liebe
in
Kaiserbriefe
die
Gemeinde
men
jüdischen
Museums.
Vertrag , den die Gemeinde
ein
;
1714
— des jüdischen
.
VI
Karl
Schöpfung
mit
jüngsten
schließend
, nach welchem die Grund¬
mit dem Rat der Stadt 1699 schloß
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So blieb vermöge der kurzsichtigen Politik der staatlichen
die Stellung der Juden im Erwerbsleben unver¬
Gewalten
insStädten
aber konnten sich die Obrigkeiten dem
^ ) önig Wenzel empfing von 38 süddeutschen
entziehen
Nicht
.
ändert
diese
ihn,
für
gesamt 40 000 Gulden — Grund genug
, aber unaufhaltsam die soziale Stellung der
langsam
der
,
Druck
wieder¬
zu
widerrechtliche Maßregel nach fünf Jahren
verschob. Seit unter dem Schrecken des schwarzen Todes
Juden
die
,
zufielen
Vorteile
die
Fürsten
holen , so aber , daß jetzt den
die Masten ihrem Haß gegen die
mittlerweile im ersten Waffengange
jüdischen Gläubiger mit Feuer und
den Sieg über die Städte davonge¬
Schwert Luft gemacht hatten , lassen
tragen hatten . Nicht so gewaltsam,
die gewaltsamen Rusbrüche merklich
aber immer noch willkürlich genug
nach ; um so schroffer tritt jetzt ein
erscheint die Schätzung der Juden
feindseliger Gegensatz auf allen Le¬
unter Wenzels Nachfolgern . Zwar
bensgebieten zu Tage . Die Erbitte¬
unter Ruprecht haben sie verhältnis¬
rung des von den Gesetzen im Stich
mäßig ruhige Zeiten gesehen; er be¬
gelassenen Volkes äußerte sich mit
wies ihnen sogar das Entgegen¬
der zunehmenden Kultur weniger in
kommen. 1407 einen jüdischen Hoch¬
rohen Bluttaten als in einer uner¬
meister zu ernennen , dem haupt¬
bittlichen Absonderung von denen,
sächlich die Einziehung der Abgaben
deren Berufstätigkeit es als schäd¬
lMiss
betrach¬
Die soziale
obliegen sollte. Das aber
lich erkannt hatte .
W/fr
..
teten wiederum die Juden als Ein¬
1
Vehme , die tm Mittelalter mit so
griff in ihre innere Gemeindever¬
viel Härte ihres Amtes waltete,
fassung, und der wahrscheinlich in
ganze Stände aus uns unfaßbaren
residieren¬
Rothenburg o. d. Tauber
Gründen brandmarkte , sie läßt sich
de Hochmeister fand so wenig An¬
in dreifacher Beziehung verfolgen:
klang, daß er schon das Jahr darauf
in der Wohnung , der Tracht und
Erfurt
zu
Synagoge
Die
abdanken mußte . Schlimmer waren
dem geselligen Verkehr.
Jahre 1537)
dem
aus
Zeichnung
einer
(Nach
unauf¬
in
,
unstäten
die Zeiten des
Die Eigenschaft der jüdischen Ge¬
hörlicher Geldnot steckenden SigisReligions - und Berufsgenostenschaft hatte zwar von
als
meinde
die
um
Bemühungen
seinen
aus
bald
münd . Immer wieder ,
ebenso befördert , wie dies
Zusammenwohnen
ihr
an
Anfang
er
weiß
,
Hussitenkriegen
den
konziliare Bewegung , bald aus
der Fall war , indessen ein Zwang
Handwerkerzünften
den
bei
regelmäßigen
den
außer
eine Ursache zu entdecken, den Juden
finden Juden außerhalb ihres Bezirks anwir
;
ob
nicht
waltete
Vertrauens¬
Sein
.
Abgaben noch außerordentliche aufzubürden
gestedelt und noch häufiger Bür¬
mann dabei war der Reichs¬
ger, ja sogar hochangesehene,
von
Konrad
unterkämmerer
innerhalb desselben . Seit dem
zum
beginnt von
Weinsberg ; seine Agenten ,
12. Jahrhundert
Teil Juden , durchzogen die ihnen
Westen fortschreitend die Be¬
zugewiesenen Bezirke, auch Nord¬
schränkung, bis sich nach 1349 der
deutschlands, und verhandelten
Begriff des Ghettos in voller
be¬
ein
mit den Ortsbehörden über die
ausprägt :
Schärfe
Er¬
Steuerquote , die meist der
stimmter , meist nur aus einer
wartung nicht entsprach, da die
Gaste bestehender Bezirk als
Städte im Interesse der eignen
ausschließlicher Judenwohnplatz.
durch
gern
Kaste die Juden nicht
immer noch häufig genug im
ü
die königlichen Ansprüche er¬
Zentrum des Verkehrs gelegen.
schöpfen ließen . Aus dieser Zeit
Sicherheit der Insassen
Zur
l
stammt wahrscheinlich das For¬
waren oft die Zugänge mit ver¬
versehen,
Toren
des Offenbarungseides,
mular
schließbaren
das sich in späterer Abschrift in
unter Aufsicht des Rats . Inner¬
Erfurt erhalten hat : „Adonai , ein
halb dieser Schranken spielte sich
des
und
Schöpfer der Himmel
außer dem privaten auch das
Erdreichs und aller Dinge , auch
öffentliche Leben der jüdischen
mein und der Menschen hie zu¬
Stadteinwohner ab ; hier befanden
gegen, ich rufe dich an durch
sich auch die Gebäude , welche die
deinen seligen Namen auf diese
von ihnen selbst am entschieden¬
Zeit zu der Wahrheit und schwöre
sten betonte religiöse und kom¬
bei demselbigen, daß ich um alles
munale Sonderexistenz verbürg¬
dasjenige , so mir vorgehalten,
ten . Den Mittelpunkt für beides
die lautere Wahrheit sagen, alle
bildete die Synagoge als Stätte
meine Habe , Güter und Schulden,
nicht nur des Gottesdienstes , son¬
wo und wie ich die habe oder ge¬
dern auch der Gerichtsbarkeit,
nannt werden mögen , anzeigen.
auch sie den Wandel der Zeiten
benennen und den zehnten Teil
wiederspiegelnd , denn an Stelle
davon entrichten , dazu keinerlei
früherer Prachtbauten wie des
Betrug
,
Falschheit, Verborgenheit
vielgerühmten zu Worms traten
will.
oder Unwahrheit brauchen
nach deren Zerstörung meist nur
Also bitt ich mir Gott Adonai zu
enge, gedrückte Räume . An die
Helsen und zu bestätigen diese
Juden bei der Tafel
Synagoge schlossen sich in der
hierin
aber
Gemeindehaus,
Wahrheit . Wo ich
ein
Regel
(Nach einem Holzschnitt des 15. Jahrhunderts)
einigen Betrug mit Verhaltung
häufig , weil auch Festlichkeiten
würde.
der Wahrheit gebrauchen
, Tanzhaus genannt , und ein Bad . Die Beziehungen der
dienend
das
mich
zerstöre
und
übergehe
und
ewiglich
so sei ich verflucht
zur Welt außerhalb dieses Bezirks wurden mehr und
Juden
Flüche,
die
alle
und
,
überging
Gomorrha
und
Feuer, »das Sodom
mehr rein geschäftliche.
die an der Thora geschrieben stehen, und daß mir auch der
unumgänglichen Verkehr des Tageslebens
den
für
Auch
hat,
geschaffen
Ding
alle
und
wahre Gott , der Laub , Gras
, dazu diente die gesonderte Tracht,
aufzurichten
Schranke
eine
Sachen
meinen
einigen
in
komme
nimmer zu Hilf noch zu statten
lang den
Formen Jahrhunderte
wechselnden
in
man
die
nit
und
Adonai
Gott
wahre
oder Nöten , also helf mir der
Juden aufzuzwingen sich bemühte . Die Tracht als Mittel
anders ."
(3 . Nortsetzang)
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unter ihnen genannt . So
werden
Frauen
auch
;
entsprechend
Neuzeit
die
in
sozialer Scheidung zu verwenden , ist ja bis weit ein Beschluß finden wir 1394 Salman Pletsch von Regensburg als Wund¬
hinein gebräuchlich gewesen. Zum erstenmal wird
auf ein Jahr angestellt mit einem
Frankfurt
Stadt
der
arzt
Lateran¬
vierte
das
durch
zum Zwecke allgemeiner Geltung
und 6 Ellen Tuchs, wie es die städti¬
Gulden
36
von
Gehalt
II.
Friedrich
Kaiser
durch
konzil 1215 gefaßt , 1221 ein solcher
zur Kleidung erhielten — die Anfänge der
Unterbeamten
schen
noch
ist
Durchführung
und im Spital seine
zu Messina : aber von einer strengen
Kriegszügen
auf
er
soll
Dafür
.
Uniform
aus¬
sogar
Erfurt
lange keine Rede ; 1294 werden die Juden zu
gewähren , Privatleuten gegen „bescheidenlichen"
umsonst
Hilfe
die
,
Freiheit
der
Bei
.
befreit
drücklich von der Verpflichtung
w- rüber in Streitfällen die Bürgermeister zu ent¬
,
Entgelt
auf
wie
Vorschriften
ihre
wiesen
,
war
den Obrigkeiten gelassen
Wurden sie auch aus diesen angesehenen
.
hatten
scheiden
auf,
Mannigfaltigkeit
bunteste
andern polizeilichen Gebieten die
verdrängt , so ließ doch die Not ihre
allmählich
Stellungen
zugespitzte
oben
der
doch blieb das ganze Mittelalter hindurch
trotz der Opposition der Geist¬
fortbestehen
lange
noch
Tätigkeit
bildlichen
auf
öfter
er
Hut von gelber Farbe herrschend, wie
gegen die von ihnen wie damals
vorzugsweise
sich
die
,
lichkeit
ein
dafür
sich
Darstellungen zu bemerken ist; später bürgerte
von den Ärzten überhaupt
_
auf die Kleidung aufge¬
geübte Zubereitung von
nähter Ring von gelbem
Arzneimitteln richtete —
Stoff ein. Noch 1404 wird
eine gefährliche Aufgabe
zu Köln , 1434 zu Augs¬
bei gewecktem Mißtrauen.
Bei alledem wäre es
burg , 1435 zu Braunschweig, 1511 zu Rothen¬
gründlich verfehlt , in mo¬
Sentimentalität
derner
burg o. d. Tauber erst die
Verordnung getroffen.
die Juden als Parias der
Gesellschafts¬
Aber auch das ganze
damaligen
—
anzusehen
Leben sollte jetzt der
ordnung
verdiente
diesen Namen
Gegensatz durchziehen. Das
schon im fränkischen Reiche
manche Vevölkerungsklasse
er¬
Recht.
größerem
von der Geistlichkeit
mit
strebte , 1267 von den Sy¬
Wenn wir aus dem Frank¬
noden zu Wien und Bres¬
reich des 12. Jahrhunderts,
lau wieder aufgenommene
das ihnen überhaupt eine
geselligen Ver¬
Verbot
sehr günstige Lage bot,
den Juden
kehrs mit
wissen, daß sie Dispu¬
machen sich jetzt die städti¬
tationen mit Christen über
schen Polizeiordnungen zu
religiöse Stoffe suchten,
eigen. Allgemein wurde
so wird es in Deutschland
jetzt erst die Anschauung
nicht anders gewesen sein;
herrschend, daß es unge¬
noch die Trierer Synode
bührlich sei, zu den Juden
von 1227 verbietet solche.
als Gesinde oder Amme in
Nach dem Bericht eines
Chronisten
Dienstbarkeit zu treten,
Straßburger
dort der.
welches
war
von 1349
ein Verbot , für
die Regensburger Willkür
Rat gegen die Juden , bei
von 1363 hümanerweise
denen er Geld ausgenom¬
die Altersgrenze von vier¬
men hatte , sehr rücksichts¬
voll , und wer sie kränkte,
zig Jahren festsetzte. Ein^
mußte es härter büßen,
völlige Ausschließung der
jüdischen Mitbewohner
als bei einem Bürger.
vom städtischen Verkehr
Wenn sogar vom Erz¬
wurde vielfach für die
bischof Adolf von Mainz
berichtet wird , daß er bei
Feiertage , besonders der
Osterzeit , angestrebt , wäh
einem Besuch der seiner
rend deren sie sich über¬
Diözese ungehörigen Stadt
„groß
öffentlich
täglich
nicht
haupt
Erfurt .
blicken lassen sollten . Das
Spiel " mit den Juden ge¬
zuerst in dem genannten
halten habe , so wird er
Konzil von 1215 ausge¬
zu solcher Herablassung
seine triftigen Gründe ge¬
sprochene Verbot erlangt
jetzt mit der Absonderung
habt haben.
erst
Wohnungen
Der Abschluß der mittel¬
ihrer
Entwicklung
alterlichen
seine volle Strenge . Der
des Judentums läßt zwei
feindselige Gegensatz macht
entgegengesetzte Strömun¬
sich auch auf einem Gebiete
gen erkennen. Das Auf¬
geltend , wo ihn bisher die W
der Humanität
Gebote
bäumen des Volkes gegen
die Knechtung einer rück¬
zurücktreten ließen , dem
5 >ie Heldinnen des Judentums
(1473 - 153J)
sichtslosen Plutokratie
der Heilkunst, die erst spät
Holzschnitt von Hans Burgkmair
hatte zwar die Juden in
eine wissenschaftliche Aus¬
bildung erfuhr und wie
drängen können, ihre wirtschaft¬
Sonderstellung
bürgerliche
eine
vorzugsweise
einst durch Priester und Frauen so im Mittelalter
zu erschüttern vermocht, weil die rück¬
nicht
aber
Position
liche
der
ihnen das Monopol des
durch Geistliche ausgeübt wurde . Wegen der Kostspieligkeit
Anschauungen
ökonomischen
ständigen
da
und
,
Ausbildung war die Zahl der Verufsärzte nur gering
sicherten. Die staatlichen Gewalten aber hüteten
Geldhandels
an¬
freundlich
wenig
die Kirche die Praxis ihrer Mitglieder
zu durchbrechen, weil es ihnen bequem
Anschauungen
diese
,
sich
weisen
und
Scharfrichter
sah, blühte das Kurpfuschertum der
durch die Juden , die hilflos in ihren Hän¬
Untertanen
die
,
war
ge¬
solche
immer
Frauen . Dagegen hatte es unter den Juden
und jenen das Odium zu überlassen.
auszuwuchern
,
waren
den
sich
da
,
Denken die Furcht und Haß zu¬
geben , welche die Arzneiwissenschaft als Beruf betriebenmit den
geschulteren
einem
sich
Wie
unter ihnen besonders durch ihre lange Verbindung
erweckende Doppelstellung der Juden darstellte , ersehen
gleich
hatte.
gebildet
Tradition
Abtes Tritheim ff 1516),
snanischen Arabern eine medizinische
berühmten
des
Worten
den
aus
wir
Die Judenärzte genossen durchaus das Vertrauen der, Bevölke¬
Objektivität zeugen : „. . . Ich billige alle
seltenen
einer
von
die
von
wie
bestellt
rung , sie wurden von Fürsten zu Leibärzten
Sicherung des Volkes gegen Aus¬
zur
Maßnahmen
gesetzlichen
1376
dem
,
dem 1124 gestorbenen Erzbischof Bruno von Trier
beutung durch den Judenwucher.
, und
Oberbayern
von
Stephan
Herzog
(Fortsetzung folgt ) .
gelangten
Regierung
zur
von den Magistraten zu Stadtärzten , dem heutigen Physikus
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HUMOR
Dte neue Synagoge.
In einer mitteldeutschen Stadt wurde von dem Liberalen
Teil der jüdischen Gemeinde ein prächtiges Gotteshaus errichtet.
Zu seinem Schmuck zählt auch ein steinerner Löwe, der in seinen
Pranken die Tafeln mit den zehn Geboten hält . Der Rabbiner
der orthodoxen Gemeinde der gleichen Stadt besichtigte das Bau¬
werk in allen Einzelheiten und faßte dann sein Urteil in die
Worte : „Der Löwe ist der einzige, der in der Synagoge die
zehn Gebote hält!

«ei

,
Breslau

hat sich ein Verein na¬
tionalgesinnter deutscher \
Juden aufgemacht, der
sich „Gemeinschaft ost¬
deutscher Juden " nennt.
Auf seinen, mit Da¬
vidsstern und schwarz¬ j
weib-roter Flagge sin¬
nig geschmückten Brief¬
bogen prangt die Ab¬
j
kürzung

j
j

-

-

— —-

junge Mann : JD ja ! Die Insel hat noch eine grobe Eigen¬
tümlichkeit : es gibt dort weder Juden noch Schweine !" „Ach,
wirklich?" meinte der Baron , ohne sich im geringsten aus der
Fassung bringen zu lassen, „dann schlage ich vor , wir beide
fahren hin , wir können dort sicherlich viel Geld verdienen !"

Auf

deru PottZerbüro.

„Also Sie find der Schächter in dieser Judengemeinde ?"
" bin
' sonst
)hl., aber nur wenn ich mit Ochsen zu tun habe,
„Jawohl
in

ßuitusbeamtet

-

-

-

-

-

in Bayreuth
Wir brachten schon in Nr . 18 der . Illustrierten " ein satirisches Gedicht, das sich
mit der so plötzlichen und überraschenden Gesinnunasänderung in Hau » Wahnfried beschäf¬
tigte. Die witzige, von dem Berliner Zeichner W . Stemert entworfene Illustration , die
wir heute unfern Lesern vorführen , wird den plastischen Eindruck des Poems noch erhöhen.

i
i

j
Die drer„Ehriften" \
Der kleine Moritz
geht in eine j
Blau
Privatvolks¬ j
Wiener
schule. Zu Hause inter¬

j

„Hör ich recht, Herr
Schultze, Sie sind aus
der christlichen Kirche
ausgeschieden?"
„Das bin ich!"
waren
„Aber Sie
doch sonst so gläubig !"
Pabt
„Ganz egal .
mir nicht, dab Christus
Jude gewesen!"

\
\
\

i
j
i
i

j
\
j
j
j

i

j
j
j
i

i

j

j

-Aonsequenz.

\

\

i
i

\

j
i
i

i
i
i

Ein junger Globe¬
bei
erzählte
trotter
einem Diner in Paris
viel von der lieblichen
Landschaft der Insel
Tahiti und von der
entzückenden Schönheit
der dortigen Frauen.
Barone
der
Einer
Rothschild, der anwe¬
send war , stellte die
Frage , ob dem jungen
Manne auf der Insel
weiter nichts aufge¬
fallen war . Aergerlich
über diese Interpella¬
der
erwiderte
tion .

Antisemitische

j
\

essiert man sich natür¬ |
lich lebhaft für die
Mitschüler des Srröb- j
lings . Auch die Reli¬ j
gion derselben blieb
nicht unerörtert . „Bei
uns sind fast lauter
Juden, " erzählt der
Kleine , „nur drei Chri¬
sten: der Bloch, der I
Kohn und ich."

\

j

i
i
j
j

; __ GO J —

Die richtige
Antwort.

."
Schwersenz

i

\

j
j
j
i

Siegfried

V ) agnerr «Zch kenne keine Ä,rier und Semiten
ich kenne nur noch gutsituierte Deutsche !*

mehr

Drei

Gebete.

Ueber den Bosporus
trägt eine Barke einen
Muselmann , eimn
Christen und einen Ju¬
den. Wütend betrachtet
der erste den zweiten
und betet in seinem
Innern : „Allah , Allah,
lab die Barke scheitern
und diesen Hund von
Giaur , der nicht zu
schwimmen versteht , in
die Tiefe des Bosporus
stürzen !" Der Christ be¬
kreuzigt sich und fleht
leise : „Herr Jesus , lab
die Barke schnell ihr
Ziel erreichen ! Möchte
dann dieser Ungläubige
beim Absteigen ausglei¬
ten und sich den Schädel
zerschlagen!" Und der
Jude murmelt vor sich
hin , die Augen zum
Himmel erhoben : „Gott
und Jacobs,
Israels
erhöre die Bitten mei¬
ner Gefährten !"

j
j

(Singwerse : «Lntzows wilde , verwegene Jagd "!)

Wer schleicht dort so heimlich durch Diebel und Lllacht
mit -Kleistertopf und mit Pinsel,
und schmiert «ruf die ^Wänder «Äuf , Teutfche » erwacht,
erwacht zu der heil 'geu Iudä - ä- a- Schlacht !"
und ähnliches LXaffegewinsel?
Ttnd wenn ihr die mutigen DNaler fragt:
Daaas sind —
Cents,
das sind Helden , herrliche Sprößlinge
das sind ^Wächter , Schlächter vom Hakenkreuz l
V ) er läßt feine Händel vor teutfchem Gericht
von jüdischen Anwälten führen,
schaut jüdischen Schönen ins holde Gesicht,
verjagt auch den jüdischen Hausarzt nicht.
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läßt jüdische ^Wechsel kursieren?
Ttnd wenn ihr die »Judenfresser * fragt:
Daaas sind —
Cents,
das sind Helden , herrliche Sprößlinge
das sind Träger , Jager vom Hakenkreuz!
^Wer möchte dem Volke die «Juden - Dieligion*
in Schulen und Kirchen erhalten?
V ) er singt in rührendem ^ inderton
zu Gstern und ^Weihnacht vom Davids - Sohn
und des Herren himmlischem ^Walten?
Ttnd wenn ihr lls waschechten Christen fragt:
Daaas sind —
Cents,
das sind Helden , herrliche Sprößlinge
die schlagen Christus mit Hurra ans Hakenkreuz!

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari, Harburg/E.

Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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20 * Gelnhausen

CjfajjiM'
/ Von

Dr . H. E.*)

1601) wurde zerstört . Die Erlaubnis , das
(erbaut
Synagoge
den ältesten
^ ^ ^ ie jüdische Gemeinde in Gelnhausen zählt .zu Schon 1265 Gotteshaus nach dem Kriege wieder aufzurichten, mußte die
zählende Judengemeinde mit 50 Talern
) jüdischen Niederlassungen in Deutschland
Familien
5
nur
damals
werden die Gelnhausener Juden in einer Verordnunades
, Wetz¬ erkaufen.
zu. Die
Wetterauer Städtebundes , zu dem Frankfurt , Friedberg
Langsam , aber stetig nahm die Gemeinde wieder
Handel und Wandel in der Stadt wieder
lar und Gelnhausen gehörten , erwähnt.
brachten
Juden
zähen
wurde der Mittelpunkt der umliegenden
Im Jahre 1348 kam es zu einer furchtbaren Judenverfol¬
Gelnhausen
und
,
hoch
ein,
Judengasse
Toten hierherbrachten . Der
ihre
die
,
gung in Gelnhausen . Der Pöbel drang in die
Gemeinden
jüdischen
zu¬
wurde
und Mann und Weib , Greis und Säugling — alles
Druck erleichterte sich etwas ; das jüdische Gemeinde¬
äußere
dessen
in
und
sammengetrieben , nach dem Holztore gebracht
seine schönsten Blüten ; die „Kippaus " (reli¬
entfaltete
leben
wurde
Asche
Ge¬
Nähe auf dem Scheiterhaufen verbrannt . Ihre
Vereine ) entstanden , die ein streng aristokratisches
giösen
denen jeder , dem ' nur der geringste
aus
dann auf dem „Schinderwasen" begraben.
und
,
hatten
präge
der
Los
wurde . Zwar bestand noch das
Abgesehen von diesem Massenmord, war aber das
verbannt
,
anhaftete
Makel
derjenigen in
Seiten mit Toren abgegrenzt , abends ver¬
Gelnhausener Juden wesentlich besser als das Kammerknechte
beiden
an
;
Ghetto
andern Städten , weil die Gelnhäuser Juden , die
Wache versehen, bot es Schutz gegen plötzliche
mit
.
schlossen
ver¬
Edlen
jenen
an
des Kaisers waren , bald an diesen, bald
Ueberfälle des ungezügelten Pöbels . So
fühlte man sich wohl in der engen Juden¬
pfändet wurden und die jeweiligen
gasse und erkannte die Abschliebung
„Eigentümer " natürlich ein Interesse
daran hatten , daß ihren einträglichen
weniger als Zurücksetzung denn als will¬
Am
kommene Sicherung.
Schützlingen kein Leid geschah.
Vurgan
Juden
1730 geriet Gelnhausen unter hessische
häufigsten waren die
Varbarossaburg"
von der v„
Mit dem Ghettowohnen
mannen
Oberhoheit .
nahm man es um diese Zeit schon nicht
({. Bild ) verschrieben, und diese wachten
gewissenhaft darüber , daß „ihren " Juden
mehr so genau ; eine geringe Anzahl Ju¬
den wohnten bereits in andern Stadt¬
ihr Recht nicht verkümmert wurde . Oft
genug fanden die „Kammerknechte" Schutz
teilen ; ja , einige Familien , die sog.
in der Burg . Wir finden darum keine
„Bürgerjuden ", hatten das Privileg , in
einzige lokale Judenverfolgung mehr in
allen Straßen wohnen zu dürfen . 1734
Gelnhausen . Die Juden fanden hier ihre
wurde die Synagoge renoviert und um¬
gewährleisteten Rechte, und die Gerichts¬
gebaut . Die Gemeinde zählte damals
bücher jener Zeit wimmeln von Zivil¬
33 Familien.
Varbarossaburg»
Die
/
Gelnhausen
Nichtjuden,
und
Ende des 18. Jahrhunderts
klagen zwischen Juden
Gegen
Ver¬
vor
Schutz
wo dir Juden irn ÄLTittelalter
die rechtlich entschieden wurden . Die
man sich in Gelnhausen der Kabbaneigte
fanden
folgungen
Rabbiner
Der damalige
Juden waren darum hier auch nicht so
listik zu.
furchtsam und gedrückt wie anderwärts;
(gest. 1820) war ein Asketiker , der
Marburg
aus
Samuel
führen.
zu
Schwert
ihr
ja , sie wußten sogar, wenn es galt ,
als Heiliger verehrt wurde , und von
Christen
und
Juden
von
ausgewiesen
Stadt
Allerdings wurden sie noch einmal aus der
Legenden erzählt werden.
zahllose
dem
Ver¬
.eine
noch
Austreibung
eine
(1576) ; aber dies war weder
Emanzipation hob sich die soziale Lage der Juden.
der
Mit
ihre
,
gelassen
Zeit
Jahre
3
folgung ; denn man hatte ihnen
feste Ordnung im Gemeindeleben geschaffen;
eine
wurde
1823
wieder
wurden
1599
Bereits
Angelegenheiten zu ordnen .
, entwürdigenden Bestimmungen , Lasten und Steu¬
drückenden
alle
Juden in Gelnhausen ausgenommen.
Die Gleichberechtigung steht in Gelnhausen
.
gefallen
waren
ern
unter¬
Ackerbau
und
Sie beherrschten, da ihnen Handwerk
wirken jüdische Bürger in
Jahren
Seit
.
Papier
dem
auf
nur
nicht
den
wie
sagt waren , den Geldmarkt , und waren den Bürgern
, und es herrscht ein gedeihliches Einver¬
Stadtverwaltung
der
Gemeinde
Die
.
unentbehrlich
Grafen und Herren der Wetterau
etwa 70 Familien zählenden jüdischen Ge¬
der
zwischen
der
nehmen
Wirren
die
kamen
Indessen
wurde zahlreicher und stärker.
Mitbürgern . Die Gelnhäuser Ju¬
christlichen
ihren
und
meinde
rasch
Lehre
neue
die
Reformation , und in Gelnhausen fand
Teil Handwerk und Gewerbe.
großen
zum
jetzt
betreiben
den
schmolz
,
wütete
verwaltet , z. Zt.
Eingang . Als dann später der 39jährige Krieg zusammen. Die
Synagogenältesten
drei
von
wird
Gemeinde
Die
die Gesamteinwohnerzahl Gelnhausens auf 200
Iac . Lorsch, Jos . Goldschmidt und L. Blumenbach.
Herren
den
von
ihre
und
,
mitgemacht
Krieges
Juden hatten alle Schrecken des

Die frühere Iudengasfe in Gelnhausen

Eingang gura alten füdifGeu Friedhof

in Gelnhausen
(fetzt Brrntanostratze)
- Chasodim und Kabronim“ von M . Strauß s. A.
Gemilufh
Vereine
beiden
der
Jubiläum
jährigen
200
*) Unter Benutzung der „ Festschrift zum

Photographien von M . Linick, Gelnhausen.
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— Bilder nach

f

Von

Teurer £Dfl. I . ( VeGhofeu)

Der Artikel „Holzsynagogen" in
Nr . 16 der „Illustrierten " hat uns
eine ganze Reihe anregender Zu¬
schriften eingetragen , die zeigen, mit
welch lebhafter Anteilnahme unsere
Leser den Aussatz ausgenommen
haben . Das interessanteste Echo dieses
Artikels war zweifellos eine von
prächtigen Bildern ergänzte Schil¬
derung der Scheunensynagoge in
Bechhofen, die wir heute veröffent¬
D . Red.
lichen.

Bechhofen,

Mfr .,

\ nicht weit vom tra-

Ro¬
ditionsreichen
thenburg ob der Tauber
gelegen , existiert eine jü¬
dische Gemeinde mit einer
alten Vergangenheit . Sie
besitzt heute noch zwei ehr¬
würdige Zeugen — den
Friedhof und die Syn¬
Letztere ist in
agoge .
ihrer Art der einzige in
vorhandene
Deutschland
Vau , der noch in Benut¬
zung ist. Sie ist ein Holz¬
bau , bestehend aus einer
inneren und einer nutzeren
Das genaue
Holzwand .
Datum ihrer Erbauung steht
bislang noch nicht fest. Jedenfalls hat sie im Jahre 1564
schon bestanden , und äußerlich
auch wohl in ihrer heutigen
Gestalt . Dagegen mutz das
wohl Wandlungen
Innere
gewesen sein.
unterworfen
Denn die heutige Ausmalung
nach Angabe des
datiert
Künstlers aus dem Jahre
5488, d. i. 1728. Der Künstler
gibt in einem Schriftsatz an
der Rückwand an . datz er im
5487/1727 begonnen
Jahre
habe , und ein Jahr später
sein Werk beendet habe . Er
nennt sich auch mit seinem
hebr . Namen : Elieser Var
Schlaumau . Es ist derselbe
Name , den auch der Maler
der im Würzburger Luitpold¬
museum aufgestellten kleinen
Holzsynagoge führt , so datz
anzunehmen ist. datz eine
Identität der Personen vor¬
liegt . Man weiß aber bislang
nichts Genaueres , weder über
die Person noch über sein
Werk . Aber das eine weitz
jeder Besucher, der nach dem
Anblick des so unscheinbaren
Aeuheren die Synagoge be¬
tritt , datz er in der prächtigst
ausgestatteten Synagoge der
Gegenwart nicht im entfern¬
testen d a s an Kunstreichtum
und Farbenpracht zu sehen
bekommt, als in diesem, von
außen einer Scheune gleichen¬
den Gebäude . Es ist eine
völlig entschwundene Welt,
die wir betreten ; eine Stim¬
mung umfängt uns , die selbst
der stärkste Eindruck eines
Weltentreibens
modernen
ver¬
nicht hervorzubringen
mag. Man durchlebt eine

Feierstunde , wenn man sich
und
in die Feinheiten
Schönheiten der „Bechhöfer
ver¬
Scheunensynagoge"
tieft . und es würde die
Kunst der Feder überstei¬
gen, wollte man alles und
jedes ausmalen . Der Vau
ist ein Segmentgewölbe
mit Anklängen an den
mitteldeutschen Renaissan¬
cestil. Die Malerei ist eine
Zopfmalerei . Die Wände
enthalten eine große An¬
zahl der im täglichen Ge¬
bete vorkommenden Psal¬
men, Vorschriften über die
Gebetordnungen usw. Es ist
auch eine Stelle schwarz ge' malt auf weißem Unter¬
gründe . mit den Buchstaben

‘b'i 'b'y ’v, eine Stelle , die

Äußeres

der Scheunenfsuagoge

MM

’-y« -

Dir

heilige Tade

viel Kopfzerbrechen ver¬
ursacht hat , da man sich
den Sinn -7- es ist die ein¬
zige Stelle , wo der Künst¬
ler schwarze Farbe ver¬
wendet hat — lange nicht
erklären konnte. Sie lautet:
Schochaur al Lowon Secher Lechurban — Schwarz
auf Weiß zum Andenken an
das zerstörte Heiligtum in
Jerusalem.
Die heilige Lade ist eine
wunderbare Schnitzarbeit mit
eingebrannter Abbildung des
Leuchters aus dem Tempel.
Die Fenster bestanden ur¬
sprünglich aus bleigefatzten
Butzenscheiben, die aber im
Laufe der Jahre durch andere
ersetzt wurden . Die Ost- so¬
wie die Westwand enthält
symbolische Darstellungen von
Jerusalem , der heiligen Stadt,
von Lulab und Ethrog , von
der Thora , der heiligen Lehre
und vom Schofar . Am präch¬
tigsten ist die Decke. Tier¬
gruppen mit Pflanzengebilden
in einer überreichen Farben¬
zusammenstellung, jedes Tier
gibt mit dem Anderen ein
neues Bild , je nach der Zu¬
sammenstellung . Es ist vor
allem ein herrliches Blau,
uns
Grundfarbe
das als
entgegenwieder
immer
leuchtet und in Gemeinschaft
mit den anderen Farben dem
wundersame
eine
Ganzen
Harmonie verleiht ; man weitz
so wirklich nicht, was das
Auge zuerst bewundern soll.
Das merkwürdige an dem
Vau ist die fehlende Frauen¬
synagoge. Die jetzt vorhan¬
dene Frauenabteilung ist ein
fast zu schlichter Fachwerk¬
anbau , liegt gleich der Män¬
nerabteilung zu ebener Erde,
ist aber mit dichtem Holzgitter
abgeteilt.
179

äßft'ffttM'

di* 4ff
Vvu Lr . Paul Wahl , Dessau

und Garve , der Marquis d'Argens und
Sulzer
Philosophen
die
Renaissance
dem
an
und
besucht
Dessau
der
er Fremde ,
Friedrich der Grobe , endlich des groben Juden bedeutendster
bau der Kunsthalle die Kavalierstraße , Dessaus Haupt Caspar Lavater , sie alle sind
Johann
,
Verehrer
christlicher
alten
im
plötzlich
sich
befindet
,
strabe, ostwärts verläbt
mit ihren bekanntesten Schriften vertreten,
alten
der
der Stadt , in
Judenviertel
wobei auch gewöhnlich ein gleichzeitiger
er¬
Hier
.
Strabe
Askanischen
jetzt
-,
Spittel
Kupfer des Betreffenden nicht fehlte . Man
Schul¬
der
Einmündung
der
hebt sich an
kann hier das Bildnis Mendelssohns in
ehedem
der
von
Namen
von
strabe, die ihren
den physiognomischen Fragmenten
das
,
hat
dort gelegenen alten Synagoge
Lavater erblicken, wie es neben rühmenden
Sohnes
schlichte Geburtshaus eines groben
Beiworten in von sonstigen bildlichen Auf¬
Der
.
der Stadt : Moses Mendelssohns
ganz abweichender Form in
fassungen
grobe israelitische Weltweise , wie ihn die
Kupfer gestochen ist. Ueberhaupt bilden
wie
,
hier
erblickte
,
nannten
Zeitgenossen
die graphischen Darstellungen Mendelssohns
verkündet,
Fassade
der
uns eine Tafel an
und seiner Zeitgenossen, die den dritten
Welt.
der
Licht
das
am 6. September 1729
, einen
Glaskasten und die Wände schmücken
anhaltische
Die seit 1922 neu gegründete
nicht unbedeutenden Teil der Ausstellung.
glücklichen
einen
durch
die
,
Landesbücherei
Die anhaltische Landesbücherei schmeichelt
Schätze
wertvolle
besonders
über
Erwerb
sich. Bildnisse des Philosophen in noch nie
konnte
,
verfügt
aus dem 18. Jahrhundert
erreichter Vollzähligkeit gesammelt zu
über
Ausstellung
nach einer reichhaltigen
. Hauptsächlich sind hier Auffassun¬
haben
Phi¬
sein
Johann Bernhard Basedow und
von Mendelssohn nach dem Maler
gen
Aus¬
lanthropin vor einigen Wochen eine
Frisch und solche nach Anton Graff , meist
Mendelssohn
Moses
die
,
stellung eröffnen
Besondere
in Kupferstichen, vertreten .
hat.
Gegenstand
zum
und die Aufklärung
Beachtung verdient eine Guasch-Malerei
Nachkom¬
der
Dank dem Entgegenkommen
auf Elfenbein , ein Jugendbildnis darstellend,
Ge¬
jüdischen
men des Philosophen und der
von einem unbekannten Künstler , und eine
hier
konnte
meinden in Dessau und Berlin
Rötelzeichnung aus älteren Jahren von
auf
Bezug
in
die
,
entstehen
eine Sammlung
Ehodowiecki, die beide der Bibliothek der
und
Mannes
groben
des
die Schriften
jüdischen Gemeinde in Berlin - gehören.
schlechter¬
ihm
von
bildliche Darstellungen
Endlich ist noch das Stammbuch des Herz
In
.
kann
werden
dings vollständig genannt
ÄNoses ^Mendelssohn
zu erwähnen , das der Aus¬
Homberg
umfang¬
drei groben Vitrinen bietet sich das
einem StiG von ^LIüller ^Stnttgart
stellung in liebenswürdigster Weise von
dar.
Besuchers
des
Auge
dem
reiche Material
« « -'»>Herrn " Professor " 'Älbrecht' ' ' Mendelssohn
.
Md
ba
im
‘
(®cl8,na
Werke
'
Mendelssohns
'
find
In " der ' "ersten
Vartholdy , Hamburg , zur Verfügung gein
meist
elftere
—
ihn
und Schriften über
sind ein erster Abzug des Phädon -Kupfers
Hier
.
wurde
stellt
vom
Ausgaben
12
hier
steht
Man
.
Erstausgaben — ausgestellt
Mendelsvon I . W . Meil , ferner die Silhouetten von Moses
s Phädon , seinem Hauptwerk , neben eigenhändigen Briefen , unter
, seiner Frau , seinen drei Töchtern , seinen Söhnen Joseph
sohn
Briefe
beiden
geschriebenen
Kursive
hebräischer
in
die
! denen
und Abraham , Daniel
Gugenheim
' an Fromet
Jtzig , und der Stich
seine
,
Hamburg
/ in
des 1813 verstorbenen
Benedict
Braut , besonderes In¬
Rabbiners
Be¬
teresse erregen .
bemerkens¬
Jeitteles
l
fersind
achtenswert
wert , sowie die Eintra¬
Nieder¬
erste
eine
ner
gungen Mendelssohns,
schrift des 45. Psalms
Fromets , David Fried„Generaldas
und
Daniel
laenders ,
Schutz- und HandlungsJtzigs , Hartwig Wessiden
mit
Privilegium
lys . Marcus Hertz' u. a.
christlicher
Rechten
Zum Schluß sei noch
im
das
Kaufleute ",
mit Dank gegen die
Jahre 1787 der Witwe
jüdische Gemeinde
und den Nachkommen
Dessau der Abrundung
von
Weltrveisen
des
gedacht, die die Aus¬
Wil¬
König Friedrich
stellung durch Auflage
helm IL, dessen eigen¬
einer Thorarolle und
Unterschrift
händige
Aufstellung einiger
zu sehen ist,
hier
erfahren
Kultgeräte
bekannten
der
„wegen
hat , wodurch in sinni¬
Man¬
Ihres
Verdienste
ger Weise darauf hin¬
nes und Vaters " ver¬
gewiesen werden sollte,
In
wurde .
liehen
daß der große Welt¬
einer zweiten Vitrine
ent¬
Kreisen
weise
Gesichtskreis
der
wird
stammte, die von jeher
der Ausstellung inso¬
die Liebe zum väter¬
als
erweitert ,
fern
lichen Gesetz gepflegt
auch andere Männer
haben.
des
der Aufklärung
Nachwort der Redaktion:
be¬
18. Jahrhunderts
Es berührt in unserer Zeit des
rücksichtigt sind. Zu¬
, der vor
wüstesten Judenhasses
nächst seine engeren
keinerlei Grenzen Halt macht,
, daß man
äußerst wohltuend
Freunde , Lessing und
dennoch
Kreisen
in maßgebenden
Blirt ln den Äusftellungssaat
Nicolai , dann Männer
der
Bedeutung
die kulturelle
ver¬
wie der frühzeitig
, sondern auch
immer mehr schätzen lernt, was nicht nur diese Ausstellung
Juden
der
,
Engel
Jakob
Johann
dann
,
Abbt
T
homas
storbene, geniale
die letzte Schrift Mendelssohns „Mei
Lessings" herausgegeben hatte , ferner der

D

V

Moses

Vexierbild unsichtbar, so daß man
ruhig darunter die Frage setzen
konnte : „Wo ist Moses Mendels¬
sohn?"
Das Resultat dieser Viel¬
namerei war eine übertrieben
einseitige Wertung des Mannes
und seines Werkes . Mendelssohn
wurde als „deutscher Plato " viel¬
fach unterschätzt, wie er als „jüdi¬
scher Luther " überschätzt worden
ist; man hat ihn als „Moses
Dessauer" ebenso ungerecht ver¬
ketzert. wie als „Ben Menachem"
r
über Gebühr verherrlicht . Aber
gerade Mendelssohn , dieser ob¬
jektive Kritiker und allezeit ge¬
rechter Beurteiler , könnte uns
lehren , daß ein Uebermaß an
Lob die wahre Größe einer be¬
deutenden Persönlichkeit inehr
verhüllt , als sie ungerechter Ta¬
del je zu verdunkeln imstande ist.
Mendelssohn ist groß genug, daß
er auf jede Vergröberung seines
Bildes verzichten kann . Mendels¬
sohn kann nur dann gerecht ge¬
würdigt werden , wenn man sich
*****(& tf
abgewöhnt hat , an einen seiner
(wenn auch noch so klangvollen)
Beinamen sich zu klammern und
ihn danach zu beurteilen . Jeder
kennzeichnet
seiner Beinamen
bloß eine einzelne Ausstrahlung
dieses Geistes ; hat man erst diese
in
Ausstrahlungen
einzelnen
einem Brennpunkt gesammelt, so
tritt die leuchtende Gestalt des
zum
(bisher unvrrofleutttcht)ganzen Moses Mendelssohn
£ßtofc <& ^Mendelssohns
Vorschein. . . .
Besitze Franz v. 5LTe» delsoh» s , Berlin ).

Mendelssohn

OmpreLstouru
von S . DNrisrls

Ueber Mendelssohn waltete
das Verhängnis , daß man stets
statt des gesamten Lebenswerkes
nur einzelne Werke als Wert¬
messer für seine Persönlichkeit
heranzog . Statt die Einheitlich¬
keit der Werke durch den Mann,
der sie schuf, wiederherzustellen,
wurde der Mann durch seine
Werke seines einheitlichen Cha¬
rakters beraubt . Man dehnte in
der Regel die Wertung , die bloß
eine einzelne Leistung betraf , auf
den ganzen Mann aus . Deshalb
schwankt sein Bild in den Urtei¬
len der Nachwelt.
Das wird auch die Ursache ge¬
wesen sein, daß Mendelssohn mit
belastet
so vielen Beinamen
wurde . Der Schöpfer des „Phädon" erhielt den schön klingenden
Namen eines „deutschen Plato ",
der Bibelübersetzer den nicht min¬
der klangvollen Namen eines
„jüdischen Luthers ", die Ortho¬
doxen, die ihn als Reformator
ihn „Moses
haßten , nannten
Dessauer", und die Hebraisten,
die ihn als Begründer einer neu¬
hebräischen Kultur abgöttisch ver¬
ehrten , „Ben Menachem " . Diese
Vielnamerei hat die Persönlich¬
keit Mendelssohns geradezu er¬
drückt; diese Namen umrankten Brautbrief
(Grigvnal
ihn und machten ihn wie in einem

,

Im

r - 'tjp'

WM
MM

MM

-MM

Mäkti»IgjK

AüsSg*

lMoses

^Mendelssohn

vor Friedrich dem DroKeu

Jiach einem © emSIbe von

Sl 5©c*

Das

IMoses - ^Meudelssohu - Deutmal
tu Berlin

Von

Georg

£ iebc

Finanzoperationen
ausgespielt ; die Zeit der großen staatlichen
(4 . Fortsetzung)
. Das Gefühl von ihrer zunehmenden Entbehr¬
vorüber
war
^ Verfolgungen
, die das ganze Jahr¬
Ausweisungen
den
in
sich
äußerte
5)1 Bei nicht durch gewaltsame
lichkeit
sich der
mutz man
nicht tumultuarisch , sondern von
,
erfolgten
unb Ausplünderungen
hindurch
hundert
dadurch , daß
, sondern
entledigen
. Meist gingen sie von den großen Städten,
Obrigkeit
der
Judenplage
Seiten
schänd¬
Wucher und alles
allen
aus , seltener von ganzen Territorien,
,
man den Juden
Hauptwohnsitzen
ihren
nütz¬
und sie selb st zu
nach Osten fortschreitend wie einst
abschneidet
Westen
von
liche Vetrüen
allgemeinen
im
und in Werk¬
das sie auf dem
auf dem Felde
Arbeiten
I<\ lichen
die Verfolgungen . Im Erzbistum Trier , Ausweisung schon
".
anhält
ihrer Macht gesehen, erfolgte die
stätten
Gipfelpunkt
Abhilfe
dadurch
1418, in Mainz 1438,
Der Gedanke, für die verfahrenen Zustände
Augsburg 1439, Erfurt
zu schaffen, daß die
1458. Mecklenburg
von Staats¬
Juden
1492, Magdeburg 1493,
wegen gezwungen wür¬
Nürnberg 1498, Ulm
den, sich dem Ackerbau
1499, der Mark Bran¬
und " Handwerk zuzu¬
Man
denburg 1510.
BwtX.DAVIT i. XVDAS’- MACHA.*
wenden, taucht bereits
lOSVE
tRe¬
--BEVSi bemühte sich in der
auf dem Konzil zu
gel, gesetzliche Formen
Konstanz auf und be¬
zu wahren , indem man
schäftigt im 15. Jahr¬
oen Verstoßenen eine
hundert immer wieder
wenn auch recht kurze
denkende Kö.pfe. Wohl¬
Frist zur Abwicklung
meinende Theoretiker,
Geschäfte ge¬
ihrer
ließen sie ebenso das
währte , auch wohl wie
Bedürfnis
praktische
von
Magdeburg
in
außer Acht wie die
Amts wegen ihre Häu¬
Macht des historisch
ser ankaufte . Die in
Gewordenen . Der Ka¬
den einzelnen Land¬
pitalisten entraten
schaften zu verschiedenen
konnte das wirtschaft¬
Zeiten erfolgte Vertrei¬
liche Leben Deutsch¬
bung ermöglichte es
lands nicht mehr ; die
den Betroffenen , immer
Macht der jüdischen
wieder anderswo eine
mußte ebenso lange
Zuflucht zu finden , doch
währen, ' bis andere sich
läßt sich in zweifacher
gefunden hatten.
Richtung ein GesamtDritter Hauptteil r
resultat feststellen.
Wenn auch der 1515
TbbergangsAeit.
gehegte Plan Erzbischof
Wie die Macht der
Albrechts von Mainz,
Juden durch die Ein¬
aus den
die Juden
führung neuer wirt¬
westlichen Reichskreisen
Faktoren
schaftlicher
zu vertreiben , nicht zur
begründet worden war,
gelangte,
Ausführung
konnte sie auch nur
so bewirkte doch das
durch den gleichen Vor¬
im Westen frühere und
gang gebrochen werden.
häufigere Auftreten der
Es geschah, indem im
Tendenz eine Verdrän¬
Verlauf des 15. Jahr¬
gung nach Osten und
hunderts ihr kapitali¬
die entschieden feind¬
stisches Monopol besei¬
selige Haltung der grö¬
tigt wurde . Der da¬
eine
Städte
ßeren
mals zu reichster Blüte
solche in die kleineren
entfaltete Handelsver¬
und aufs Land . Damit
kehr mit den Welthan¬
wird den Juden eine
Oberitali¬
delsplätzen
andere Rolle in der
ens und Flanderns,
zuge¬
Volkswirtschaft
die industrielle Ent¬
schoben: wie sie einst
wicklung der oberdeut¬
für den Geldverkehr die
schen Städte , der Sil¬
Kanäle gegraben hat¬
Sachsens
berbergbau
ten , leiten sie jetzt durch
und Böhmens erleich¬
Hausierhandel und
Die Helden des Judentums
terten in einer bisher
-73 —J5 «3J)
Schacher die Bedürf¬
unerhörten Weise die
HolzsGnitt von Hans Burgkmakr 04
nisse des Tages bis in
Kapitalbildung , und ihr
des Kulturlebens ; auch der
zur Seite traten neue
Verzweigungen
entferntesten
die
des Kredit¬
Formen der Kapitalnutzung durch Einbürgerung
Viehhandel wird jetzt eine ihrer Aufgaben.
der
Lehrmeister
die
hier
sind
die alten Anschuldigungen
Austreibung
die
wesens. Weniger die Juden
nahm
Vielfach
in
her
, von Alters
Deutschen gewesen als die Lombarden , die die Söhne deutscher zum Anlaß , so die ungewöhnlich nachhaltige Mecklenburger 1492
Hostie in dem Städtchen
der
Durchstechung
den Rheinstädten wie in Flandern ansässig,
vorgebliche
eine
Kontoren zu
Brandenburger 1510, die zu einer
die
Geschäftsfreunde als Lehrlinge in den heimischen
ebenso
,
Sternberg
zahlreiche
die
sehen pflegten und als Spuren ihrer Entwicklung
Massenhinrichtung in Berlin führte . AuchTeil¬
schauerlichen
In
.
haben
zurück auf die Anschuldigung der
ging
Ausdrücke unseres Bankverkehrs zurückgelassen
1519
Regensburger
M.
a.
Frankfurt
". Aber das ist nur ein
Kindermord
Deutschland wurde die erste Bank 1402 zu
„Trientiner
am
nahme
es
;
1421 zu Lübeck
glaubte , um die wirt¬
bedürfen
zu
man
gegründet , ihr folgten bald andere wie
dessen
,
Mäntelchen
und Welser , die
bildeten sich die großen Bankhäuser der Fugger selbst auf die schaftlichen Hebel der Bewegung zu verdecken.
nach
mit ihren länderumspannenden VerbindungenRolle der Juden
, daß ein Teil der gestohlenen Hostie
Aussage
Die
Politik Einfluß gewannen . Damit war die
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in den wenigsten Fällen eine dau¬
Ausweisung
die
Mochte
den
,
Ursache
wo ihnen nach längerer oder kür¬
Braunschweig gelangt sei, diente als willkommene
auch
—
sein
gewesen
ernde
veranlassen,
zu
Juden
öffneten , war die Stellung der
Rat zur Vertreibung seiner sehr reichen Unverhüllt
wieder
Tore
die
sich
Frist
die
zerer
treten
geworden . Da nur mit grober
die freilich nur ein Jahr vorhielt .
andere
eine
Einwohner
jüdischen
gleich¬
Nürnberg
materiellen Gründe zu Tage , wenn 1498 in
Vorsicht Einzelne nach und nach
zeitig mit der Vertreibung der Ju¬
wieder zugelassen wurden , ergab sich
den die erste städtische Wechselbank
naturgemäß , daß das Schutzverhält¬
eingerichtet wird . Es ist die politi¬
nis jetzt nicht mehr dauernd für eine
sche und soziale Notlage der Städte,
Gemeinde bestand auf Grund regel¬
die sich trotz aller materiellen Güter
mäßiger , auf die Mitglieder verteil¬
seit der Mitte des 15. Jahrhunderts
ter Abgaben , sondern dem Einzelnen
zweiten
Im
bemerkbar macht.
auf kürzere Frist , oft nur ein bis drei
Städtekriege allerwärts den Fürsten
Jahre , gewährt wurde , wofür sich
der Name Geleit — in Frankfurt
unterlegen , im Innern von den miß¬
trauisch-begehrlichen Regungen der
a. M . Stättigkeit — einbürgerte.
unteren Klassen, den Vorklängen
Nicht selten wurde der um schweren
sie
des Bauernkrieges , bedroht , suchen
Preis immer wieder erneuerte Schutz
aufgekündigt.
mit den Juden eine Ursache der Un¬
Wahr¬
.
Den Anstoß zu einem Vorgehen
zufriedenheit zu beseitigen
Geschäftsbetrieb
scheinlich aus dieser Zeit stammen
gegen unlauteren
an
gaben die Reichsstädte, indem ihrer
die plastischen Darstellungen
neunzehn auf dem Augsburger
kirchlichen Gebäuden wie dem Mag¬
Reichstag 1530 dem Kaiser eine
deburger Dom , den Stadtkirchen zu
Denkschrift überreichten . Vermut¬
Wittenberg und Zerbst , welche Juden
in Verbindung mit einem Schwein
lich von dem Augsburger Stadt¬
schreiber Pautinger verfaßt , brachte
darstellen . Wahrscheinlich ist dabei
sie mit Schärfe die Mißstände zur
ursprünglich weniger an die Abnei¬
Sprache , so den Zuschlag der Zinsen
gung gegen Schweinefleisch gedacht,
zum Kapital und das Leihen auf
als an die Symbolisierung des bösen
geraubtes Gut . Unter den Besse¬
Geistes , den die Juden mit ihrer
rungsvorschlägen treten besonders
Lehre einsaugen ; wurde doch in an¬
die Normierung des Zinsfußes nuf
deren Bildwerken daneben die heid¬
9% und die obrigkeitliche Besiege¬
nische Religion verspottet . Auch muß
lung der Schuldbriefe hervor . Bei
man sich bei dieser für uns abstoßen¬
dieser Gelegenheit wurde auch zum
den Form des Humors der Schelt¬
erstenmal der bemerkenswerte Ver¬
briefe gegen säumige Schuldner er¬
der
Mitte
such gemacht, ausder
innern , welche Edelleute und ihre
eine
heraus
Judenschaft
Wappen in der undelikatesten Ver¬
wirtschaftliche Gesundung anzubah¬
bindung mit Schindmären darzu¬
nen . Sein Träger war I o s e l von
stellen lieben.
merk
Wie der materielle Einfluß der
*<!? ’
^ .? E.h e überaus
.Gelehrten
jüdisch
«.
christlichen
Zwischen
,n der der
Persönlichkeit
würdige
--.
hnnd
Juden auf das ihnen im Mittel -- Disputation
-h1
6.
,
btm
atta
etncm g ®,3f^ tt
p ^
vor einem Jahrhundert aufgetauchte
alter fremde ländliche Eebret über
Plan der Einsetzung eines Ober¬
zugrerfen begann , dafür sprechen dre
deutscher Judenschaft
hauptes
Feindseligkeiten der Bauernauf¬
neues Leben gewann . Als ihr
stände. Die Unmöglichkeit, den
der
Befehlshaber bezeichnet, war er
Ansprüchen
gesteigerten
ganzen ersten
der
während
Grundherren mit ihrer Hände
ISA
Hälfte des 16. Jahrhunderts
Arbeit zu genügen , trieb die
bemüht , in Rede und Schrift
dH
Bauern rettungslos gerade dem
die Interessen seiner Stammesverderblichen Wochenwucher in
Seine
genossen zu vertreten .
die Netze. Daher kehren schon
uns nicht völlig klare Stellung
ihre frühesten Aufstände ihre
amtlich
ist entschieden eine
Spitze wider die Juden . Ver¬
anerkannte gewesen; beständig
griffen sich schon 1391 die Bauern
auf der Wanderschaft sehen wir
um Gotha an Leib und Gut der
ihn eingreifen , wo es nötig ist,
dortigen Juden , so -verlangten
und auf Reichstagen wird er
1431 die Pfälzer mit gewaffneter
zum Wort verstattet . Infolge
Hand die Herausgabe zu Worms
dieses Vorzugs hat er auch den
seßhaften, und der Landesherr
geringeren genossen, als erster
verwandte sich beim Rat um
unter den Juden persönlich die
Zinserlaß für das arme Volk.
literarischen Angriffe zu erfah¬
Wie bei der Bewegung des
ren , die sonst nur dem Ty ^us
Bundschuhs von 1493 mischten
galten . Die Selbstcharakteristik,
sich bei der gewaltigen sozialen
die er als „Gossel unverzagt"
Erschütterung von 1625 in das
von sich geben muß, paßt mit
Toben wider Adel und Geistlich¬
ihrer Schilderung des wucherkeit auch Verwünschungen gegen
lichen jüdischen Treibens auf ihn
die Juden . Im Elsaß wie im
wohl so wenig wie die Attri¬
Rheingau erhebt sich die For¬
bute des goldenen Kalbes und
derung ihrer Vertreibung . Der¬
erweckten
Geldbeutels ; denn Josel gehörte
Forderungen
artige
sofort
offenbar zu denjenigen Juden,
auch in den Städten
die, nicht blind für ihre Stam¬
althergebrachten
den
wieder
mesfehler , in deren Beseitigung
Judenhaß der niedern Bürger¬
Gelehrter
Jüdischer
den Weg zum sozialen Frieden
schaft, die in Frankfurt a. M.
J508
Jahre
dem
aus
einem Holzschnitt
Wie so mancher vor
sehen.
beim Anzug der Bauern unter
Verständnis,
Götz von Berlichingen und Metz
nach ihm fand er bei den Seinen kein
und
Beschwich
Rats
des
Nicht
.
sFortsetzuna folgt l
ler eine drohende Haltung einnahm
die Juden
"
tigungsversuche, nur der Abzug der Bauern bewahrte
vor einer Katastrophe .
IW
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^Kleines Feuilleton^
gab zur Zeit des Talmuds

Handwerker , die sehr gelehrte
es
der Herr
^jüdLs^ en ^Patrioten.
Tob eines LLcrlLenLsG
Männer waren ). Da sprach der eine zu chm: ,Möge
Erzäh¬
uns etwas aus der Haggada vortragen , von den schönen
In Venedig starb dieser Tage der in ganz Italien populäre
Jahren.
Und der andere sprach:
und Legenden der Alten *.
lunyen
jüdisch-italienische Patriot Leone Levi im Alter von 73
jagen, -von
der
„Möge der Herr uns lieber etwas von der Halachah Wenn
Der Verstorbene war einer der begeistertsten Vorkämpfer
nun
des Judentums !"
1870 als
Jahre
Vorschriften
im
und
kämpfte
Gesetzen
und
den
Unabhängigkeit
italienischen
zu willen sein wollte und mit der
Auch in den
.
einen
dem
Garibaldis
Iizchak
Legionen
Rabbi
den
in
Führer
wagemutiger
Und wollte
der
Halacha begann , so lieb es der andere nicht zu. erlaubte
späteren Jahren war er an den gefährdetsten Punktenwutde
es
er wieder diesem zu Liebe Hagadah vortragen ,
italienischen Freiheitsbewegung zu finden . In Triest
und
will euch ein Gleich¬
. Da sprach er zu ihnen : ,^IchFrauen
nicht
jener
er von österreichischen Gendarmen gefangen genommen
; die eine war
in
nis erzählen . Ein Mann hatte zwei
lebte längere Zeit in Haft . Nach dem Eintreten Italienshohen
riß ihm die weißen Haare
junge
seines
Die
.
alt
ungeachtet
andere
Levi
die
,
Leone
jung
sich
meldete
den Weltkrieg
die andere riß ihm die
und
,
Schützen¬
aussehe
den
alt
in
so
nicht
kämpfte
er
,
Front
damit
,
zur
aus
Freiwilliger
Alters als
und Un¬ schwarzen Haare aus , damit er nicht so jung erscheine; io wurde
gräben und legte auch hier Proben seiner Tapferkeit
? Diese
er kahl auf der einen und auf d?r anderen Seite worden,
erschrockenheit ab.
bekannte Erzählung des Talmud ist schon viel benutztdamit be¬
wird noch heute gerne von Predigern verwertet , die
Ein jüdisches ÄLTuseuur in Gdessa.
Judentum heute ergeht.
unserm
es
arg
wie
,
wollen
leuchten
Be¬
Die Bildungsabteilung des Gouv . Odessa beschloß die
es recht alt und die andern recht jung und
wollen
einen
Die
Namen
den
auf
neu , die einen möchten alles
gründung eines Museums jüdischer Altertümer
Alte wegreißen und beseiti¬
des jüdischen Dichters Men...
-— ,
-. — -—
.
.
gen und die andern möchten
' dale Mocher Sforim . Die
jede Reform und Neuerung
Museumsleitung erhält das
wieder fortschaffen. Schließ¬
Recht, Objekte jüdischer Kul¬
(Dpfetßorf
eigenartiger
Ein
tur aus den Museen in der
lich bleibt das arme Juden¬
tum ganz kahl. Diese EeUkraine zu entfernen und
zählung findet sich aber auch,
dem jüdischen Museum ein¬
was sonderbarer ist, bei dem
zuverleiben.
deutschen Dichter des Mittel¬
Eine Jüdin auf dern
alters Hans Sachs in einem
MBU
Bulgarien.
von
Thron
MM
Gedicht, das den Titel hat:
/israssIn einer älteren Schrift
Schwank : Woher die Män¬
ner mit der Glatze ihren Ur¬
finden wir Nachrichten über
eine jüdische Frau , die im
sprung haben (13. April
14. Jahrhundert Gemahlin
1559) . Es wird dort erzählt:
Sii
des Königs von Bulgarien
Ein Witwer , fünfzig Jahre
war . Zu jener Zeit war
alt , mit schwarzen und
ein mächtiges
Bulgarien
grauen Haaren , heiratete
Reich. Juden , von Byzanz
am gleichen Tage zwei
kommend,
Saloniki
und
Frauen , eine alte und eine
wohnten dort seit Beginn
junge , die viel mit ein¬
des 9. Jahrhunderts . Die
ander zankten und beide sich
hieß
nachmalige Königin
bei ihm einschmeicheln woll¬
strah¬
Sarah und war von
ten . Die alte brachte es
König
lender Schönheit .
nicht weit in seiner Gunst,
Iwan Alexander verliebte
daher zupfte sie ihm jedes
üüä
sich in sie, als sie in einer
schwarze Härlein aus , „auf
nicht bekannt gewordenen
daß auch er würde an Ge¬
Angelegenheit ihn aufgesucht
zu ^Witzeutzausen
stalt — Ihr gleich geschaffen
Zedotohbüchse kn der Synagoge
Die
verstieß
König
Der
hatte .
grau und alt — Um seme
um ihretwillen seine Ge¬
seine Gunst dann zu erschlei¬
mahlin Theodora ; sie gab
chen, — Da Gleich sich freut
um seinetwillen die Reli¬
." Die junge merkte, das und tat nun das
Gleichen
seines
mit
und
Königin
gekrönte
als
nahm
gion der Väter auf und
wo sie graue Haare fand — zupft sie sie aus
„Und
.
umgekehrte
hatten
Juden
Die
.
an
Christin den Namen ihrer Vorgängerin
— Und ließ die schwarzen stehn alleine , —
Hand
flinker
mit
Reli¬
vormaligen
ihrer
keinen Grund , sich der Rangerhöhung
." So ging das nun
erscheine
jung
recht
Mann
der
daß
Auf
benahm
anders
gionsgenossin zu freuen , die sich gegen sie ganz
: „Die Alte khm die schwarzen rupfte , — Die
fort
Weile
eine
fana¬
eine
war
Sie
.
Persien
in
als weiland Königin Esther
grauen zupfte, — So er von beiden Weibern
die
ihm
Junge
zu
Judenverfolgungen
,
nichts
tat
tische Christin geworden und
er
Zeit bezupfet gar — Vis kahl und glatziy
Verteidi¬
Geraume
—
zur
war
angeblich
ein
beschloß
1352
ernen
Jahre
Im
Frau
verhüten .
." Schließlich bekam er von der jungen
gemacht
Aus¬
die
-Konzil
National
abgehaltenes
gung des Glaubens
auch kein einziges Haar auf dem Kopf.
nun
hatte
der
und
,
Sohn
seit
Tirnowo
in
treibung der Ketzer und Juden . Diese hatten
Kahlköpfe in der Welt , Hans Sachs gibt als seine
die
Daher
Ver¬
der
sie
klagte
Man
.
bewohnt
1295 ein eigenes Viertel
an , die Rimicius ausgeschrieben habe.
Fabel
eine
Quelle
wurden
Juden
drei
,
an
achtung des orthodoxen Glaubens
auf Inter¬
Jüdische Gelehrte Ln Berdun.
wegen Blasphemie zum Tode verurteilt , kamen aber geringeren
mit
Gnade
vention der Königin durch des Königs
Verdun wohnen Juden seit dem zwölften Jahrhundert.
In
von
,
Tirnowo
von
Gemeinde
jüdische
und lehrten die
Strafen davon . Die
Südfrankreich
über
Spanien
von
kamen
Sie
ihre
auf,
sich
deren Friedhof noch Reste vorhanden sind, löste
Maasufer den Weinbau . Aber die neuen Ein¬
der
Bewohner
sich
haben
Stunde
zur
bis
Mitglieder zerstreuten sich, und
jüdische Gelehrte von solcher Bedeutung
auch
brachten
wohner
Tat¬
Diese
.
Juden nicht wieder in Tirnowo niedergelassen
niemals mehr sah. Cs war
späterhin
Verdun
sie
wie
,
hervor
bulga¬
des
sache ist um so bemerkenswerter , als andere Städte
der diese Gelehrten angehörten.
der Tosaphisten,
Schule
die
Mit¬
deren
,
haben
Gemeinden
rischen Reiches größere jüdische
schuf Ergänzungen und Randglossen zum Talmud,
Schule
Diese
der
Wohltaten
der
sich
und
glieder in Ruhe und Frieden leben
die für die späteren Talmudforscher von gewaltiger Bedeutung
Rufes,
Landesgesetze erfreuen.
warens . Die Verduner Tosaphisten erfreuten sich groben
ben
so sind von ihnen zu nennen : Samuel Chajim ^ Samuel des
Hans <3a *f)0 nnb der Talmud.
Jüngere , und Jakob ben Joseph , ein Bruder
der
Joseph
Ammi
Rabbi
:
erzählt
wird
60)
Kama
Im Talmud (Baba
Vorgenannten.
(denn
und Rabbi Assi saßen vor Rabbi Iizchak, dem Schmied
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Bar ^ ochba"- Berlin

geht durch das Ziel des 3OOO m- 5Mannschaftslaufens
BZettkämpfen im Berliner Stadion
X Cohen

XX Frledländer

m Sonntag , den 21. Juni , fanden im Berliner Stadion
der Berliner SportSIL die Jubiläumswettkämpfe
klubs unter Beteiligung der besten Kämpfer von zehn
Nationen statt . 50 000 Zuschauer waren anwesend . Außer dem
100-, 400-, 1500- und 5000-m -Laufen war als offener Wett¬
bewerb für 6 -, O und V-Vereine Groß -Berlins und Branden¬
ausgeschrie¬
burgs auch ein 3000-in -Mannschaftslaufen
ben. Bei diesem Lauf durften von jedem Verein 4 Läufer
starten , von welchen 3 geschlossen durch das Ziel laufen mußten.

bet den Europa-

XXX Ilrfselroth

hatte sich bei den letzten
Die Var Kochba - Mannschaft
200 in so Vorarbeiten können , daß es ihr gelang , mit 3 ihrer
Leute (Lohen , Friedländer , Nesselroth) als erste das Zielband
zu zerreißen . Obige außergewöhnlich gut getroffene Aufnahme
hält diesen denkwürdigen Moment im Bilde fest. Dieser glän¬
neun
zende Sieg ist umso bemerkenswerter , als er gegen
darunter den bekannten
ersteBerlinerMannschaften.
„Berliner Athletik -Llub ", errungen wurde . (S . auch das Bild
auf S . 192.)
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■)p

Ofä6 ptflij
22 . Wandsbek

/ Von Dr . K . E.

•rrr-, &
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V ) andstek , ! angereihe
X Eingang zur Synagoge

^Wandsbek, Langereihe
(von der Sternstraße gesehen )

X Indischer Friedhof

in Hamburg oder Altona ihren Gottes¬
Wandsbeker
die
mußten
Wands
WandsNoch vor gar nicht langer Zeit wohnten die meisten — in
dienst abhalten.
beker Juden — zum mindesten die ärmeren Familien , hier
die Wandsbeker Gemeinde wohl nie gewesen;
ist
groß
Sehr
Synagoge
ihre
der Langenreihe . Hier war — und ist —
8 Familien . Nachdem den Wandsbeker Juden
man
zählte
1647
Friedhof,
, außerhalb lebende Juden in die Ge¬
befindet sich der altehrwürdige , erst 1886 geschlosseneRuhestätte
war
wurden
gestattet
1688
Schutz eine Steuer zu entrichten
deren
wo ihre Vorfahren seit Jahrhunderten die letzte
für
,
aufzunehmen
meinde
eine
fanden , hier betrieb 1720—1740 der gelehrte Abraham heraus¬
sie eine Filialgemeinde in Hamburg , die aber
gründeten
,
war
Bücher
Muttergemeinde
die
hebräische Druckerei, aus der viele wertvolle
rasch überflügelte . Als
Die
gegangen sind.
dann 1710 auch die
neue Zeit hat freilich
aschkenasischen Juden
der „Langenreihe"
unbeschränkte Zuzugs¬
als
ihren Charakter
nach Ham¬
erlaubnis
Judengasse genommen,
burg bekamen — bis¬
deren Bestehen umso
her galt diese nur für
bemerkenswerter war,
„Portugiesen " — da
als die beiden andern,
schmolz die Wandsbeker
zur ehemaligen „Drei¬
Gemeinde schnell zu¬
gehörigen
gemeinde"
Heute zählt
sammen.
Städte . Hamburg und
ein
sie etwa 60 Fgmilien.
Altona , niemals
Bei einem großen
eigentliches Ghetto , Brand im Jahre 1840
eine Judengasse oder
wurde die Synagoge
ähnliches be¬
etwas
alle
vernichtet , und
Heute
lassen haben .
1**4
Akten verbrannten mit.
wohnen in dieser wenig
Im selben Jahre er¬
gepflegten Straße nur
baute I . van Essen
noch drei oder vier jü¬
aus Kopenhagen die
dische Familien.
Wandsbek — und mit
noch heute bestehende
Synagoge in der Lan¬
dem Ort seine Juden —
war im 17. und 18.
genreihe , einen äußer¬
wechsel¬
lich schmucklosen Vau,
Jahrhundert
der aber durch ein
vollen Schicksalen
architektonisch recht be¬
unterworfen . Schon im
Jahre 1604 wurden die
merkenswertes , von 2
Säulen getragenes
Juden in Wandsbek zu¬
geadelt wird.
Portal
gelassen und durften in
Älte Grabsteine auf dem Friedhof Tangereihe
Der eigentlichen Syn¬
der Stadt verbleiben,
als 1614 das damalige
hinter den Vorderhäusern der Langen¬
Hof
einem
in
die
,
agoge
überging.
der Langenreihe stehen¬
„Gut " Wandsbek an Christian IV . von Dänemark
Häuserflucht
der
in
die
sind
,
steht
reihe
Jahren
den
Lange Zeit ,blieb es im Besitz Dänemarks , das es
ihrer Beamten vorgelagert , die auf unserm
Wohnhäuschen
den
erhielten
1637
.
vergab
1614—1807 an immer andere Pächter
Bild gut erkenntlich sind.
zugewiesen,
Langenreihe
der
an
Begräbnisplatz
die Juden einen
in der Wandsbeker Gemeinde , die seit
Leben
geistige
Das
mit¬
Gemeinde
der übrigens bis 1811 von der Hamburger
, hat sich in den letzten Jahr¬
unterhält
Rabbiner
eigene
1863
ge¬
1674
die
benutzt wurde , bis in diesem letzteren Jahre
Reihe jüdischer Vereine und
einer
was
,
belebt
merklich
zehnten
wurde.
schlossene „Vereinigung der Dreigemeinden " aufgelöst zu er¬ besonders dem dort seit 1902 amtierenden Rabbiner S . Bam¬
1637 erhielten die Juden auch das Recht, eine Schule
meisten Daten dieses Artikels lieferte , zu
die
uns
der
r,
e
berg
Syn¬
erste
die
wurde
bauen und Gottesdienst abzuhalten . 1684
danken ist.
Bis dahin
agoge erbaut und 1688 der erste Rabbiner angestellt .

Dandesverfeandstagung
AreußisAen
ersten
zur
Die Feierliehkeiten
des Preußischen
Aufnahme des Banketts anläßlich der Eröffnungstaauna
des
eine vbotogravbiscke
so abaenutzt worden , daß Einzelheiten
Klischee
das
Wir brachten schon in Nr. 26 des .Hauvtblattes
Rotationsdruckverfahren
das
durch
Leider i t
Landesverbands Jüdischer Gemeinden
veröffentlichen daher beute das Bild noch einmal.
Wir
.
waren
erkenntlich
mehr
kaum
Auflage
Bildes bei»einem Teil der

O

Das Bankett anläßlich der Eröffnung des Taudesverfeands.
überaus grobe Teilnehmer¬
schaft hatte sich eingefun¬
den, um das Andenken der
jüdischen Gefallenen zu
ehren : außer den Ange¬
hörigen und der Gemeinde
Abordnungen
waren
öffentlicher Körperschaften
und Vereinigungen , Ver¬
treter des Kultusministeri -.
ums . der Stadt Stuttgart,
der evangelischen und ka¬
tholischen Gemeinden , des
Roten Kreuzes , des K. E .,
des R . j. F . und vieler an¬
derer Verbände erschienen.
Der ehemalige Feldrabbi¬
ner Dr . Tänzer . Göppin¬
gen , hielt eine ergreifende,
zu Herzen gehende Ge¬
dächtnisrede , an die sich
Ansprachen und Kranz¬
niederlegungen aller Ab¬
ordnungen anschlossen. Mit
gemeinsamem Gebet und
Gesängen fand die er¬
hebende Feier ihren Ab¬
schluß.

Jüdische
Hetde ndenkrnä ler

Wie wir kürzlich schon
berichteten,
ausführlich
wurde vor einigen Wochen
ein
Innsbruck
in .
schlichtes und würdiges
Denkmal für die im Kriege
gefallenen und in Inns¬
bruck beerdigten jüdischen
Soldaten feierlich enthüllt.
Wir bringen heute ein
Bild des Monuments , das
ein stummer Zeuge für die
Opferfreudigkeit und Hin¬
gabe auch unserer öster¬
reichischen Glaubens - und
Waffenbrüder ist.
wurde
In Stuttgart
am 21. Juni ein imposan¬
tes Heldendenkmal einge¬
weiht , das wir hier eben¬
falls im Bilde wieder¬
geben . 95 jüdische Söhne
ihr'
haben
Stuttgarts
Leben für das deutsche
Vaterland gelassen. . Eine
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Georg

(5 . Avrtsetznng)

bemühte , mit den Verwar es, daß er sich 1530
Ordnung gegen die
zJ\ tretern jüdischer Gemeinden eine zu
vereinbaren , die
Mißbräuche des Geschäftsverkehrs
beweist als alle Klagen der
deren Bestehen unwiderleglicher .*nicht
mehr die Zinsen viertel¬
Gegner . Darnach sollten künftig
mit Unmün¬
jährlich zum Kapital geschlagen werden , Geschäfte
digen oder Dienstboten ungültig sein und die Gemeindevorsteher
wachen. Die
über die Ehrlichkeit der abgeschlossenen Geschäftedurch den ein¬
Stellung der Reichsstände zur Judenfrage wurde
, denn die
getretenen Zwiespalt des Bekenntnisses nicht berührt religiösen.
von den
wirtschaftlichen Zustände waren unabhängigheftiger
Gegner Her¬
Im albertlnischen Sachsen duldete Luthers
Kardinal
zog Georg schon 1514 keine Juden , wie sich damals stießen in
Albrecht von Magdeburg berichten ließ . Dagegen
, welche nicht
Hessen 1539 die harten Vorschläge der Theologen
Juden untersagt
nur den Wucher, sondern jeglichen Handel den
‘
~ ‘
Landgrafen
humanen
Wi
des
Widerstand
den
auf
,
wissen wollten
AAergeblich

Juöen bezüg¬
die Reichspolizeiordnung von 1548 ; ihr auf die
Gut nur
liches Kapitel beseitigt das alte Privileg , gestohlenes
darauf sah sich
gegen Entgelt ausfolgen zu müssen. Drei Jahre
zur Be¬
der Kaiser veranlaßt , eine ausführliche Konstitution
werden immer
seitigung des Judenwuchers zu erlassen. Daneben und Zinsfußes
wieder Versuche zur Regelung des Pfandverkehrssich die Obrigkeit
gemacht. Äußer den Geldgeschäften aber sieht
Handel eine ver¬
jetzt in wachsendem Maße veranlaßt , auch dem die jüdische Be¬
mehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden, auf den sich
, seit jene einge¬
triebsamkeit mit um so größerem Eifer warfvor
von der Teil¬
schränkt wurden . Blieben sie auch nach wie doch nicht zu ver¬
nahme an den Gilden ausgeschlossen, so war verfallenen Pfän¬
meiden , daß sie durch Veräußerung der ihnen
durch die
der auf den Markt Einfluß gewannen . Gelangte
, das Trödelge¬
häufigsten Versatzobjekte, Hausrat und Kleider
wichtigere Handel mit
schäft früh in ihre Hand , so doch auch der
sich bemerk¬
Edelmetallen und Juwelen . Besonders lästig mußte aufs Land
bar machen, daß durch die Abwanderung der Juden

b

Plünderung

Ttebe

der Iudengafse

zu Frankfurt 06 )4)

0ta & einem Ättpfet von ^Merlan

und seinen Nachfolgern

Philipp . Sie wurden unter Philipp
zwar nur geduldet, aber doch geschützt.
zwischen
In den fürstlichen Geldnöten , einer Folge der Kluft
Einkünften,
den gesteigerten Ansprüchen und ungenügenden Helfer auf.
tauchen auch die Juden als nur zu teuer bezahlte
Während die schwächeren Glieder des Reichsfürstenstandes
verstanden es die
im Kampfe mit der neuen Zeit unterlagen , durch
straffere Or¬
stärkeren gerade im sechzehnten Jahrhundert ,
von ihnen ab¬
ganisation der Verwaltung und Schöpfung eines Amtslehen das
hängigen Beamtenstandes an Stelle der altenZum ersten Male
Fundament des modernen Staates zu legen .
Leben seiner
beginnt der Staat eine Aufsicht über das tägliche
als Polizei be¬
Untertanen zu führen , die in weiterem Sinne" findet die Ge¬
zeichnet wird , und in zahlreichen „Ordnungen
ihren oft recht
wissenhaftigkeit eines patriarchalischen Regiments
Tätig¬
umständlichen Ausdruck. Wie jeder Zweig bürgerlicher
Ganzen geregelt
keit, sollte auch die der Juden zum Besten des
wie für so vieles
werden . Den Ausgangspunkt bildet auch hier
188

(1642)

gelangte . Den
der Handel mit Lebensmitteln in ihre Hände einzelnen Zünfte
Zeiten , die ängstlich die Berechtigungen der abwogen , die ent¬
auf den Vertrieb dieses oder jenes Artikels
von Le¬
rüstet dem Fürkauf , d. h. dem spekulativen Aufkäufen
, daß sich die
bensmitteln zu steuern suchten, erschien es unfablich
, daher die
Juden über diese Vorschriften hinwegsetzen sollten
die Handels¬
wiederholte harte Forderung , ihnen überhaupt
geschäfte zu untersagen.
sie sich gleich¬
Weniger schädlich war der Hausierhandel , demverkehrsarmen
falls mit Eifer zuwandten . Hier erfüllten sie in
wie
Gegenden auf Jahrhunderte hinaus eine Kulturmission
damit soviel
einst mit der Einführung der Geldwirtschaft , ohne Joachim I.
Schaden anrichten zu können. So konnte Kurfürst
Vorurteile der
von Brandenburg , der selbst die abergläubischen den Juden aus
Zeit gegen die jüdische Geldmacht benutzte, 1532 Jahrmärkte in
Meseritz und Schwerin in Polen den Besuch derihren Waren ge¬
der Neumark , Lausitz und Frankfurt a . O. mit
immer noch
statten , falls sie nur nicht wucherten. Daß daneben

1
Gleichwohl so schelmisch handeln nicht,
Als sonsten pflegen die Böswicht.
Aber die Mess' bringt solches mit.
Welche unrichtig 's leidet nit.
Also daß die Juden , sag' ich,
Der Messe sein gar nicht schädlich,
Sondern viel mehr gut und auch nutz
Mit Geld wechseln, darum sie Schutz
Haben von den Frankfurter Herrn.
Man kann ihr gleichsam nicht entbehr 'n,

die altererbten Handelsbeziehungen mit dem Orient gepflegt
1564
wurden , dafür tauchen hin und wieder Zeugnisse auf. Gebrachten Juden aus Hannover , die in Konstantinopel „grob den
werv und Hantierung " trieben , Nachricht von dem bei , die
Rhodisern gefangenen Sebant von Rheden zu seinem Vater der
diesem die Befreiung ermöglichten, und 1597 privilegierte
Kurfürst von Trier ,Mr Hebung der Kommerzien " eine jüdisch¬
orientalische Handelsgesellschaft.
Vor allem waren die Juden unentbehrliche Vermittler jeg¬
, von
lichen geschäftlichen Verkehrs durch das Gewerbe geblieben

o •
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der Juden uns Frankfurt ( 1S14)

(Gleichzerttger

Kupferstich

dem ihr Einfluß im Mittelalter ausgegangen war : den Münz¬
An¬
wechsel. Je mehr mit der territorialen Zersplitterung die es
zahl der selbständigen Münzherren wuchs, je schwierigerFuß
wurde , sich in dem Wirrwarr der nach ganz verschiedenem
ausgeprägten Geldstücke zurechtzufinden, um so gewinnbringen¬
mitge¬
der mußte das Geschäft derer sein, die dem Fremden seine
. So
brachten Sorten gegen die am Orte geltenden einwechselten
schildert es ein Gedicht von 1596, das Marktschiff, dessen Passa¬
giere ihre Erfahrungen von der Frankfurter Messe mitteilen:
Noch ist sich zu verwundern mehr,
Daß auch allhie die Heberer

von Georg

Letter)

Durch dieser Herrn Vorsichtigkeit
Geschieht also, daß diese Leut,
Die sonsten sein der Christen Feind,
Werden derselben beste Freund.
In seiner Sammlung von Schwänken des märkischen Eulen¬
spiegels Hans Clawert berichtet der Trebbiner Stadtschreiber
Krüger (1587) : „Als die Juden in der Mark Brandenburg
waren — denn zu seiner Zeit waren sie vertrieben — fragten
bekommen
sie stets nach der alten Münze , und wo sie dieselbe zu
wußten , hielten sie gern Einwechsel."
(Fortsetzung folgt .)
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DJlaxt Ctzagall

-jüdische
Dcr russisch
Maler Marc Cha¬
gall ist ein eigenar¬
tiger, eigenwüchsiger
Künsiler;ernabm zwar
vom Kubismus, vom
Jmpreisionismus,aber
er wurde doch nicht
Kubist oder Impres¬
sionist. Er übertreibt,
er wird phantastisch
und grotesk; er schafft
physikalische und ana¬
tomische Gesetze ab,
aber er wirkt — wenn
auch vielleicht weniger
auf die Allgemeinheit,
so doch auf diejenigen,
die von der Malerei
keine photographische
Treue,sondern Seelen¬
schilderung verlangen.
Beth Hami¬
Sein
" ist noch ver¬
drasch
hältnismäßig„zühm";
dieBerinnerlichung der
" Juden
,Klärenden
den künst¬
für
auch
tritt
lerisch nicht Geschulten
deutlich hervor. Die
eigentümt. SchwarzWeiß- Technik verleiht
dem Ganzen einen Zug
von mystischer Ver¬
träumtheit.
Die folgenden inter¬
essanten Jugenderinne¬
rungen entnehmen wir
dem soeben erschiene¬
nen Buch „Künstler¬
".
bekenntnisse
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£3QIart: Chagall : ^Der grüne Jude"

nach' Hause. Ja , damals aab es
geht
Vater
.
Hause
nach
geht
, vielleicht hat es
ging nach Hause , oder in den Laden.
Man
.
Ich erinnere mich nicht mehr ganz genauich
Kino
kein
noch
wurde,
geboren
ich mich nach dem Trog erinnere . Ich spreche
woran
mir die Mutter einmal erzählt : Gerade als
,
das
ist
Das
Hühnerhäuschen
, von meinen Kindersternen . Das waren
in der Stadt Witebsk „Piskowatik ", in einem grobes Feuer.
Himmel,
vom
nicht
, war ein
Sterne ziehen mit mir in den
stillen
meine
:
Sterne
an der Chaussee hinter dem Gefängnis
meine
doch
Juden
armen
Es brannte die Stadt . Der Teil , wo die
mich draußen , bis ich zurückging nach Hause.
auf
warten
,
Cheder
Mut¬
Matratzen , die
, ich lasse euch in so schwindelnder Höhe
mir
verzeiht
wohnten . Man nahm das Bett und dietrug
,
Arme
siche¬
sie an einen
Stadt ! Dich habe ich in meinen
traurige
,
frohe
ter und das Kind zu ihren Füßen und
Meine
.
zurück
ich
:
vordem
noch
Pförtchen aus schreckhaft betrachtet.
unserem
ren Ort in einen anderen Stadtteil . Aber
von
Kinderjahren
nicht leben wollen.
du deutlich sichtbar. Wenn der Zaun
warst
wurde tot geboren . . . ich habe durchaus
Kinderaugen
Den
nicht lebendig werden
auf einen kleinen Pfahl , wenn du - auch
mich
ich
Stellt euch so ein blasses Wesen vor , das
stellte
,
störte
es sich an C h a g a l l b i l d e r n übernommen
dann noch nicht zu sehen warst , stieg
_
will ob
ich aufs Dach. Macht nichts — mein
hätte . Man piekt es mit Steck¬
Großvater ist auch gestiegen. Und
nadeln , taucht es in einen Wasser¬
da warst du mir sichtbar.
eimer , und endlich gibt es ein GeHier auf der Pokrowastratze bin
winsel von sich. Aber das Wichtigste
ich zum zweiten Male geboren . Habt
dabei : ich wurde tot geboren.
ihr einmal irgendwann eine von
(Hoffen wir , daß die Psychologen
den zufälligen Personen auf den
daraus keine für mich ungünstigen
gesehen,
j Bildern der Florentiner Barte
Schlüsse ziehen. Seid gnädig ! Das
und
mit dem nie geschorenen
Häuschen meines Vaters und meines
Augen , aschgrau und braun zugleich,
Großvaters in Piskowatik an der
mit einem Gesicht wie gebrannter
Chaussee blieb unversehrt . Ich habe
Ocker, mit Runzeln und Warzen?
es noch vor kurzem gesehen. Kaum
Das ist mein Vater . Oder habt ibwar mein Vater „reich" geworden,
eine Gestalt aus der Hagadah ge¬
als er es auch schon verkaufte . Es
sehen, in ihrer Oesterlichkeit, ihrer
erinnert mich an den Höcker auf dem
Einfalt ? (Väterchen , verzeih !) Er¬
Kopfe des grünen Maggid , den ich
innerst du dich, ich habe von dir eine
3914 in Witebsk gemalt habe . Oder
den
Skizze gemacht. Dein Bild sollte und
an eine Kartoffel , die man in eine
Eindruck einer abbrenitenden
^Dlarc Chagall : „Beth Haruldrasch'
Tonne mit eingelegten Heringen ge¬
. Ihr Geruch, der Ge¬
erwecken
Kerze
worfen hat.
verlöschenden
gleichzeitig
Häuschen herab¬
summte eine Fliege . Verfluchte . Ihret¬
Als ich in meiner heutigen Größe auf dieses
Es
.
Schlafes
des
ruch
Wo
:
gefragt
und
schaute, habe ich mich etwas krumm gemacht
wegen schlafe ich ein!
atmen?
hier
wie
,
werden
geboren
hier
ich
Vater zu sprechen? Der Groß¬
meinem
von
,
eigentlich konnte
denn
es
Lohnt
Ehren
in
) von Beruf , wußte
(
Lehrer
Melamed
Als nun mein lang - und schwarzbärtiger Großvater ein neues
religiöser
ein
,
vater
Rubel
gestorben war , erstand mein Vater für 1% in der Nähe wie
als den ältesten Sohn , meinen Vater , von
,
Besseres
nichts
Gehilfen in einem Heringsladen zu bestimmen,
Besitztum. Hier war kein Irrenhaus mehr , Läden , Syn¬
zum
an
Kindheit
in Piskowatik , ringsherum Kirchen. Zäunedie Gebäude auf
zum Friseur . Man lagt , er war ein überaus
jüngsten
den
und
Jude . Als ich den Friedhof besuchte,
agogen . . . einfach, einsilbig und ewig wie , her und hin,
angesehener
und
geehrter
vor zehn Jahren , und seinen
Großmutter
den Fresken Giottos . Um mich ringsherum
der
mit
zusammen
Juden : alte , junge
mich überzeugt , daß er
ich
habe
,
erblickte
)
drehen sich und winden sich, gehen vielerlei nach Hause. Ein
(Grabstein
Mazeiwe
Jawitsche und -Veline . Ein Bettler eilt dem „Cheder"
ein guter Jude war . . .
aus
Junge
Ein
.
Hause
nach
Reicher geht
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eue Elastik

Der Wiener jüdische Bildhauer
kürzlich
hat
Alexander Iaray
zwei bedeutende Skulpturen ' ge¬
schaffen, von denen wir eine , die
Büste Theodor Herzls , unsern Lesern
heute im Bilde vorführen . Die
Herme ist ein Geschenk des Wiener
Sportklubs „Hakoah" an die Uni¬
versität Jerusalem und wurde bei
der Einweihung der Universität
unter großen Feierlichkeiten ent¬
hüllt . Das andere Werk Jarays.
„Nach
Monumentalplastik
eine
Zion ", stellt den Zug der leidge¬
beugten Juden ins Land der Väter
dar . Leider gebricht es bisher an
Mitteln , diese großartige Arbeit in
Stein auszuführen . Und die Mäzene
sind heute auch bei -uns Juden dünn
gesät — nicht aus Mangel an Kunst¬
Gebefreudigkeit,
und
verständnis
sondern aus Mangel am leidigen
,.nervu8 rerum " — am Geld . . .
Die neue Büste des großen jüdi¬
schen Philosophen Hermann C o in ihrer schmucklosen,
hen, die
schlichten Einfachheit besonders le¬
bendig wirkt , ist ein Werk des be¬
kannten Skulptors Otto Schließl e r.

Die HerzL -Herme
Tlnlverfität
vor der Iervsalemer
BZien
Iarav
Alexander
Von

^,s

W.

‘

Hermann

Cohen

Eine neue Büste des Philosophen
von C)tto Schließler , Schwetzingen
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jüdischen Sport
(siehe auch Bild und 91otlz
aus der Tbmschlagsseite)

Außer zwei interessanten Bildern

Ein spannendes

^Momeutbtld

vom

bei den E » ropa - B ) ettkämpfsn
X

2Teflelroth

, Bar

m - ^Mannschaftslaufen
im Berliner
L ^ochba

Stadion

von den Europaweitkämpfen im
Berliner Stadion bringen wir heute
eine Gruppenaufnahme vom Jüdi¬
schen Turn - und Sportverein „Bar
Kochba" in Nürnberg. Dieser Ver¬
band wurde von einer kleinen Schar
Sportbegeisterter 1913 ins Leben
gerufen, entwickelte sich aber erst im
letzten Jahre zu seiner heutigen Be¬
deutung. Das Hauptaugenmerk wird'
auf Jugend- und Kinderturnen ge¬
legt; heute gehören über 159 Knaben
und Mädchen im Alter von 4 bis
14 Jahren dem Verein an. Der
Verband verfügt weiter über aus¬
gedehnte Damen- und Herrenab¬
teilungen, die in turnerischer Hinsicht

s&l

i

respektable Leistungen zeigen.

Anläßlich seines 10jährigen Stiftungsfestes konnte
der ' Verein mit einem großen Schau - und Werbe¬
turnen vor die Öffentlichkeit treten . Der Eindruck
dieser Veranstaltung war so günstig , daß die Vertreter
der jüdischen Organisationen Nürnbergs ihre weitest¬
gehende Unterstützung zusagten.
bildete „Bar Kochba"
Vor etwa Jahresfrist
ganz
eine Leichtathletische Abteilung , die sich in Na¬
kurzer Zeit in der Nürnberger Sportwelt einen an
men schaffen konnte und durch die Teilnahme So
auswärtigen Sportfesten mehrere Preise errang .
konnte sie im diesjährigen großen Straßensehr
bei
- Nürnberg
Fürth
staffellauf
starker Konkurrenz in der OKlasse den zweiten
Platz belegen und gewann einen wertvollen Pokal. Aerren -Staffel d. Iüd . Turn - u. Sportvereins „Backochba ", Nürnberg
Es ist zu hoffen, daß der rührkge Verband sich in
2. Sieger int Straßenstaffelliiuf Furth "^Nürnberg ^Kl. C
.
derselben Nichtung weiterentwickelt
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Bei einem B ) irte wundermild

Borkum lied

Das

^e !^>uung

von ^Walter

Bon

Trier.
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willen , ich muß fluchten —
Der Fisch : „X£m Gottes
aus . . . !“
ich setz* so prononciert

Sofef

BZiener - Braunsberg.

Bei einem Wirte , wundermild,
Da war ich jüngst zu Gaste,
Er trug ein Hakenkreuz als Schild
All schwarz -weiß -rotem Maste.

„Die Juden haben " , Hub er an,
„Den Krieg heranfbeschworen.
Auch tragen sie die Schuld darau,
Daß wir ihn dann verloren !" - ^

Das Menetekel : „ Juden rein ! "
Stand über seinem Tore,
Und trat trotzdem ein Jude ein,
Klanges „ Juden raus !" im Chore . -

Ihm stimmten zn, bepelzt mit Nerz,
Zwei dicke alte Tanten,
Hinab vom Halse bis zum Sterz
Bepflastert mit Brillanten.

Als ich betrat den Speisesaal,
Da aßen mit dem Messer
Den Hecht , den Karpfen und den Aal,
Die sonst nur Judenfresser.

„Ja " , krähten die, „ und überhaupt,
Was da die Judenweiber,
Behängen sich mehr , als erlaubt,
Mit Schmuck die fetten Leiber !" —

Ich kannte manchen in dem Kreis,
Der kraus und bunt gewoben:
Kreideweiß,
Den Kriegsgewinnler
Der Mehl und Speck geschoben.

So
Voll
Und
Zur

Der sprach , vom Kau ' n und Reden rot,
Gedankenvoll und witzig:
„An aller Teuerung und. Not,
Wer ist dran schuld ? Der Jtzig ! " —

Und überstrahlte Sonnenlicht
die Leinwandbuden
Am Strand
Und machte Unterschiede nicht,

Direktor Lehmann , dick und rund,
Mit Bier die Lippe netzte,
Derselbe , der im „ Flottenhund"
Einstmals zum Kriege hetzte.

Und
Das
Doch
War

Das

sind die Worte hin und her
Gift und Haß geflogen . —
draußen trug das blaue Meer
Düne seine Wogen

Ob Christen

oder Jude ».

ich beschaute den Azur,
Meer , die Dünen kritisch:
Gottseidank ! - nein die Natur
nicht antisemitisch ! -

„geistige " Deutschland

Deutsche Burschenschaft

1925

schmettern dröhnend : , , Burschen heraus ! "
Sie
T5nd als sie dazu gesungen:
„ ^Wir tzatteu gebaut ein stattliches Haus " ,
—
Da tzaben den alten Burschengeist
Sie wissen , den Teufel was Freiheit heißt ! —
Höchstfelber ste umgebrungen.
Das
Bon
Feig
„Hip
Sie
Für

— „ war schwarz , rot und gold
heilige Baud
es zerschnitten.
ward
ihuen
ste eingerollt.
tragen das Banner
- Hip , Oessing , Gumbell " Der Becher kreist
wissen , den Teufel , was Freiheit heißt.
die ihre Ahnen gestritten.
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G ferum , du alte Herrlichkeit,
BZie ging Dein Glanz vor die Hunde!
Freiheit und O^ echt ? — £ ßtcm rülpst » man fpeitr
„Ausländer , Süden sind es zumeist . . . . "
heißt!
Sie wissen , den Teufel , was Freiheit
Ein Hakenkreuz ziert die 5Xotuude . . . .
ONich . von Oindenhecken.

Verantwortlicher

Cfr\

rv*>1

Caspari .

\i

cs

^2

, , ^Kommilitonen ! V ) ir müssen es verhindern , daß
Studieren
durch provokatorisches
semitische Finsterlinge
unserer Hochschule gefährden ! "
die Deutschbelange
Druck undVerlaq

: M. Lessmai

n, Hamburg
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Der SÖTaingcr jüdis^ e Bürger 2 Noses Eahn
reißt anr 11. Septeruber 17^98 die Tore des 2 NÄinzer Ghettos
Dieses

symbolische Bild

der Befreiung
sei den vorliegenden , unseren
gewidmeten Blättern
vorangeftetlt.

ein.

Lesern im besetzten Dlhrinland
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und
unternommen
Druckes, eine
hat man es
äußeren
Nöte schwersten
einer Zeit
ninnerer
zu

großartige Ausstlleung in Köln ins Leben
rufen , die die Einheit deutschen Volkstums und deut¬
scher Kultur , deutscher Kunst, Wissenschaft, Technik
und Wirtschaft über alle Hemmungen und Bindungen
hinaus manifestiert . Die rheinische Jahrtausendaus¬
stellung ist ein Mahner für alle Deutschen, sich der ge¬
meinsamen Güter bewußt zu werden , ein Mahner für
die Rheinländer , den ewigen Zusammenhang mit dem
Geschick des Reiches nie zu vergessen, und ein Mahner
für — diejenigen Mächte , die in kurzsichtiger Tages¬
politik diese ewigen Zusammenhänge von heute auf
morgen lösen — mit Gewalt lösen zu können glauben.
Sie ist aber für uns Juden noch mehr : ein Zeugnis,
dauernder als Erz , für den auch von unsern eigenen
Volksgenossen so oft bestrittenen Anteil des deutschen
Judentums am deutschen Boden , an deutscher Sprache
und Kultur , an deutscher Geschichte; sie lehrt uns , in
Druckes — des Druckes, der
einer Zeit doppelten
über Deutschland im allgemeinen , und desjenigen,
der über uns als Juden lastet — uns auf uns selbst
zu besinnen , und stolz zu sein in unserer unantast¬
baren Einheit als Deutsche und Juden , als Okzident
und Orient , als Nord und Süd , als Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft . Der wärmste Dank aller,
deutschen Juden gebührt den Männern und Frauen,
die dazu beigetragen haben , daß der jüdische Teil dieser
Ausstellung zustandekam, besonders Herrn Rabbiner
Dr . Kober - Köln, der mit unermüdlicher Geduld
und Hingabe in fast einjähriger Arbeit die kostbaren
Schätze jüdischer Vergangenheit zusammengetragen
hat.
, das Leben der
Die äußere und innere Geschichte
Juden in Synagoge und Haus wird in ' dieser Aus -"
stellung plastisch, anschaulich und auch dem anders-
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» dl« ChanuttatzleuGter aus
Der 0catm Kataudefch stammt au» der Synagoge Zons
Heidelberg Lzm. LLleve
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rekonstruierte Ssnagoge

V

Vitrine mH kostbarem ^ ultusgerät
(I ^iddufchbecher , Ehanukkahleuchter u . dgl .)

gläubigen Laien verständlich dargestellt . Der leise
Hauch von mystischer Unvertrautheit . den die jüdi¬
schen Einrichtungen noch heute , nach so langem Zu¬
sammenwohnen , für viele Christen Haben, zieht stets
eine stattliche nichtjüdische Besucherzahl in die dem
Judentum gewidmeten drei Räume . Und es ist wohl
keiner, der nicht zum mindesten eine Ahnung von den
hohen ethischen, poetischen und Stimmungswerten
jüdischen Brauches mit nach Hause nähme . Schon im
ersten Zimmer , wo ein regelrechter Sedertisch aufge¬
baut ist, verspürt der Beschauer den ganzen Zauber
des altjüdischen Familienlebens . Auf dem Tisch steht
die Sederschüssel, von Leuchtern, Schalen , Hagadahs
und Bechern umgeben . Alte Familienbilder an den
Wänden erhöhen den Eindruck intimer , patriarchali¬
scher Gemütlichkeit. Vitrinen mit alten und neuen
Kultgegenständen , Bildern von Judengassen , Ur¬
kunden und Erinnerungsstücken , Memor - und Mohelbüchern, Thorarollen , Bibeln und Machsorim sind in
diesem Raum ausgestellt. Uralte Weisheit bewahren
die alten ethischen und halachischen Handschriften : da
ist das berühmte Moralwerk „Orobol Ghajim “ (Le¬
bensführung ) des Elieser ben Jsak aus Worms , aus¬
genommen in einem Sammelband aus dem Jahre
1544, stammend aber schon aus der Mitte des
11. Jahrhunderts ; da ist eine Photographie der
Rokeach- Handschrift des Eleasar ben Jehuda aus
Worms (12. bis 13. Jahrhundert ) ; da ist ein Gut¬
achten des 1293 verstorbenen Rabbi Meir von
Rothenburg und des Jehuda ben Samuel hechassid
aus Speyer „Sefer Chassidim “ ( Buch der Frommen ) ,
aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts . Wir sehen
das Innere einer Synagoge um 1500, Judentrachten,
den bekannten Kölner Joedenspiegel von 1507,
Iudenordnungen von Trier . Köln , Mainz u. a. Orten.
ITTT
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SederZimruer

mit Sederschüsset

, Aaggabahs

, TeuGtern

stellt den Zug zur Einweihung
Das untere Bild an der Wand
Hoffattor
tu ^Kleve ( 1821 ) , das obere ( reGts ) den Hridelberger
(1620 — 1703 ) dar

usw.

der Synagoge
Oppenheimer

der Gemeinde Mainz
Fesselnd ist die Liturgie des Festgottesdienstes
Kurfürsts Emmerich Joseph (1763 ) ,
anläßlich des Regierungsantrittes
befindet . Das jüdische
die sich im Besitz des Mainzer Stadtarchivs
wird nach Regierungsbezir¬
Volksschulwesen in der Rheinprovinz
Brautgürtel,
enthält
ken übersichtlich dargestellt . Ein Schrank
auf die jüdische
antike jüdische Trauringe , Ehekontrakte und andere
der
Bedeutung
Trauung bezügliche Gegenstände , welche die große
für das jüdische Leben
Eheschließung und der Familiengründung
aus Mainz , Bonn , Düsseldorf
zeigen . Kostbare Thoravorhänge
jüdischer Per¬
u . a . schmücken die Wände ; Bilder hervorragender
Michael Gerns¬
sönlichkeiten , wie des Wormser „ Judenbischofs "
Lemle Moses Rheins
heim , des kurpfälzischen Obermilizfaktors
Offen¬
Hiller und Jacques
Ferdinand
ganum , der Komponisten
Interesse und
bach , von Moses Heß und vielen andern fesseln das
weit über ihren
verdeutlichen die kulturelle Bedeutung der Juden
eigenen kleinen Kreis hinaus.
des 17. und 18.
Im nächsten Raum ist aus Originalstücken
|
aufgebaut , von der wir
eine kleine Synagoge
8 Jahrhunderts
heilige Lade
zu Zons stammende
hier die aus der Synagoge
der Syn¬
wiedergeben . Ein Waschgefäß , das vor dem Eingang
in Bornheim.
agoge aufgestellt wird , stammt aus der Synagoge
. Aus
Die Gemeinde Deutz lieferte einen schönen Spendenteller
wurde das Gitter
zu Ehrenbreitstein
Synagoge
der ehemaligen
entnommen . Wunderbare
zwischen Männer - und Frauenabteilung
und Bonn , silberner
aus Mainz , Mannheim
Thoravorhänge
Menorahs , Wand - und
Thoraschmuck aus Worms , altertümliche
und Köln.
aus Heidelberg, , Kleve , Ehrenbreitstein
Kerzenleuchter
die
aus Krefeld und Deutz veranschaulichen
Beschneidungsbänke
des jüdischen religiösen Lebens.
Bestandteile
mannigfachen
in
der ältesten jüdischen Vergangenheit
Zeugen
Ehrwürdige
Da ist die erste
Deutschland führt uns der dritte Raum vor Augen :
der Juden in Köln im Loäex Tüecxl 08 iunu 8 aus dem
Erwähnung

und Abgüsse von
Jahre 321 , da sind Photographien
Worms , Speyer , Rothenburg,
aus
Grabsteinen
zurückMainz u . a ., die z. T . bis ins 11. Jahrhundert
aus Ander¬
reichen ; da sehen wir uralte Judenbäder
nach , Friedberg , Speyer (s. den Artikel „ Aus jüdi¬
schen Gassen " auf S . 200 ) und Worms . Da ist ein
vor 1349 und des
Bild des Kölner Judenviertels
alten Kölner Judenfriedhofs , der von der Römerzeit
bis 1695 benutzt wurde ; da ist das Haus des Mainzer
ben Iehuda , das noch aus dem
Juden Kalonymos
stammt . Da sehen wir den jüdischen
10. Jahrhundert
Trimberg
von
Süßkind
Minnesänger
Judentums
seines
wegen
schon so früh
der
Angriffe von Leuten erdulden mußte , die offenbar
Vorfahren unseres „Freundes " Adolf Bartels waren.
kaiserliche und kurfürstliche
enthält
Eine Vitrine
für die Frankfurter , Mannheimer
Juderwrivilegien
und Wormser Gemeinden , eine andere jüdische Siegel
aus dem 17. Jahrhundert , hebräische Urkunden aus
Mainz , Speyer und Worms aus dem 14. Jahrhun¬
ver¬
zwischen Rat und Judenschaft
dert ; Vertrage
schiedener Städte ; das Judenschreinbuch der Laurenz¬
pfarre zu Köln usw . Ferner sieht man päpstliche
(Verordnungen ) des Ravbenü
Schutzbullen , Tekanot
aus
Gerschom (960 — 1020 ) und einen Sammelband
dem 17. Jahrhundert , worin ältere Verordnungen
ist ein Schutzbrief
Interessant
werden .
erneuert
Gregor IX ., der sich auf einem frühesten
Papstes
von Jnnocenz IV . aus dem Jahre 1246 stützt und sich
wendet . Wie
energisch gegen das Ritualmordmärchen
im Vergleich zu°
war dieser Kirchenfürst
aufgeklärt
später
fast 800 Jahre
immerhin
manchen unserer
lebenden Zeitgenossen . . . !
Es würde zu weit führen und den uns gesteckten
engen Rahmen überschreiten , wollten wir noch auf
eingehen ; unser etwas summari¬
nähere Einzelheiten
verlebendig¬
scher, wenngleich durch die Illustrationen
ter Bericht wird hoffentlich den Lesern , die nicht das
zu besuchen und die
Glück hatten , die Ausstellung
zu lassen,
der Gesichte " auf sich einwirken
,Zülle
Eindruck dieser einzig¬
einen wenigstens annähernden
vor Augen führen . Wohltuend
artigen Sammlung
vorurteilslose
namentlich
was
—
es
berührt
Besucher stets als äußerst taktvoll und
christliche
Ereig¬
versöhnend empfinden — , daß die traurigen
fanatischer
und die Ausgeburten
nisse des Mittelalters
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Thoraschild

att * der Synagoge

Frledberg
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Verhetzung und blinden Hasses
— die Verfolgungen , Vertrei¬
bungen , Niedermetzelungen usw.
— so wenig wie möglich hervor¬
gehoben worden sind. Es kam
ja darauf an , das Einende,
be¬
zu
das Verbindende
tonen , die Durchdringung jüdi¬
scher Religiosität mit deutschem
Empfinden , die Beeinflussung
jüdischer Kunst durch deutsche
Motive , uralter morgenländischer
junge,
die
durch
Kultur
werdende abendländische Seele.
der katho¬
(Die Abteilungen
lischen und protestantischen Kir¬
chen zeigen das Umgekehrte:
die Aufnahme des jüdischen Ele¬
mentes in Religion , Kunst und
Kultur des Abendlandes , seine
Umbildung und Weiterentwick¬
lung und die harmonische Ver¬
schmelzung beider zu einem or¬
ganischen Ganzen , bei dem man
nicht mehr feststellen kann, was
und wieviel jeder Teil gegeben.)
Für ^ die Kölner Rathauskapelle
wurden als Fundamente Reste
einer alten Synagoge benutzt ; die
alten jüdischen Trauringe zeigen
Kapseln , die zum Verwechseln
rheinischen Reliquienschreinen äh¬
in den
neln ; die Miniaturen
jüdischen Handschriften
alten
gleichen oft den vollendetsten Illu¬
strationen klösterlicher Schreiber,
und die Bilder der ältesten jüdi¬
schen Gotteshäuser zeigen romani-

Alter Thoravorhang

aus £ßtait *3

schen und gotischen Baustil . . .
Deutschtum und Judentum sind
verschmolzen, hüben wie drüben,
allen Theorien , allen Anfeindun¬
gen und Anzweiflungen der Spöt¬
ter und Neider zum Trotz, zum
Trotz auch denjenigen in unserm
eigenen Lager , die, verbittert unk
mürbe gemacht durch eben jene
Anfeindungen , schließlich selbst
glauben , daß sie keine Deutschen
sind, kein Heimairecht in Deutsch¬
Deutschtum und
land haben .
Judentum sind eins geworden
für den deutschen Juden , und
wenn wir auch heute noch immer,
ja heute mehr denn je für unser
Recht am deutschen Staatsleben,
an der deutschen Kultur und vor
allem am deutschen Volkstum
ringen und kämpfen müssen, so
dürfen wir uns dennoch in unse¬
rer inneren Harmonie dadurch
nicht stören und in unserer Liebe
zu deutschem Land und Wesen
nicht beirren lassen, sondern sind
heute mehr denn je berechtigt und
das Wort
uns
verpflichtet ,
Gabriel Rießers zu eigen zu
machen: „Wer mir das Recht auf
be¬
mein deutsches Vaterland
streitet , der bestreitet mir das
Recht auf meine Gedanken und
Gefühle , auf die Sprache , die ich
rede, auf die Luft , die ich atme —
und deshalb muß ich mich gegen
ihn wehren wie gegen einen
Mörder ."

-)
o. Folg
Berühmte jüdische ^ Rheinländer
Easpart
Q3oh Dr . Heinz

aus
war
. „Beethoven
beleidigt
beinahe
dieser
widert
den
, die nicht
rinzipiell muß vorausgeschickt werden : Wir haben
ch aber bin aus K ö l n." Ja , auch Juden
i
—
Bonn
ausgelegt,
Begriff „Rheinland " ein wenig weitherzig
wurden , werden durch die sieghafte Ab¬
geboren
Rheinland
im
und kommen nicht mehr
und wir befinden uns hier durchaus in Uebereinstimmung
gefangen
Landes
des
sorptionskraft
unter
uns
mit der Kölner Jahrtausendausstellung , die gleich
aus Berlin stammende Maler Eduard Bendemann,
Der
:
los
das
sondern
,
diesem Begriff nicht etwa nur die Rheinprovinz
früh nach Düsseldorf kam, wird ganz zum
schon
freilich
der
bis
etwa
ganze vom Rhein durchflossene Gebiet , von Mannheim
einer der Hauptführer der Rheinischen
und
Rheinländer
auf
zur holländischen Grenze, versteht. Dieser Weitherzigkeit
der an¬ Akademie.
auf
Exklusivität
strenge
eine
steht
aber
Seite
sind aber auch Deutsche und von
der einen
Juden
rheinischen
Die
Rheinländern
dern entgegen : unter den berühmten jüdischen
des Gedankens der deutschen Einheit und Frei¬
Verfechter
jeder
ver¬
Väter
ihrer
Glauben
wird zutiefst von
finden jene keine Stätte , die den
Ludwig Vamberger
Mainzer
Der
.
heit
sei
und
,
Geister
, hängt die Juristerei an den
lassen haben — und seien es auch die größten
aufgerüttelt
Wirren
48er
den
diktiert
politi¬
die Fahnenflucht auch nur von äußerlichen Gründen
Nagel und wird zum Journalisten , zu einer hinreißenden
Revolution.
gewesen.
schen Persönlichkeit, einem der Leiter der pfälzischen
berühm¬
Porträts
von
Folge
Wir bringen heute eine erste
" unseligen Angedenkens aber fand sich
„Separatisten
den
Unter
Was
:
Frage
die
stch
ter jüdischer Rheinländer , und da erhebt
kein einziger Jude . . .
—
Juden
rheinischen
des
Wesensart
der
endlich — 1a8t not loa8t — auch
ist das Besondere an
sind
Juden
rheinischen
Die
Reiche?
was unterscheidet ihn von seinen Brüdern im übrigencharakteri¬ Juden. Ihr
Judentum aber hat sich zu einem so unlösbaren
Juden
rheinischen
Den
Und die Antwort lautet :
Deutschtums entwickelt, daß beides zu einem
ihres
Bestandteil
rheini¬
den
wie
sieren, äußerlich gesehen, dieselben Eigenschaften
ist. Wehe daher jedem, der es wagt , ihnen
verschmolzen
Begriff
Zusammen¬
schen Nichtjuden . Durch das jahrtausendelange
nahe zu treten ! Schon 1880 schreibt
zu
wegen
Judentums
ihres
nicht
wohnen sind die alteingesessenen rheinischen Judenfamilien
in seiner Anti - Treitschke- Broschüre
Vamberger
Ludwig
assimiliert,
so
körperlich
sogar
ttur geistig und seelisch, sondern
und Judentum " folgende, noch heute aktuellen
„Deutschtum
mehr
nicht
überhaupt
oft
Züge
daß sich die spezifisch jüdischen
wir diese Betrachtung beschließen möchten:
denen
mit
,
Worte
viele
so
,
Blondköpfe
viele
so
bei ihnen finden . Nirgends gibt es
sitzen sie ( = die Juden ) , seitdem
Scholle
deutschen
der
„Auf
Juden
den
unter
Blauäugige , so viele .germanische" Typen
eingetreten ist. Ihre Einwande¬
Geschichte
die
in
Deutschland
ens^
li
die
hat
wie im Rheinland . Und nirgends auch
und an der Donau führt auf die Römerzeiten
Rhein
am
rung
sorglose
die
,
Lebensfreude
naive
würdige Leichtlebigkeit, die
der christlichen Aera zurück . . . So grob auch
Beginn
den
und
melan¬
,
grüblerischen
,
schweren
Gemütlichkeit sich so schr der
welche Stammesgemeinschaft im Ringen der
ist,
Rolle
die
berühmte
Der
.
hier
wie
cholischen jüdischen Seele mitgeteilt
, so wird doch niemand zu der
zuteilt
heute
stch
Nationalitäten
im
ihn
haben
Schub Champagner — die rheinischen Juden über von Witz. Absurdität sich verirren , daß die heute bestehenden nationalen
Blut , und es gärt in ihnen und schäumt
dem Grundsatz absoluter Rasseneinheit purinach
Großstaaten
allem
vor
sind
Juden
rheinischen
Temperament und Geist . Die
. Alle zivilisierten Nationen sind viel¬
sollten
werden
fiziert
ihre
lieben
ste
;
Heimat
und stolz auf ihre
Rheinländer
verschiedenen Volksstämmen gebildet und
aus
bekanntlich
mehr
ein
dann
und
Heimat sogar manchmal mit der eifersüchtigen
solcher Assimilation ihre Stärke bekundet und
in
gerade
haben
aus
Sie
..Sind
.
wenig komischen Liebe des Lokälpatrioten
„Nein " , er¬ gefunden ."
.
Offenbach
Jacques
Maestro
man
fragt
"
?
Bonn
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jüdische Rheinländer
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6anute ( Oppenheimer
(1630 —1703 )

üftaget

Ämfchel
(1743 —1812 )

Begründer des . Rothschildschen Welt¬
aus Heidelberg , kaiserlicher Hoffaktor.
hauses , legte den Grundstock zu seinem
Bankier und Diplomat , der sich der be¬
durch eine große Anleihe an
Vermögen
er¬
I.
Leopolds
Kaiser
Gunst
sonderen
Kabinett (1802) und durch
dänische
das
Türken¬
die
a.
u.
finanzierte
freute . Er
seine Beziehungen zum Landgrafen
kriege des Kaisers und streckte auch dem
Wilhelm I., der ihn 1801 zu seinem Hof¬
Markgrafen Ludwig von Baden be¬
agenten ernannte , und dessen Privat¬
trächtliche Summen vor . Als das be¬
er 1806 trotz größter Gefahr
vermögen
Judentum"
„Entdecktes
Werk
rüchtigte
zu retten und streng rechtlich zu ver¬
erschien, opferte
Eisenmenger
von
walten wußte . Auch beschäftigte er sich
Oppenheimer grobe Summen und bot
mit Münzkunde und erwarb sich
seinen ganzen Einfluß auf , um den Hof . viel
ansehnliche Kenntnisse , die ihn
darin
ge¬
zu
und die JAuiten für die Juden
mit vielen maßgebenden Persönlichkeiten
winnen . Er erreichte auch schließ¬
in Berührung brachten.
lich, daß die Schmähschrift konfis¬
ziert wurde.

IMorltz Opprutzeiru
(1801 — 1882 )

der Maler des altjüdischen Familien¬
lebens , dessen Bilder „Sederabend ",
„Wochenfest , „Laubhüttenfest ", „Pu¬
rim " und „Ehanukkah" wohl in jedem
jüdischen Hause bekannt sind, der aber
auch als Porträtist sich einen Namen
gemacht hat . So besitzen wir vor allem
ein sehr gut getroffenes Heinebildnis
von seiner Hand . Oppenheim war ein
hochbegabter, aber stets schlichter und be¬
scheidener Mann , der, wenn er auch in
die glänzendsten Kreise kam, nie vergaß,
daß er ein Sohn des Judentums war.
(Vgl . auch Nr . 2 d. Bl . vom 25. 9. 24) .

,, -
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Friede . Gernsheim
(1839 —1916 )

aus
Konzertleiter
Komponist und
Worms , wirkte in Paris , Saarbrücken.
Köln . Rotterdam und Berlin , Mitglied
der Akademie der Künste , war ein fein¬
sinniger Instrumental - und Vokal¬
musiker. Er hat drei grobe Symphonien
und viele Sonaten . Klavierstücke, Quar¬
tette , Chorlieder u. a . verfaßt . Bekannt
ist seine Vertonung das „Grab im Busento" für Männerchor und Orchester.
All seine Kompositionen zeichnen sich
durch Phantasie , Melodienreichtum und
vollendete Kompositionstechnik aus ; da¬
bei zeigen sie ein durchaus individuelles
Gepräge.

Abraham

Oppruheim-

^öln
einer der bedeutendsten rheinischen
Bankiers des 19. Jahrhunderts . Wie die
Rothschilds die Hofbankiers des hessi¬
schen, so waren die Oppenheims die
Hoffaktoren der Kölner Kurfürsten . Im
Darlehnsgeschäft ist Abraham Oppen¬
heim wesentlich an der Ausbildung der
neuen Anleiheform , der sog. Partial¬
obligationen , beteiligt , die das moderne
Emissionswesen und den AktienböHenhandel vorbereiteten . Er war auch einer
der Mitbegründer der 1830 begonnenen
rheinischen Eisenbahn , der heutiger
Darmstädter Bank und der Berliner
Handelsgesellschaft.

Eduard Beudemauu
(1811 - 1889 )

Sohn eines Berliner Bankiers , kam friih
nach Düsseldorf, wo er Schüler des be¬
rühmten Malers S cha d o w wurde.
Mit seinem Meister machte er eine ihn
sehr befruchtende Reise nach Italien
(1830) . Sein Hauptwerk sind die Wand¬
gemälde im Thronsaal des Dresdner
Schlosses. Sehr bekannt sind auch seine
jüdischen Sujets „Boas und Ruth ".
„Die trauernden Juden in Babylon"
und das im Besitz des früheren deutschen
Kaisers befindliche Gemälde „Jeremias
auf den Trümmern von Jerusalem ",
das in der Charakteristik der jüdischen
Tragödie ergreifend ist.
197
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Joseph Aerenbrrrg
(1811 —1895)

m

Orientalist aus Mainz , der aber früh
nach Paris ging und dort berühmt
wurde . Er gründete 1857 in Paris eine
Privatschule für israelitische Knaben,
die er bis 1864 leitete . 1869 wurde er
Ritter der Ehrenlegion , 1871 Mitglied
et
der Acad £mie des inscriptions
heiles lettre «. Er war Vizepräsident
der Alliance IsraSlite Universelle und
Konsi¬
des Israelitischen
Mitglied
storiums in Paris . Seit 1877 wirkte er
als Professor für rabbinisches Hebräisch
in der E 'cole des hautes E’tudes.
Sein Hauptwerk ist der .„Versuch zur Ge¬
schichte und Geographie Palästinas ."

Ludwig Barubrrger
(1823 —1699)

ein Mainzer Kind , berühmter liberaler
Politiker , geist- und kenntnisreicher
Publizist , glänzender Dialektiker , mehr¬
fach Berater Bismarcks . Er beteiligte
sich als Fünfundzwanzigjähriger an der
1848er Revolution . Rach dem Miß¬
lingen der Aufstandes ln contumaciam
zum Tode verurteilt , führt er einige
Jahre ein abenteuerliches Flüchtlings¬
leben im Ausland . 1853 wird er Leiter
des Pariser ' Bankhauses Bischoffsheim
& Goldschmidt. 1866 kehrt er nach
Mainz zurück, wird 1868 in Zollparla¬
ment, später in den Reichstag gewählt.

Ludwig Frank
(1874 —1914)
Durch seinen Heldentod verklärt , wird die

Lichtgestalt dieses Mannes ewig im
deutschen Volke und im deutschen Juden¬
tum fortleben . Der Sozialist Frank , der
außer dem Welfen v. Medum das
des Deutschen
einzige Kriegsopfer
Reichstags bildet , meldete sich bei Aus¬
bruch des Weltkrieges freiwillig und
fiel schon am 5. September 1914 im
Westen . Wer weiß, wie sich die Lage
des deutschen Volkes gestaltet hätte,
wenn dieser geniale , undogmatische und
weitsichtige Politiker am Leben ge¬
blieben wäre ! — Im vorigen Jahre
wurde in Mannheim ein Denkmal
Franks enthüllt.
(.

m

Leopold Souneruaun
(1831 —1909)
gründete 1856 die „Frankfurter Zeitung"

und hat dadurch unendlich viel für die
Verbreitung von Aufklärung und Wissen
sowie für die Herausbildung eines ge¬
ge¬
schulten deutschen Journalismus
leistet. Speziell der Handelsteil und das
Feuilleton der frankfurter " können als
vorbildlich gelten . — Sonnemann war
auch Mitbegründer des volkswirtschaft¬
lichen Kongresses und verschiedentlich
Mitglied des Deutschen Reichstages . Er
gehörte zu den sympathischesten und geachtetsten Persönlichkeiten des Frank¬
furter öffentlichen Lebens.
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Jacques Dffenbach
(1819 —1880)

Sohn des isr . Kantors in Köln , lebte
in Paris , berühmter Operettenkomiponist, der mit Grazie und Anmut klassische
Stoffe persifliert . Er war ursprünglich
Cellist , dann Kapellmeister am Theatre
francais in Paris , eine Zeit lang selbst
und widmete sich
Theaterunternehmer
schließlich ganz der Komposition . Allge¬
mein bekannt sind seine Werke : „Die
schöne Helena ", „Orpheus in der Unter¬
welt" , „Die Großherzogin von Gerol¬
stein" und „Blaubart " . Seine andern
Operetten sind mehr oder weniger in
Vergessenheit geraten . Neuerdings wird
auch „Die Verlobung unter der Laterne"
wieder aufgeführt.

Ferdinand Hitler
(1811 —1885)

Komponist und Dirigent , fruchtbarer
Musikschriststeller, geboren in Frankfurt
am Main , wirkte in Leipzig, Düsseldorf
und Köln . Als Jüngling (1829) weilt
er in Paris , wo er mit Cherubini,
Meyerbeer , Berlioz , Chopin , Liszt,
Börne und Heine verkehrt und sich eine
universelle Bildung aneignet . 1877 wird
er vom König von Württemberg ge¬
adelt . — Seine Hauptwerke sind die
Oratorien „Saul " und „Die Zerstörung
„Ver
Kantate
die
Jerusalems ".
sacrum “ und die Symphonie „Es muß
doch Frühling werden ".

I . Slxämzx*
22 . Speyer am Ä^HeLn. ✓ Don HauptLehrer
schmale
ine
Gasse zwischen
Regie¬
dem
^
und
rungsgebäude
dem humanistischen
heißt
Gymnasium
die Judengasse ; ein
von ihr nach Osten
abzweigendes Gäßchen die Judenbadgasie. Dort — un¬
weit des Domes —
standen bis zum
Unglücksjahr 1349
die Wohnungen der
IudenSpeyerer
schaft mit allem,
zum mittel¬
was
Ghetto
alterlichen
gehörte : Synagoge,
Lehrhaus , das in
Ur¬
verschiedenen
erwähnte
kunden
Gemeindehaus der
Juden ", auch
oder
„Tanz "ge¬
Vrauthaus "
um
das
nannt und
das Jahr 1100 er¬
baute , bis heute
„Juden¬
erhaltene
bad" . die Mikwoh.
Zuerst wohnten die
Juden
Speyerer
nicht hier in der
Altstadt , sondern in
der Vorstadt Alt/2t
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Speyer , Iudengasse

speyer, am Weidenberg , in der
. Nähe des jetzigen Hauptbahn¬
hofes . Dort wies ihnen Bischof
Rüdiger im Jahre 1084 einen
bestimmten Bezirk zum Wohnen
an und sagte in seinem Juden¬
privileg : „Da ich aus , dem
Stadt
eine
Flecken Speyer
machen wollte , habe ich Juden
ausgenommen . . . Ich habe ge¬
dacht, die Ehre unserer Stadt
tausendfach zu vermehren , daß ich
die Juden in ihren Mauern an¬
sammle ." — Wie wenig den
Speyerer Juden diese huldvolle
Gesinnung des Kirchenfürsten in
den bald folgenden beiden ersten
Kreuzzügen 1096 und 1146 nützen
konnte , ist allgemein bekannt . —
Dort in der Vorstadt Allspeyer
vor dem Weidentor lag auch der
älteste Friedhof der Speyerer
Juden . — Eine Gewanne in der
Gemarkung bei der
Speyerer
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„Iudenoder heute
"
„Iudenwiese
noch
heißt
Gasfabrik
alten
weide". Das war der den Juden
zugewiesene Weidedistrikt , weil
es ihnen verboten war , ihre
Tiere unter die Herde der ande¬
ren Bürger zu mischen.
Bald — anscheinend nach den
Leiden und Verfolgungen des
ersten Kreuzzugs — erscheinen
die Juden in der Altstadt , in der
oben bezeichneten Gegend in der
sA

Speyer , Iudrubad ; Dlirt von oben
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Speyer , Iubenbadgasse

Nähe des Domes . Dort finden
wir auch noch die Erinnerungs¬
zeichen an die damals blühende
und berühmte Speyerer Juden¬
gemeinde, die die späteren Juden¬
verfolgungen und die Zerstörung
1689 übrig gelassen
Speyers
haben : Den Platz , wo die Syn¬
agoge mit Lehrhaus und „der
Juden Tanz - oder Vrauthaus"
stand, Reste der Mauer und
unter diesem Platz — heute ist
er ein Garten im Besitz der
Stadtgemeinde , den diese einer
alten Verpflichtung zufolge dem
jeweiligen protestantischen ersten
zur Nutznießung
Stadtpfarrer
überläßt — das Ritualbad.
* Von der Synagoge sind nur
noch Mauerreste vorhanden , die
jetzt Teile der Mauern an¬
grenzender Häuser sind. Zwei
gekuppelte Fenstergewände aus
der Westmauer der Synagoge
befinden sich im Historischen
Museum der Pfalz .*)
Das Bad liegt unter der
Eingangspforte
seine
Erde ;
*) Über das Bad iü 1920 eine in¬
struktive Broschüre „Das romanische
Judenbad zu Svever am Rbein " von
Professor S$r. Job . Hildebrand, im
Verlag v. D . A. Kock's Buckbandlung
Svever . erschienen, die Interessenten
bestens emvtoblen sei. Jbr find obige
Angaben und Abbildungen zum Teil
entnommen . Für die Erlaubnis bierzu sei dem Verlag auck an dieserStelle
bestens gedankt.

auf den Gräbern der Rabbinen
Grabsteine
Die
.
Judenhasses
Badeturmes
beim Bauen von Häusern und
2%m unter der Oberfläche; der Wasserspiegel des
wurden
Märtyrer
vielen
der
wie
einem
,
Warteraum
Volksmund erzählt — beim Errichten
der
wie
noch 7 m tiefer . Das Bad besteht aus einem
—
und
Brücken
Säuberungsbad
der Festungsmauer von Lan¬
Aus - und Ankleideraum , einem Raum für das
daus/ ) — benutzt. Verschiede¬
und aus dem Badeschacht —
ne dieser Grabsteine wurden
der eigentlichen Mikrvoh.
bei der Renovierung der
Die äußerst interessanten
über den Speyerbach füh¬
ornamentalen Verzierungen
renden Salzturmbrücke und
am Mauerwerk sind zum
als Belag von Hausfluren
größten Teil heute noch er¬
gefunden . Sie sind jetzt im
halten . Hildebrand schreibt
der
Historischen Museum
am Schluß seiner Studie
Pfalz aufgestellt.
„Judenbad " :
das
über
Speyer — einstens der
.Melgereiste Forscher und
Sitz einer blühenden jüdi¬
Kenner , welche schon in
schen Gemiende . dann lange
die Grabkammern der Pyra¬
Zeit ohne Juden — birgt
miden wie in die Kata¬
seit ungefähr 120 Jahren
hinabge¬
komben Italiens
wieder eine Gemeinde von
stiegen waren , gaben beim
zirka 100 Familien . Nicht
Besuche des Speyerer Juden¬
sehr weit von der Juden¬
bades ihr Staunen kund
gasse steht eine grobe, schöne
und erklärten dasselbe neben
Synagoge , in der alljähr¬
wiederhergestellten
dem
lich am Jom Kippur der
Friedberger Iudenbad als
Märtyrer der früheren Ge¬
gleichwertig mit anderen
deren
um
meinde gedacht wird , „ScheDenkmälern ,
mosru Nafschom al Keduwillen man weite Reisen
schas Haschern : Die ihr
unternimmt ."
tn Speyer
Leben Hingaben zur Heili¬
der Tknrgebung der Synagoge
Der alte jüdische Friedhof
Tageplan
gung des göttlichen Na¬
aus dem Jahre 1821
ist leider nicht mehr er¬
Garten . 3 . Synagoge.
mens ."
halten ; auch er wurde ein
1. Mrstenaarten . 2 . Jetziger Eingang in den
Bade¬
.
6
.
Warteraum
5.
.
4 . Aeußerer Trevoenlaui des Judenbades
Opfer der Zerstörungswut
turm . 7. Rundienster . 8. Pfeiler
mittelalterlichen
,
fanatischen
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kleines
Ein Kölner

Feuilleton^

fudisGer Held lur ^Mittelalter

gegen die
Zur Zeit der Kämpfe der Kölner Bürgerschaft
Seiten der
Erzbischöfe Conrad und Engelbert focht auf Dieser Jude
Patrizier ein streitbarer Jude namens Daniel.
Hagen
wird in der Reimchronik des Stadtschreibers Gottfried
; es heißt von
als wahrer „weigand “ ( = Kämpfer ) hingestellt er streitet wie
ihm : „Herr Daniel , ein Bürger kühn und schnell;durchbricht den
ein Löwe , die Feinde vermeiden ihn gern , er
betreffenden
Feind wie ein Falke , der den Vogel schlägt." Die
Verse lauten im Original:
„Da was her Herrman de Rode /
De gewont was zo dem Dode /
Und der Jude her Daniel /
Ein kone Burger und snel. /
Her Matheis Querstulz was ir ein /
Her Daniel der Jude dessen engein /
Ensuich men viande vermiden /
Man saich sy also lewen striden.
und
Der Tag blieb den Kölnern , aber der Jude Danielwurden
,
seine Mitstreiter , welche sich zu weit gewagt hatten
Haus des
gefangen , entwaffnet und zu „Brechen" auf ein festes Tapferkeit
Bischofs gebracht. Selbst der Bischof rühmt seine
und stellt ihn dort den Seinen als Muster vor:
„Sich mogens ale myne schämen /
Dat unser desen ein enich Mann /
Dat is der Jude Daniel /
Hadde sy durchbrichen also snel /
Als ein valke der einen Vogel sleit /
Daniel wie du auch gefangen sijs /
Des Strydens gein ich dir den Prys /
Drißig Ritter sind mir gevangen ave /
And ich bin bas an uch have.

auf dem
nicht hatten , fuhren sie fort , ihre Toten wie vordem
begraben , in¬
alten Juden -Totenacker vor dem Severinstor zu
den Rhein
dem sie bei Nacht und Nebel oberhalb Kölns über
Rat der
setzten. Selbst diese Duldung erschien dem hochweisen
die Beerdi¬
Stad 't Köln noch zu weitgehend , und um den Juden zum Schind¬
gungen daselbst zu verleiden , machte man den Platz Verhältnisse
acker und lieb dort einen Galgen errichten . Die wandte sich
waren unhaltbar geworden . Die jüdische Gemeinde
dieser erlaubte
des öfteren schutzsuchend an den Kurfürsten , und
an der
ihnen im Jahre 1699 die Anlage eines neuen Friedhofes
Mühlen . Der
rechten Rheinseite , auf der Sandkaul , nahe den
1699 ver¬
erste, der hier gebettet wurde , war der am 17. Tamus
storbene Synagogendiener Menachem ben Abraham.

Eine Erinnerung

an Ludwig Frank f. A.

badischen
Es war am 29. Juli 1893, als das Gymnasium der
den landesüblichen
Amtsstadt Lahr durch einen feierlichen .AktDas
dortige Amts¬
Schluß seines Schuljahres veranstaltete
führen zu
blatt glaubte in seinem Schlußaktberichte" Klage
ein rollen¬
müssen, weil „der schöne ästhetische Genuß durchNummer 177
widriges Extempore gestört worden sei. In der
es unter
der „Lahrer Zeitung " vom 1. August 1893 heißt
des
anderem : „Leider wurde diese durch die Abschiedsrede
der sich einige
L. Frank,
Abiturienten
israelitischen
, Volks¬
nicht vorgesehene Ausführungen über Judenknechtungfreisinnigwie
ausbeutung und ähnliches erlaubte , das sich , so daß selbst
sozialistische Wahlrede anhörte , sehr beeinträchtigt guten Geist
des Direktors längere , meisterhafte Rede über denzu verwischen
in der Schule den unangenehmen Eindruck nicht
, der sich
vermochte. Wie wir hören , ist dem jungen Mann, unter der
doppelt gegen die Disziplin der Anstalt vergangen
wor¬
er steht, zunächst das Abgangszeugnis vorenthalten
Oberschulbehörde."
den bis zur Entscheidung der anwohnten
, konnten demgegenüber
Leute , welche der Feier
len, daß die Franksche Rede wegen ihrer Verherrlichung
Der jüdisGe Friedhof zu -Köln
in der Versammlung eine
-Problems
Nathan
-essingschen
Jahren
einigen
Der jüdische Friedhof in Deutz-Köln , der vor
, die in einem für solche
hatte
hervorgerufen
Begeisterung
hat
,
wurde
für die allgemeinen Beerdigungen geschlossen
seltenen Beifall zum lebhaften Ausdruck gekom¬
Schulfeiern
Begräbnis¬
als
220 Jahre in der hiesigen Synagogengemeinde
befaßte sich mit dem Thema : „Lessing
Vortrag
.
Der
.
war
men
letzte
ihre
hier
stätte gedient , und ganze Geschlechter haben
der modernen Forschung", und als
Lichte
im
Zeit
'
seine
und
kur¬
die
in
zurück
der Oberprimaner Frank
Ruhe gefunden . Seine Entstehung greift
empfing
Anstalt
der
Schüler
bester
eine
hatte
Köln
des Festes wurde er von vielen
kölnische Zeit ; die Ausweisung der Juden aus
Schlüsse
Am
.
Schillerpreis
den
im jenseitigen
größere Anzahl der Vertriebenen veranlaßt , sichBegräbnisstätte
seine meisterhafte Rede beglückwünscht.
für
Zuhörern
eigene
eine
Deutz niederzulassen, und da sie hier
36
. Druck und Verlag : M. Lessmann Hamburg
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari
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23 . Hildeshrtv ».
Von Laudrabbluer
L) r. ^ ewLusks , Hllbeshelm.

ann die Juden in Hildes¬
heim ausgenommen wor¬
den sind, ist unbestimmt.
Die erste, allerdings nicht ge¬
nügend bezeugte Nachricht von
ihnen meldet von einer Auf¬
kündigung ihres Schutzes und Ge¬
leits , d. h. einer Vertreibung oder
Ausweisung im Jahre 1258. Der
erste, urkundlich erwähnte Hildes¬
heimer Jude ist Jacob (de Hildensen) , oer zu den Bewohnern
der „Jöddenstrabe " zu Braun¬
schweig 1320 gchörte , während
erst 1347 (7. Januar ) in einer
Hildesheimer Urkunde des von
dortigen Juden zu entrichtenden
Zinses gedacht wird . Das Recht,
die Juden aufzunehmen , übten
die Hildesheimer Bischöfe aus.
während auch der Rat der Stadt
dieses Recht für sich in Anspruch
nahm und es Jahrhunderte hin¬
durch handhabte . Memorbücher
nennen die alte Vischofsstadt in
der Reihe der Marterstätten zur
Zeit des schwarzen Todes , aber
schon nach wenigen Jahren (1351)
siedelten sich von neuem Juden
daselbst an . In diesem Jahre
(1351, 6. Januar ) wurde ihnen
vom Bischof Heinrich III. ^ im
Poggenhagen (jetzt Auenstratze)
vor der Neustadt ein Begräbnis¬
platz überlassen , dessen Erweite¬
rung 1405 erfolgte . Sie wohnten
in der Judenstraße (auf der Alt¬
stadt, in der Nähe des Rat¬
hauses ) , zuerst 1381 urkundlich
genannt , wo ihnen 1385 auf
städtischem Grund und Boden eine
eingeräumt
Synagoge
große
Eine
wurde .
Zahl von Juden ist in
und
Urkunden
den
Kämmereirechnungen
mit Namen verzeichnet,
es finden sich dabei
Juden aus mehr als 30
verschiedenen Plätzen,
z. B . Alfeld . Vockenau,
Springe , Pattensen,
Peine , Goslar , Gronau,
Göttingen , Einbeck.
Hameln, . Vraunschweig.
Gandersheim , Northeim,
Hannover , Halberstadt,
Heiligenstadt . Aschers¬
leben . Quedlinburg,
Oldenburg . Weimar,
Magdeburg , Cassel,
Wernigerode , Weißen¬
see, Nordhausen , Oster¬
wiek usw., kurz, es war
eine aus allen Wind¬
richtungen msammengeströmte Menge , die
©beü:
sich in der Hildesheimer
Judenstraße im 14. und
202

niederlieb . —
15. Jahrhundert
Der Eingang zu dem ehemaligen
Hildesheimer Ghetto , der jetzigen
Judenstraße, « befindet sich vom
Marktplatze aus zwischen dem
Tenrpel - und Wedekindhaus (Ab¬
bildung 1) . Heute noch ist ein
Ring für die Absperrkette des
Judenquartiers an dem Tempel¬
hause zu sehen. In der Juden¬
straße trägt Haus Nr . 13 (mit
der Jahreszahl 1543) eine he¬
bräische Inschrift (Psalm 127,
Vers 1) (Abbildung 2). Welcher
die
willkürlichen Behandlung
Juden unter dem Hildesheimer
Krummstabe ausgesetzt waren,
zeigt zur Genüge das Verfahren
des Bischofs Magnus , der 1428
dem Rate der Stadt für ein Dar¬
lehn von 000 rhein . Gulden die
Juden in Stadt und Bistum
Hildesheim verpfändete . Nach¬
dem der Rat noch 1450 auf
6 Jahre einige jüdische Familien
ausgenommen, wurden 1457 alle
Juden ausgewiesen . Die Ver¬
triebenen fanden damals zum
Teil in Vraunschweig Zuflucht.
Das Gotteshaus auf der Juden¬
straße wurde niedergerissen , die
Güter und Kleinodien der Syn¬
agoge beschlagnahmte der Kaiser,
und das Terrain des bisherigen
Totenackers , auf dem auch aus¬
wärtige Juden, ' z. B . die Vraunschweiger, ihre Verstorbenen be¬
stattet hatten , bestimmte mit den
der damalige
Grabdenkmälern
Dompropst Ekkehard von Hahnen¬
see zur Erbauung der St . AnnenKirche (Kapelle ) und des gleich¬
der
auf
Hospitals
namigen
Neustadt.
Seit jenem Jahre (1457) hörte
die Judengasse auf , in der späte¬
ren Geschichte der Hildesheimer
Juden eine Rolle zu spielen . Nur
ihr Name ist durch die Jahr¬
hunderte erhalten geblieben ; seit
langer Zeit hat kein Bekenner
mehr
des Judentums
in dem einstigen mittel,
alterlichen Judenquar¬
tiere sein Domizil.
Nähere Mitteilungen
über die Schicksale der
Juden
Hildesheimer
vom 16. . Jahrhundert
ab bis in die Gegen¬
wart , über ihre Rabbinen u. a. nt. bieten
die von dem Verfasser
dieser Skizze bearbeite¬
ten Artikel „Hildes¬
heim " in Jewish

Encyclop . VI, S . 393

bis 395 (mit der da¬
selbst angegebenen
„Bibliographie ") und
in der „Jüdischen Enzy¬
klopädie" (mit der da¬
selbst erwähnten „Lite¬
ratur ") , die in kurzem
in einem Berliner jüdi¬
schen Verlag erscheinen
wird.

Oudenstratze 13
/ Tinten- Haus
Hlldeshelm , Judenstratze
Zuschrift
Ui Hildeshetru ( erbaut 1543 ) mit hebräischer

Der ^Palästina
^Pamüoto

*.<**■-.

auf der Britischen
^Xeichsausstellung 1925
in t2ßemSle ©*)

' kV«

H

I\>rpi^tht rf.

_ _ ___

-

ttit

Sac ^j-^ vr

_

*■

12

.

.

*>»
kW

- EW

.wR
ts #^ '.....-rV,

Blick in den Palästina

-Pavillon

.

links IeriGorosen

In » Vordergrund

, rech>ts Arbeiten

)nd . ^Waisenkinder

»

’&*•'^Sny*
'■
ß*W-

$ '&
'■
$ ■>?}

EM

ans Palästina

SK

*'r
MM

r» J

WL«
sS &i J “;

KÄWWi
J '.

mß*
*& *+*$***

r%K-

"‘n-^ÄfSi^| (,g

'S *F

RA/' r.

WM
•*i$3«iij&.

<**»*
*•&

MMs
MW«

Kindergarten

- nnd Schnlerarbeiten

ans Palästina

Indischer Kunsthandwerker

Britischen Reichsausftellung 1925 in Wembley
*) Anmerkung : Diese Bilder verdanken wir der Leitung der

(Silbers ^ mied ) aus Iernsaleur

Anschlub an die ausführliche
\ unseres

Nummer

S .

Mitarbeiters

des

Hauptblattes

aus der Feder

Würdigung
Meisels

bringen

vorigen

in

der

wir

heute
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Bilder aus dem Lebenswerk des dahingeschiedenen
G . M . Lilien . Die noch aus seiner
Graphikers
Schwarz - Weib - Zeichnung
stammende
Frühzeit
unserer
,Aer jüdische Mai " wird sicher vielen
Leser bekannt sein ; dagegen sind die Radierungen
der letzten Epoche zum mindesten der breiten Masse
das
noch nicht vertraut . Man hat gesagt , Vab
die Schwarzeigentliche Gebiet des Künstlers
Weib -Technik gewesen sei und dab mit der Abkehr
be¬
von diesem . Sujet eigentlich schon sein Abstieg
aus
gonnen habe . Aber wer sich diese Werke
be¬
Lilien 's Spätzeit — meistens Radierungen —
, ja
trachtet, , wird zugeben müssen , dab auch hier

UTE
WM'
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Liliens , die Wolken,
melancholische Symbolik
Sonne , der scheinbar ganz
die ' untergehende
zufällig angebrachte gefangene Löwe auf dem
Rande , die gebeugten und im tiefsten Leid noch
schönen und edlen Gestalten auf den Treppen
am ' Flub — das ergreift doch ganz anders als
und
deutschen Vauerngesichter
die biederen
Bild.
auf dem Bendemannschen
-Gestalten
Oder der alte , emsig schaffende Thoraschreiber
in seinem kahlen Stübchen — welche Innig¬
keit in der Haltung und im Ausdruck des ar¬
men Mannes , der zur Ehre Gottes einen Buch¬
staben nach dem andern sauber auf das Per-
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besonders , jsne
hier
vielleicht
er¬
Innigkeit
zarte , gemütvolle
reicht ist, die man an seinen
so rühmte . Man
Jugendwerken
sogar sagen , dab
darf vielleicht
die eigentümliche , etwas dunstigso
Atmosphäre
verschwimmende
jene Stimmancher Radierungen
mungswerte viel besser ausdrücken
Kon¬
kann als die unbarmherzige
des Schwarz - Weib
trastwirkung
oder selbst als ein farbiges Ge¬
mälde . Man betrachte nur ein¬
seinen
etwa
daraufhin
mal
137 : An den Wassern
„Psalm
Babels ." Ein Vergleich etwa mit
dem kürzlich von uns veröffent¬
lichten Gemälde Eduard Vendemanns , das denselben Gegenstand
behandelt , wird sofort , ohne Be-
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Jude

aus Buchara

Der südische fQla!

gament malt ! Oder schließlich das ferne , weise, durchgeistigte,
gütige Greisenantlitz des Juden aus Buchara — man kann be¬
zweifeln , ob eine Schwarzweißzeichnung eine so treffende und
prägnante Charakteristik auszudrücken vermocht hätte . — Nein,
die neue Technik bedeutete für Lilien keineswegs einen Rück¬
schlag oder gar einen Abstieg —, sie gab ihm vielmehr die Mög¬

lichkeit, noch viel klarer, noch viel reiner auszudrücken, was
seine Gestalten beseelte — oder : welche Seele er in seine
Schöpfungen gelegt haben wollte . Denn was ist ein Werk —
was ist auch ein Porträt ohne Seele — ohne eigene Seele und
ohne die Seele des Künstlers . . .
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(6 . Fortsetzung)

/fl * tarnett erbietet

sich

also einem Juden, ihm alte Märker

dann
einzuwechseln, labt sich gut bewirten und führt ihn
Märker
auf den Kirchhof zum Beinhaus , wo die ältesten
lägen , „so jetziger Zeit zu finden sind."
mit Miß¬
Für die behende Anpassungsfähigkeit der überall sie sich die
trauen Angesehenen bezeichnend ist die Art , wiewußten . Die
Aenderungen im Kriegswesen zu Nutze zu machen
getretenen
an Stelle der kleinen Kerntruppen der Feudalzeit
zu, daß dem
Massenheere des Fußvolkes lieben es nicht mehr
über¬
Einzelnen die Sorge für Bewaffnung und Verpflegung
Lieferantentum
lassen blieb ; sie riefen notwendigerweise das
VJ

£ ic6c

führten in
auch weitaus nicht so traurige Folgen hatten . 1613 zu einem
Worms die Klagen der Zünfte über die jüd . Konkurrenz
verborgen wir¬
Krawall ; dieselbe Ursache war wohl einer der Zünfte gegen
kenden Hebel bei dem verspäteten Kampfe der
daraus das
das Patriziat in Frankfurt a. M ., der im Jahre Reichsstadt
. In der alten
Reich aus seinem Frieden aufschreckte
vom Rat seit
hatte das eigennützige Regiment der Herren
lassen, dem
langem ein Uebermab von Erbitterung anwachsen
1612 Aus¬
die Bürgerschaft anläßlich des Thronwechsels von
, entspann sich
druck gab . Da sich der Kaiser auf nichts einließ
Schriften und
ein zccher langwieriger Kampf in umständlichen
, der
Gegenschriften, die zwischen dem Rat , der Bürgerschaft
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Exekntion

an den Frankfurter

Änfrührern

bei seiner Auf¬
hervor . Isaak Meyer , dem Kardinal Albrecht die
bedrohlichen
nahme zu Halberstadt 1537 mit Rücksicht auf
mit gutem
Zeitläufe die Bedingung gestellt hatte , „unser Stift
denn auch in
Geschütz, Harnisch, Rüstung zu versorgen ", hat100 Hellebarden
demselben Jahre 150 Harnische zu 3% Thaler ,
geliefert . Selbst
zu einem halben , 50 Handrohre zu einem Thaler
Interessen,
der rede- und schrift,gewandte Vertreter jüdischer Schutzbrief,
Josel von Rosheim , empfing 1548 einen kaiserlichen
für das
weil er beim Krieg in Frankreich Geld und Proviant
Kriegsvolk beschafft hatte.
Jahr¬
Wurde auch im allgemeinen seit dem sechzehnten
Polizeiverord¬
hundert der Kampf wider die Juden mehr mit zu beseitigen¬
nungen geführt , so haben doch die dadurch nicht
Spätlinge
den Uebelstände noch im Anfang des folgenden einige
, wenn diese
der mittelalterlichen Aufruhrbewogungen gezeitigt
206
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Tupfer)

hin und her
Judenschaft und dem Kaiser über zwei Jahre die Bewegung
gingen . Einen gefährlichen Charakter gewann , verkommene
dadurch, daß sich einige gewissenlose Demagogen
, denen
Advokaten und Handwerksmeister , ihrer bemächtigten
willkommenen
die Verwirrung der bürgerlichen Zustände einen
drückender
Anlaß bot , eine Rolle zu spielen und sich eigener
ihr Haupt trat
Verpflichtungen möglichst zu entledigen . Als
Lebküchler.
mehr und mehr der frühere Rechtskonsulent , jetzige Begabung,
Vincenz Fettmilch hervor , weniger durch besondere
Charakter , sich
als weil er, ein nicht schlechter aber niedriger . Denn neben
am besten auf die Instinkte der Massen verstand die Mißwirt¬
der berechtigten Opposition der Bürgerschaft gegen
die Gier
schaft der Ratsoligarchie drängte sich immer dröhender
einem Opfer
der Besitzlosen in den Vordergrund , die nach
zu energischrie. Infolge der Schwäche des Rats , der weder

scher Unterdrückung noch zu offener Nachgiebigkeit den Mut
fand , wurde die Lage der Juden immer bedrängter , durch per¬
sönliche Insulten in sozialer, durch Zahlungsverweigerungen
in wirtschaftlicher Hinsicht. Zur Entladung kam die schwüle
Stimmung endlich, als ein kaiserliches Mandat unter An¬
drohung der Reichsacht die Beseitigung der Unordnungen be¬
fahl und die Häupter der revolutionären Bewegung zur eige¬
nen Sicherheit die Menge mit sich fortreiben mutzten. Am Nach¬
mittag des 22. August 1614 wälzte sich eine tobende Menge,
aus Handwerksburschen und dem niedrigsten Pöbel bestehend,
nach der Judengasse , aber das verschlossene und verbarrikadierte
die Be¬
Tor widerstand den Versuchen, es zu sprengen, , und
wohner , zum Teil mit blanken Waffen versehen wehrten sich
mit Steinwürsen . So währte der Kampf bis 10 Uhr abends,
als es den Belagerern gelang , durch die Wand eines an das
Tor stutzenden Hauses zu brechen und den Verteidigern in den
Rücken zu kommen. Nach kurzem Handgemenge , wobei neben
zwei Juden auch ein Angreifer das Leben verlor , drang die
Menge durch das geöffnete Tor , während die Juden auf den
Friedhof flüchteten . Man liefe sie dort auch unbelästigt , aber
in den Häusern spielten , sich im nächtlichen Dunkel die abstotzendsten Szenen roher Plünderung und Zerstörung ab.
Nicht zufrieden mit den Schuldverschreibungen und Pfändern,
und
schleppte man auch das Hausgerät fort und lieb an Oefen
Wänden seine Wut aus . Fettmilch selbst und seine Angehöri¬
gen beteiligten sich eifrig am Rauben , dagegen waren von den
besseren Elementen der Bürgerschaft nicht wenige bemüht , von
der Habe der Juden zu retten und auf dem Römer zu bergen.
Etwa sechzig der Bedrohten bot ein Ratsherr in seinem Hause
Zuflucht . Von den städtischen Behörden indessen war während
dieser Schreckensszenen nichts zu sehen, ebensowenig, als am
nächsten Morgen eine drohende Menge den letzten Zufluchtsort
der Juden , den Friedhof , umringte . Auf ihre Bitten gestattete
ihnen Fettmilch mittags den Auszug , und in langem Zuge ver¬
lieben sie mit den Resten ihrer Habe durch das Fischerfeldpförtchen die Stadt , um sich auf dem Mgin weiter zu flüchten.
Erst nach anderthalb Jahren , nachdem die Ordnung in der
Stadt wiederhergestellt war und Fettmilch nebst sechs andern

Rädelsführern ein blutiges Strafgericht ereilt hatte , war ihnen
die Rückkehr beschieden, die zur Sühne des verletzten Rechts in
die feierlichsten Formen geUeibet wurde . Die vor der Stadt
versammelte Judenschaft wurde in Reihen zu sechs Personen,
von kurmainzischem und hessischem Militär geleitet , über die
Zeil wieder in ihre Gasse geführt , in der ein Trompeter so lange
munter blasend umherritt , bis jeder wieder sein Haus bezogen
hatte . An den drei Toren der Gasse wurden Blechschilder be¬
festigt mit dem kaiserlichen Adler und der Inschrift : Röm . Kays.
Majestät und des h. Reiches Schutz. Auch hatte die Stadt fort¬
an nicht mehr das Recht, ihren jüdischen Einwohnern alle drei
Jahre den Schutz aufzukündigen . Damit endete der letzte gegen
eine ganze jüdische Gemeinde gerichtete Volksaufruhr in
Deutschland.
So vereinzelt jetzt nur noch solche Gewalttaten auftraten,
zu um so gröberer Schroffheit hatte sich der soziale Gegensatz
herausgebildet . Es war jetzt weniger der Hatz, der die Volks¬
stimmung gegen die Juden kennzeichnete, als die Verachtung,
entsprechend dem niedrigeren Niveau , auf das ihre wirtschaft¬
liche Einwirkung herabgedrückt war . Der Jude ist in der
Volksmeinung nicht mehr blotz der wirtschaftliche Gegner , son¬
dern ein Charaktertypus , dessen überwiegend schlechte Eigen¬
schaften einseitig aus seinem Berufe abgeleitet werden . Die
sittliche Geringschätzung des Wucherers , die in zahllosen
Bräuchen und Erzählungen der Zeit zum Ausdruck kommt, ist
in vollem Matze auf den Juden übertragen worden . Wie Bern¬
hard von Clairvaux anläßlich des zweiten Kreuzzuges für
wuchern den Ausdruck iudaizare gebraucht und die christlichen
Wucherer getaufte Juden nennt , wie Bertold von Negensburg
um 1260 die Habgierigen als Juden nach ihren Werken be¬
zeichnet, so verwendet man nun die anmutige Umschreibung
judenzen oder mit dem Judenspieb rennen — eine Anspielung
auf alte Turnierneigungen . Nicht selten bemühte man sich, die
lokale Absonderung zu verschärfen, indem man die JudenWohnplätze aus dem Innern der Stadt an die Peripherie ver¬
legte , wie dies zu Frankfurt a. M . 1462 geschehen war.
(Fortsetzung folgt .)
o

kleines

Feuilleton^

strahlte , existierte Carcassonne bereits . Im Jahre 70 nach
Christus war es ein reicher, blühender Vorposten der römischen
.Der Erfinder des Benzin - Automobils — ein Jude.
, der Sitz von Königen . In Gewölben , die vor
Zivilisation
Benzindas
Jude
ein
daß
sein,
Wenigen dürfte es bekannt
gebaut worden sind und irgendwo unter
Jahren
2000
beinahe
und
Markus
Siegfried
Automobil erfunden hat . Er hieb
der Erde , liegen die größten Reichunter
tief
tief,
,
Mauern
den
Malder
Nebenhause
wurde am 18. September 1831 in dem
, die jemals der Welt verloren gingen . Neben allem an¬
tümer
israelitiMecklenburgischen
chiner Apotheke als Sohn des
sich dort Kostbarkeiten aus dem Tempel
befinden
deren
seiner
in
erlernte
Er
.
geboren
Der Gote Alarich trug
schenOberratesMarkus
Salomos.
Heimat die Mechanik, ging dann nach
sie von Rom mit sich fort . Keinem
Hamburg und fand 1848 eine Stelle
seiner Gegner ist es später gelungen,
Briefmarken
Palästina
Dteue
Sie¬
Firma
bei der neu gegründeten
sie ausfindig zu machen. Aus alten
Hier
.
mens &. Halske in Berlin
Ueberlieferungeli geht hervor , daß
wurde er ein besonderer Günstling
Titus , nachdem er Jerusalem einge¬
des groben Werner Siemens . Seit
nommen hatte , den Schatz Salomos
1852 lebte Markus in Wien , wo er
nach Rom brachte. Da waren die
und
mehrere Jahre am Josephinum
goldenen Kandelaber , die mit Dia¬
von
der
im Chemischen Laboratorium
manten besetzten Brustplatten
Prof . Ludwig tätig war . 1860 machte
Hohenpriester , die goldenen Kästen:
Vielerlei
.
er sich in Wien selbständig
manch ein sagenhaftes Kleinod und
Werk¬
Apparate gingen aus seiner
viele heilige Gefäße . Zehn Jahr¬
stätte hervor . Für seine Thermohunderte hindurch hatten die Juden
säule erhielt er von der Akademie
ihre Reichtümer aufgehäuft , um
die grobe Goldene Medaille und
diese Geräte für ihr Allerheiligstes
Niemals
2000 fl. Für einen Telegraphen
anschaffen zu können.
Aufschrift
des Feldzuges 1870—71 wurde ihm
mit hebräischer , englischer u . arabischer
hat wohl ein Kaiser eine reichere,
eine Anerkennung des Generals
nach Rom ge¬
gröbere Beute
erstes
Sein
Blumenthal zuteil .
dreihundert Jahre gingen dann dahin , viele
Ueber
.
schleppt
sich
befindet
,
wurde
fertiggestellt
Venzinautomobil , das 1875
das Land . Salomos Schatz blieb , wo
überschwemmten
Einfälle
Eine
.
Automobilklubs
noch gegenwärtig im Besitz des Wiener
, der Gotenkönig, kam. Und nach
Alarich
dann
Vis
.
rpar
er
wurde
doch
,
Zeitlang hielt man Markus für einen Frankfurter
Verschleppung des Schatzes nach Carcassone fehlt jegliche
seiner
auf¬
Testamentsvollstrecker
Wiener
seinen
dieser Irrtum durch
Spur von ihm . Cs geht die Sage , daß große unterirdi¬
weitere
Geburtshause
seinem
an
wurde
der
geklärt . — Vor einigen Jahren
sche Galerien von einem Brunnen und einem Turm nach
angebracht.
in Malchin eine Gedenktafel
Schatzkammer führen . Aber es existieren nicht weniger als fünf
und 28 Türme ; die unterirdi¬
Die Schmätze aus Saloruos Tempel in Ecrrcassonne. Brunnen dieser älteren Periode
sind zahllos . Kürzlich hat sich eine Unternehmung
Gänge
schen
süd¬
im
Stadt
mittelalterliche
berühmte
die
Carcassone ist
Nachgrabungen veranstalten will.
die
,
gegründet
er¬
Glanz
ganzen
seinem
in
noch
lichen Frankreich . Als Rom
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Osten Berlins , in der Lichten, spielt eine jüdi¬
\ berger Straße
sche Truppe , die auf ihrer
Tournee schon wiederholt hier gastiert
hat , in einem Theater Schauspiele und
Operetten ostjüdischer Dichter in jiddi¬
scher Sprache . Das bedeutendste dieser
Werke ist der „Dybuk" des vor etwa
5 Jahren verstorbenen Dichters An -sky.
Ein reicher Kaufmann , Sender , ein
skrupelloser Geldmensch, will seine
Tochter Lea an einen jungen Mann
seiner Wahl verheiraten . Das Mäd¬
chen liebt einen anderen , Chonon , der
ihre Liebe erwidert . Er geht zugrunde
zur Strafe für diese verbotene Liebe
zur Braut eines anderen . Am Hoch¬
zeitstage , als der Bräutigam der Lea
naht , stöbt sie ihn zurück. Der Geist
des toten Chonon , ihres Geliebten , ist
in sie gefahren : die Seele eines jungen
Menschen, der seinen Lebensweg nicht
zu Ende gegangen ist — sie muß ver¬
suchen, in einem anderen Menschen
wirksam zu werden . Das ist der
„Dybuk " : er spricht aus ihr , und alles,
was Lea redet , sagt sie mit der
Stimme des Verstorbenen . Der Wun¬
derrabbi aus Miropol , Red Asri Ike.
wird geholt , um durch Beschwörungen
den Dybuk auszutreiben . Milde Er¬
, ryüden
mahnungen des schwachen
Greises nützen nichts . ,Zch will nicht
herausgehen ", antwortet der Dybuk
aus Leas Munde . Ein Gericht wird
über den Vater des Mädchens abge¬
halten , in dem die prachtvolle, symbo¬ Szene ans . dem l . Äkt
lische Gestalt des Meschulleach der An¬
kläger ist. Mit Gebeten und Schofartönen wird nun der Dybuk ausgetrieben . Bei dem Tone
„Teruoh " verläßt der Geist den Körper der Lea. In einer Vision
tritt ihr Chonon als Bräutigam entgegen , sie will auf ihn
zueilen , aber tot sinkt sie um. Erschüttert steht der Rabbi bei der

Toten : „Zu spät ! Gelobt sei der gerechte
Richter !" - Das ist die lsabel des Stückes,
das den Untertitel führt : Zwischen zwei
Welten . Die irdische und die Geister¬
welt liegen hier im Kampfe . Aber
mehr : Reichtum und Armut , Edelsinn
und Skrupellosigkeit , Liebe und Hab,
Fortschritt und Starrsinn kämpfen hier
miteinander . Wir werden in die Welt
der Kabbalah und Mystik , des Chassi¬
dismus und eines Wunderglaubens
versetzt, von der man glauben könnte,
daß sie uns fremd sei. Aber die Men¬
schen sind richtige Menschen von Fleisch
und Blut , mit allen Vorzügen und
Schwächen, wie sie sonst Menschen auch
haben . Die Psychologie ist bis ins
feinste ausgearbeitet . Und wie bei
Shakespeare der leibhaftige Geist für
uns nichts Unwirkliches hat , so hier
auch nicht der Dybuk : die Seele eines
Menschen, die aus einem anderen
spricht. Das Drama ist in der Komsition nicht ganz zwingend , aber vom
Anfang bis zum Ende gehört unser In¬
teresse dem Schicksal all dieser Men¬
schen. Von hervorragender Bühnen¬
wirksamkeit sind die Szenen in den
Jeschiwah , und im letzten Akt die Aus¬
treibung des Dybuk.
Und es ist eine jüdische Welt , die
sich vor uns auftut . Nicht eine jüdi¬
sche Welt , wie sie der moderne deutsche
Jude kennt. Eine Welt aber, die umfasiender, urwüchsiger ist als die
unsrige , die auch in ihrem Heimat¬
lande , im jüdischen Osten, heute schon
: Ön bzz Synagoge
ihrem Untergange entgegengeht . Ganze
Juden leben in dieser Welt des
innigen Gottesglaubens und des verschrobenen Aberglaubens,
ihre Zwiespältigkeit ist naturgegeben , nicht künstlich gezüchtet.
Und weil es ganze Juden sind, sind es ganze Menschen.
Werner Bab .
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des 2 . Lottes („In der kalle is arein a dybuk !“)

: M. Lessmann Hamburg 36
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag
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mit
fand
Kolonie
jüdische
erste
Die
".
brunnen
Salzie Geschichte der Juden in Stadt und Land
Verfolgung ihr tragisches Ende.
unmenschlichen
dieser
eine
hinein
Zeit
neueste
- bürg war bis in die
Niederlassung erfolgte erst wieder unter Erzbischof
Eine
erschien
1912
Jahre
im
terra incognita . Erst
seinem Tode 1395 waren die jüdischen Ge¬
Bei
II.
Pilgrim
in
Juden
der
eine zusammenhängende Geschichte
und Umgegend bereits erblüht . Die Syn¬
Salzburg
in
meinden
Nltmann,
Adolf
.
Salzburg von Oberrabbiner Dr
an der Stelle in der Judengasse,
damals
stand
Salzburg
in
agoge
die
uns
.die
,
Trier , vorm . Rabbiner in Salzburg
wo heute „das Höllbräuhaus " steht. Im Jahre
so lange verschüttete Ge¬
1404 wurde die zweite
schichte aufhellte . Die ersten
durch eine
Anstedlung
Nachrichten über das Auf¬
Judenverbrennung und
treten von Juden auf Salz¬
völlig ver¬
Vertreibung
burger Boden in Juvanichtet. Den Verlauf dieser
vum . stammen aus der
können
Verfolgung lieb der Stadt¬
Römerzeit . Sie
einem
in
hauptmann
keinen Anspruch
indes
in ' der
Fenstergemälde
auf historische Exaktheit
Müllerkirche festhalten , das
machen.
ur¬
noch Ende des 18. Jahr¬
Die eigentliche
belegte Ge¬
hunderts zu sehen war.
kundlich
in
Am längsten Bestand
schichte der Juden
jüdi¬
mit
beginnt
hatte die dritte
Salzburg
in
dem letzten Viertel des
sche Ansiedlung
bereits
die
Salzburg ,
13. Jahrhunderts . Die auf
wieder im Jahre 1418 be¬
dem Provinzialkonzil in
1267
Wien im Jahre
gonnen haben muß . Trotz
Salzburger
die
aller Einschränkungen
gegen
wurde die jüdische Ge¬
Juden gefaßten rigorosen
meinde in der Hauptstadt
Beschlüsse, können als Be¬
bald wieder so stark, daß
weis des Daseins von Ju¬
im Hause Nr . 2 auf dem
den, wenn auch nicht in
frühere Synagoge (heute Hollbräuhaus ) in Salzburg
Dir
eine neue
Kranzlmarkt
der Stadt Salzburg selbst,
so doch in anderen Städten
. Die Siedlung konnte sich bis zum
wurde
errichtet
Synagoge
gleich¬
sprechen
des Erzstiftes gellen . Zwei andere Dokumente
15. Jahrhunderts halten . Bald nach dem Tode
des
Ausgange
in
Juden
der
Siedlungen
die
falls dafür und beweisen schon
III. erfolgte die Vertreibung der Juden.
Friedrjch
Kaisers
die
des
solange
,
Lage
die
war
Günstig
Salzburg.
der Stadt
fast blieb Salzburg ohne Juden , bis erst
Jahrhunderte
Vier
Ver¬
und
angehörten
Indem dem eigentlichen Kaufmannsstande
eine Ansiedlung erfolgte . Die heutige
1867
Jahre
im
wieder
Geld¬
den
auf
mittler des Großhandels waren . Die Beschränkung
wurde 1911 ins Leben gerufen.
Kultusgemeinde
die
und
Rechtslage
unsichere
die
,
handel , die Steuerbelastung
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2^ustreibuug der Salzburger Juden
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Die Oudengaffe in Salzburg

Sonderabgaben trugen aber den Keim zum Untergange
des jüdischen Gemeinwesens in sich. Mit dem „Schwarzen
Tod " kam auch für die Salzburger Juden das allgemeine
sah
Judenelend der furchtbarsten Verfolgungen . Salzburg
Judenver¬
einer
Schauspiel
grauenhafte
das
1349
an die
Erinnerung
brennung größeren Maßstabes . Zur nannten
die Salz¬
jüdischen Greueltaten
erfundenen
„Judenburger den Brunnen auf dem . Rathausplatz den

durch
Wandert man heute durch das historische Salzburg , weh¬
sich
den Stadtpark am Rosenhügel vorbei , so erinnert man mit ganz
mütig der dort grausam verbrannten Juden . Doch wir heute
anderen Gefühlen als vor Jahrhunderten begegnen der neuen
den Salzburger Bürgern . „Der schneidende Luftzug und als
Zeit " hat auch hier die alten Vorurteile weggefegt
hier die
gleichberechtigte geachtete Mitmenschen werdet : auch —ch.
Juden behandelt .
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portugiesischen
Amsterdamer
der
Zum rsvMr . Bestehen
Tkmschlagsettr *)
auG unsere Bilder auf der

Synagoge

ihrer Väter nur
Geschlecht
das
empfing
,
mußte
dem Ab¬ geheim erfolgen . . ., und die dritte Generation , die im Unter¬
unter
fand
.
.
.
1675
August
2.
ein wenig davon
m Freitag , den
der Rabbiner
aufgewachsen war , hatte vom
Dogmatik
Gelegenheitsgedichte
katholischen
hebräischer
der
in
singen
richt
eines Orchesters
: sie kannte nur einige,
Begleitung
Erinnerung
mit
vage
Oliveyra
eine
d'
nur
und
Aboab
Judentum
, Gebräuche. Das ist auch
. Eine Anzahl angesehener
begriffene
statt
halb
Synagoge
der
ange¬
die Einweihung
der Grund , warum aus den erst
für
kommenen Marannos kein Lehrer
werden
die junge Gemeinde gestellt deutscher
konnte, daß vielmehr ein ha Levi
Jude , ein Aschkenas, Moses Uri
* rf.
V- »'
eines
aus Emden , der die Funktionen aus¬
Mohels , Chasans und Predigers
übte , sie in den Lehren des Judentums
unterwies ." (Silva S . 4—5) .
Aber schon nach kurzer Zeit bildete
sich eine blühende jüdische Wissenschaft
**
;**
J
m
•
'
Kownie.
***** .x«
und Dichtung in der neuen
auf
Raummangel verbietet uns . heute
Einzelheiten einzugehen ; stichwortartig
ben Is¬
seien nur die Namen Menasse
(1632
rael (1604—57) , Baruch SpinozaAguilar
bis 77) , Moses Raphael de
ben Mordechai ZaMoses
),
1679
.
(gest
«.
h
,4
Levi)
cuto (1630—97) , Miguel (Daniel
de Barrios (etwa 1629— 1701) genannt.
,f* i ’fCStA*
Am¬
Die portugiesische Gemeinde in Ge¬
»*40, + *
sterdam bewahrt noch heute alle
bräuche aus der Zeit ihrer Gründung.
tragen
Ihre Beamten und Rabbiner nach wie
Dreispitze und Kniehosen, und
vor haben sie eine andere hebräische
Liturgie
Aussprache und eine andere
unter
als die Aschkenastm und sprechenzu den
sich Spaniolisch . Ihr Verhältnis
ist immer
aschkenasischen Juden Hollands
dagegen
noch ein wemg kühl-reserviert ;,
Ver¬
hängen sie mit großer Liebe und
in Amsterdam 1675.
ehrung am niederländischen Königshause,
der portvgtestfchen Synagoge
** ** * **
PN*/ SB

Einweihung

<3tirf)
5NaG einem zeitgenosfischrrr

erster
Persönlichkeiten, worunter an
der
Stelle Bürgermeister und Schöffen
bei . Wie
Stadt , wohnte der Feierlichkeit
unter
bei der Einweihung des TempelsFestlich¬
den Makkabäern dauerten die
keiten 8 Tage , gepaart mit außerordent¬
neuen
lichen Gottesdiensten in demTag der
Gotteshaus . Am eigentlichen
Aboab
Einweihung hielt der Chacham
." So
eine eindrucksvolle Festrede . . seiner
in
schildert I . S . da Silva Rosa
der
kürzlich erschienenen „Gesdiiedenis
Joden te Amsterdam
'portugeesche
der
Einweihung
die
1593—1925“
im Jahre
portugiesischen Synagoge
End¬
1675. Diese Feierlichkeit stellt das
I
l
glied in einer Kette jüdischer Schicksale
Ver¬
dar ; sie bedeutet die definitive Por¬
wurzelung der aus Spanien und
1593 in
tugal vertriebenen und seit
sephardischen
angesiedelten
Holland
Juden . **) Als sie, von der Inquisition
faßten,
vertrieben , in Holland Fuß
konnte eigentlich von „portugiesischen
nur von
Juden " keine Rede sein, sondern Bewußt¬
„Portugiesen mit jüdischem
Synagoge
sein. Die Generation ihrer Großväter,
der heutigen portugiesischen
VerbanInneres
das
durch
Jugend
die in ihrer
waren
nungsedikt von 1492 getroffen neuen
begegnete. Seit¬
wohlwollend
äußerst
an
den
Anfang
von
Verbannung
und statt der
der jüdischen das ihnenStatthalter Frederik Hendrik die Synagoge besichtigt
in
noch
war
,
müssen
Glauoen hatten annehmen
streng dem der
es versäumt , min¬
hiervon
Öranien
Mitteilung
Dynastie
jede
der
Da
.
hat , hat kein Herrscher
Tradition erzogen worden
die portugiesische Ge¬
Regierungszeit
seiner
in
einmal
Hauptblattes.
destens
Nummer des
in ihrer Synagoge zu ehren.
ver¬
Besuch
Illustrationen
*) Vgl . unfern Bericht in der vorigen
viele
offiziellen
durch
,
einen
durch
ausführlichen
meinde
**) Wir werden demnächst einen
Holland bringen.
^l -EsNs

Juden in
anschaulichten Artikel über die sephardischen

. **"
«- ' .

********‘
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Sherbefalle

Zunahme derJuden

13,96 Juden

Miilicuie

iß

pro 1000 Seeten.

Berlin

Königr Sachsen
1912

Budapest
1908

Ungarn
1913

Tabelle

K

’-

Millionen

VIII

tf* WiMjivUijUP*)
Von

Herbert

^Phlltppsttzal
„Völker stehen auf und vergehen,
aber Israel bleibt ewig ."

e softist

-i _ Jahr 180

Millionen

1660 !

Verheilun g der Juden auf die Erdheile 1881 und 1924
1881
7,2 Millionen

18 Millionen

K
K.

«
i

11,88 Millionen

ä

Judenzrffem:
Europä 'O
Vorderasien
Nordafrika

11880 ooo
500ooo
490000
12 370 ooo

*) Hiervon
West-*Europa ca

600000 l ? 100

«0000

3 600 000

^L.
s365p5
''
iÄooob

780ooo

•

-

1800OOO

Ost •
Südost * *

»
•

7850000
13W000

Mitfei’

1000000

170000

75000

200000

20000

r ~l \;
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, diein schon
Erscheinung
dem

historische
eine denkwürdige
Niederschlag
ist und ihren
betrachtet

„ewigen Juden " findet , daß die zahlreichen und mäch¬
verschwunden und nur
tigen Völkerschaften des Altertums
noch der Sage nach bekannt sind , während Israel , gerirU an
Zahl , bis auf den heutigen Tag kraftvoll besteht . Seine
gleich zu
Geschichte ist einem Wunder
fünftausendjährige
an die Seite
achten , dem kaum ein Volk Ebenbürtiges
.
stellen kann .
Die Juden zählten im Jahre 500 v . Ehr . kaum IW OOO
Seelen . 300 n . Ehr . auf 2 Millionen geschätzt, erreichten sie
Menschen.
um 1100 die stattliche Summe von 4 Millionen
geplagt , verfolgt , ihrer Religion
Während des Mittelalters
wegen von Ort zu Ort getrieben , ging ihre Seelenzahl bis
auf etwa 1 Million im Jahre 1660 zurück, um dann , wie es
und
neueren
der
Lebensbedingungen
den günstigeren
neuesten Zeit entspricht , stetig zuzunehmen.
klingt un¬
Es
der Juden.
Tabelle I : Zunahme
wahrscheinlich , entspricht aber durchaus der Wirklichkeit , daß
verzeichnet,
1880 7 Millionen
des Jahres
die Weltstatistik
leben;
Israeliten
wohl 15 Millionen
während gegenwärtig
hat sich ihre Zahl mithin mehr als
in einem Menschenalter
die Erde
verdoppelt . Noch niemals haben soviel Israeliten
bevölkert als heutigen Tages!
die
auf
Juden
der
Tabelle II : Verteilung
auch Zweige von dem großen Baum
Mögen
Erdteile:
gesund und treibt immer
ist
absplittern : Die Wurzel
neue Zweige . In Deutschland und einigen Westländern
spricht man zwar vom „ Untergang der Juden " ; die in diesen
Ländern lebenden Juden bilden aber nur einen Bruchteil
der Gesamtheit , der zwar für die einzelnen Länder sehr
aber nur ver¬
judenheit
beachtenswert , für die Welt
schwindend klein ist.
in den
der Juden
Tabelle III : Verbreitung
einer Betrachtung
Bei
Welt.
alten
der
Ländern
der Juden in Europa nehmen
der räumlichen Verbreitung
wir wahr , daß ihre überwiegende Mehrzahl in der polnischen
Republik (3,4 Millionen ) wohnt ; an zweiter Stelle folgt
mit 2,6 Millionen ; hierauf kom¬
das europäische Rußland
mit 834 000 , Deutschland mit 620 WO und
men Rumänien
mit 1000 jüdischen Einwohnern.
zuletzt Portugal
die Rassenfrage , vor allem
nun in Europa
Während
in den östlichen Ländern , den Juden gegenüber noch immer
stark betont wird , tritt dieses Moment in Amerika , besonders
der ver¬
Staaten , die ein Konglomerat
in den Vereinigten
darstellen , im allge¬
des Erdballs
schiedensten Nationen
meinen nur wenig in Erscheinung.
Amerikas.
IV : Judenziffern
Tabelle
hielt sich bis in die 80er
Die jüdische Einwanderung
nur in engen Grenzen . Es
des 19 . Jahrhunderts
Jahre
*) Einige unserer graphischen Tabellen differieren in wenigen Punkten
zum Teil etwas mit den neuesten Forschungsergebnissen ; aus drucktechnischen
Gründen konnten Änderungen in denselben nicht vorgenommen werden.

,

Lebensdauer

Mittlere
bei Juden
Budapest-

40 % höher
Christen

1

1

(9a 1900)
London

als bei Christen^
26

1

Jahre
"

' 37

36

Christen

"

(ca 1900)
| Yl '

Christen

Ü . S . A.
(18901

37

Christen

Frankfurt

Tabelle

'

IX

beiden Teilen
lebten um 1880 kaum ^4 Million Juden in
und starker
Amerikas . Erst infolge gesetzlicher Maßnahmen
Judenverfolgungen im Zarenreich wurden Hunderltausende
waren die
zur Auswanderung gezwungen . Das Hauptziel
in
Die Immigration
gastlichen Vereinigten Staaten .
(vor der
größerem Ausmaß begann im Jahre 1880/81
8193 ost¬
Unterdrückungsperiode Alexanders III .) * mit = 27 221
jüdischen Menschen ; 1891/92 == 76 417 ; 1897/98 den Höhe¬
(Krise in der Union ) . Die Bewegung erreichte
1905/06
punkt während des Revolutions - und Pogromjahres
1899 bis 1923
mit 153 748 Einwanderern . In der Zeit von
) in
ließen sich 1787 866 Juden (10,6 der Eingewanderten
nieder . Die
den Vereinigten Staaten von Nord -Amerika
1919 mit der
niedrigste Einwanderungsziffer weist das Jahrnach den Ver¬
170000
Zahl 3055 auf . Die jüdische Wanderung
der
Geschichte
die
welche
,
200000
größte
einigten Staaten ist die
Juden kennt.
, daß
Es ist interessant und keineswegs allgemein bekannt bei¬
die Juden zur Entdeckung dieses Erdteils hervorragend
des bekannten
trugen . So sind uns durch die Forschungen , die Namen
Vudapester Gelehrten , Dr . Moses Kayserling ihre Finan¬
der spanischen Juden überliefert , die es durch
— dessen
zierung überhaupt erst ermöglichten, daß Columbus
behauptet wird
jüdische Abstammung übrigens von Manchen . Die von ihm
— seine Entdeckungsfahrten unternehmen konntewurden von
mitgeführten Kompasse und Landkarten waren der be¬
hergestellt . Ferner
Männern
jüdischen
Heckurnt . Auf
gleitende Arzt und der Dolmetscher jüdischer nicht eingehen.
Judenziffern
weitere Einzelheiten können wir leider hier Während in
Afrikas:
Afrikas.
Tabelle V : Judenziffern
60 OOO
Juden eine
Ägypten
Millionen
4%
zusammen
Südamerika
und
25000
Nord
Lybien
500 000
mit
Afrika
in
Zahl
ihre
ist
,
haben
u
Tunesien
Heimat gefunden
Fran¬
in
sie
sind
170000
zahlreichsten
Am
.
Algerien
Seelen zu veranschlagen
200000
Marokko
( 150 000) ; Algier bewohnen
zösisch- Marokko vertreten
30 OOO
Abessinien
je 60 000
zählen
-Südafrika
Britisch
und
Aegypten
;
000
70
Brit. Südafbika mm
TotalV 570000
Juden.
(in
OOO
585
mit
Ländern
Asiens
kleineren
*) mit
Schließlich sei noch der Juden
1922 83 794,
Palästina leben nach der Zählung des Jahres 24 OOO Seelen
) und Australien mit
in Mesopotamien 88 OOO
gedacht.
der Juden und ihre
Nachdem wir nun in kurzen Zügen die Zahl
, wollen wir jetzt einen
Verbreitung in der Welt kennen gelernt haben
werfen.
Blick auf die Bevölkerungsbewegung
der Juden können
Ueber den jährlichen Geburtenüberschuß
Positives angeben , da
nichts
,
dürfte
sein
interessant
sehr
es
wir , obgleich
. Dennoch läßt sich die Be¬
die vorliegenden Ziffern zu stark differenzieren
der jüdischen Welt
hauptung aufstellen , daß die jährliche Volkszunahme
VI schwarz bezeichneten
schon vor dem Kriege diejenige der auf Tabelle
betrug.
Länder zusammen
Es
der Juden.
Volkszunahme
Tabelle VI : Jährliche
als vielmehr auf die
kommt aber weniger auf die hohe Geburtenzahl
Volk
an . Was nützt beispielsweise dem russischen
Aufwuchsziffer
die denkbar
Säuglingssterblichkeit
die
wenn
,
Geburten
der
Zahl
hohe
die
solch günstigen Stand allent¬
größte ist? Bei den Juden hat sie nun einen
der Andersgläubigen ist,
halben erreicht, daß sie weit geringer als diedarstellt.
was nachfolgende Tabelle VII überzeugend
je 100 b e i
auf
Tabelle VII : Säuglingssterblichkeit
niedrige Säuglingssterblich¬
Die
und Juden.
Christen
mit einem sehr günstigen
keit geht nun bei den Juden Hand in Hand
der Israeliten die der
Stand der Sterbefälle , so daß die Lebensdauer
übrigen Bewohner übertrifft.
und Ta¬
pro 1000 Seelen
fälle
Tabelle VIII : Sterbe
Hohe
bei den Juden.
Lebensdauer
belle IX : Mittlere
und folgenreich. Sie erLebensdauer ist für ein Volk überaus bedeutsam

170

OOO

Judenziffem:

4400000

Vereinigte
Steaten

4 400 OOO
170 OOO

Kanada

Mexiko

10

Tötet-

Tabelle

OOO

4580000

IV

2ÖÖÖÖÖ
75000

30'000

30000

70000

^

Deutsches

Reich
Frankreich/ '-

'Vs

\

Osrarreich
Ungarn
um * min

Spanien

Tabelle
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ein ähnlich günstiges Resultat.
Ueber den Grund dieser Er¬
scheinung ist schon viel geredet
und geschrieben worden . Ob
die zähe Lebenskraft unseres
Stammes , ob die sozialen Ver¬
hältnisse die Ursache sind : wer
könnte dies mit apodiktischer
Gewißheit sagen ? . . .

möglicht es, gröbere Erfah¬
rungen zu sammeln und sie
'dtickksjtsofje100 bei Lbpistsn und dodeo.
83ugiingsskel
über¬
den Nachkommen zu
Russland
War schau
liefern , ein Mehr an Bildung
Bratlau
Bayern (1895)
'
+VMain
»nlrfVir
Fr
und Wissen zu erwerben und
so im Lebenskampf einen Vor¬
sprung vor demjenigen Volls¬
ten , der kürzere Zeit lebt , zu
gewinnen.
GnadurtfcKath tv
12,55
Tabelle IX ist ein weiteres
12
21. 50
30
10,91
l Ev
2050
Tabelle VIII zeigt über¬ ftort
2SL63
ML
.»
HJ6 1.5«
Zeugnis für die Lebenskraft
Christen Juden
raschenderweise, daß in allen not
Christen Juden
Juden
Christen
Juden
Christen
und Widerstandsfähigkeit der
Ländern [Christen Juden
sechs angeführten
in aller Welt , zeigt sie
Juden
_
bzw. Städten sich die Juden
Tabelle VIJ
__
uns doch, dab die mittlere
offenbar viel schwerer von
zu 40 %
bis
der Erde zu trennen ver Glaubensgenossen
unserer
Lebensdauer
an
in
; auch
mögen als ihre andersgläubigen Mitbürger
bei ihrer andersgläubigen Mitwelt.
als
ist
höher
Statistik
bezügliche
die
dern Ländern und Städten zeigt
21

kleines
Ein interessantes Dokuruent
aus deru Herodianischen Ternpel.

Feuilleton^
™ to Mprnn Drvphakton

und
versöhnen
, einen
zu Herodes
zu tun , beschloß
mit seiner
genugFremdherrschaft
die Juden
Prachtliebe
Um
seiner
zu bauen , der zu den stolzesten Werken von Men¬

»

periboll . Hos dan le
fthe heauto nitios es
tai dia to exakolon
thain thanaton.
innerhalb der
„Dab nicht ein Fremdstämmiger hineingeht aber ertappt
Der
Schranken des Umgangs um den Tempel .
wir die Uebeltäter
wird , ist schuldig des Todes . Nicht werden
ein Römer ist." —
euch zum lLode anvertrauen , auch wenn es
Dolmetscher
Ein Erfurter Herr , der im Kriege als türkischer
und Fühlung
war
in Konstantinopel
und Adjutant
hatte,
mit den einflußreichsten türkischen Persönlichkeiten
sollte sich „eine Gunst
erbitten ". Beim Be¬
such des Nationalmuse¬
ums zu Konstantinopel
4A
war ihm dieser Stein
aufgefallen , und er bat,
sich einen Abklatsch von
demselben machen zu
dürfen . Sein Wunsch
wurde ihm gewährt.
Auf Veranlassung des
Herrn Geheimrat Wie¬
gand -Berlin wurde nun
kürzlich im Berliner
Museum ein Gipsguß
« t*
in
der
hergestellt .
Größe und Farbtönung
’
tf-#*'%■
genau
dem Original
(S . unser
entspricht.
Bild .)
.
T
r»i..■j
* *
Leo Kamnitzer,
Erfurt.

Tempel
des Josephus
schenhand zählen sollte. Nicht nur in den Werken des jüdischen
Flavius (Jüdische Altertümer und die Geschichte
genaueste Auf¬
Krieges ) , sondern auch im Talmud finden .wirDie Vollendung
zeichnungen über dieses prächtige Bauwerk
fast fünfzig
und Ausschmückung der Gesamtanlage erforderte
Bauleute aus¬
Jahre . Herodes hatte tausend Priester als
bilden lassen, um den
jüdischen Vorschriften zu
genügen . Dieser Tempel
wurde — kaum fertig¬
gestellt — am 5. August
70 (9. Aw ) durch einen
römischen Soldaten , der
einen Feuerbrand durch
das ^oldene Fenster
warf , zerstört . Außer
der Klaaemauer , die er¬
Id?
halten geblieben ist,
gibt es nur noch einen
einzigen stummen Zeu¬
gen dieses Wunderwer¬
kes, eine Warnungs¬
tafel . Sonst ist nichts
mehr vorhanden , und
selbst der siebenarmige
Leuchter ist nur aus
1 V ir ft *
.
1Jü
Abbildungen auf dem
.-ff«:' *•?
Titus -Triumphbogen in
Rom bekannt.
Der äußere Vorhof
des Tempels (atrium
Lentium ), der auch als
Tempelmarkt in der
^Warnungstafel aus Lern
Festzeit diente , konnte
auch von Nichtjuden
zudaeorum ), der
betreten werden ; der innere Vorhof (atrium
war , wqr voll¬
mit Wachen von Leviten und Priestern besetzt
umgeben . Unter¬
ständig abgeschlossen und von festen Mauern sich ringsum eine
halb der Stufen , die zu ihm führten , befand
ange¬
steinerne Brustwehr . An ihr waren Warnungstafeln
allen Nicht¬
bracht, die in römischer und griechischer Sprache untersagten.
juden ein weiteres Porschreiten aufs strengste
fand man in der
Eine dieser Tafeln mit griechischem Text
Tor dab el- atam (Tor
Wand einer Moschee, gegenüber dem
eingemauert . Der
der Dunkelheit ) oei alten bossierten Steinen
von Axthieben
Stein trägt auf der Textseite noch Spuren
Von Zeile 3 an.
seitens der zerstörenden römischen Soldaten .
bemerkbar.
besonders in der Zeile 6 am Ende sind Meißelhiebe
Zeilen:
Der Text lautet in griechischen Lettern in sieben
meid hena allotane eispo
reds stai entos tou pe

MW
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Ein kostbares
Bibelexeruplar.
British Museum
befindet
in London
Herodtanlfchen Tempel
sich eine sehr kost¬
, das von
bare Bibel . Es handelt sich um ein Manuskript
Karl dem Groben
A l c u i n und seinen Schülern geschrieben und
wurde . In den
an seinem Krönungstage im Jahre 800 überreicht
diese Bibel einem
dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts gehörte
Regierung für
Privatmann in Basel , der sie der französischen
für den verhältnismäßig
42 000 Fr . anbot . Schließlich wurde sie
. In feiner,
geringen Preis von 750 Pfund Sterling verkauft an prächtigen
zierlicher Schrift geschrieben, ist die Bibel überreich sind überall
Vignetten und Arabesken . Die Kapitelüberschriften hohe Ma¬
mit Goldbuchstaben ausgeführt . Eine 20 Zentimeter
Stelle ein Kreuz,
juskel , von Silber umgeben, hält an einer
„heiligem Oel"
woran eine Lampe hängt , die zur Hälfte mit Figuren Moses'
gefüllt ist. An einer anderen Stelle sind die
dargestellt,
und Arons in der Tracht des achten Jahrhunderts. Aron Alcuin
und man vermutet , dab Moses Karl den Großen
bedeute.
Im

Q5on Grorg

£ te6e

silberne
Besuch und empfiiH sechs
milians Gemahlin , ,diHen
, wenn
tun
werden wir unrecht
schwerlich
Geschenk
zum
Becher
Stadt¬
Seite des
weniger ein Zeichen vorurteils¬
re ursprünglich luftige , weil auf der
Handlungsweise
dieser
wurde
in
.
M
wir
a.
Wunsch, günstige Stimmen
den
als
,
sehen
grabens unbebaute Judengasse Frankfurt
Geistesgröße
freier
durch
Fürstlichkeiten recht
beide
die
,
erwecken
zu
infolge der rasch zunehmenden Bevölkerung
Anleihe
eine
für
und gewann , da
die Rücksichten auf den Gläubiger
werden
oft
weitere Bauten immer mehr eingeengt
Wie
.
hatten
nötig
zu
Häuser fortgesetzt
bestimmt haben , denn das
Privatmannes
des
die Ausnutzung des Raumes die
Benehmen
das
fortan
der
seine Ansprüche, wie wir
rücksichtslos
zwang , den düsteren Charakter ,
jenem
erhöhen
sicherte
Gesetz
darin auf einer
alle Judengassen auszeichnet. 1613 , standen
wiederholt gesehen haben.
zwei,
oder
eine
meist
die
Häuser
85
andere als geschäftliche Be¬
noch
auch
blieben
Seite 111, auf der andern
Fortgesetzt
beherbergten . Sie
die alte Kultur
aber auch bis zu sieben Haushaltungen üblichen Gepflogen¬ ziehungen wirksam : vielfache Kenntnisse , die
der Kinder des Orients sich
waren nach der in den Städten überhaupt
dem Druck der
unter
auch
Gast¬
den
bei
nur
sich
die
heit ,
Fremde bewahrt hatte , gaben
höfen erhalten hat , nach den
das Band ab . Aus der astro¬
Hauszeichen benannt und dien¬
logischen Neigung der Zeit
ten , dem Namen des Bewoh¬
heraus spricht Stalles Erfurter
ners mnzugefügt , zu dessen
von
1473 achtungsvoll
Kennzeichnung , z. B . Moses
/ Chronikgar
zu
/ Leremomen
Juden
klugen
Satzungen
Aller
/
einem
aniaygunae
gafften
Amschel
der
zum weihen Löwem
Mißerfolg
Neutz
"
""
. . , der den Belagerung
ge**
"*
burgundischen
"^
ge^f
gMe
mal ÄmJitber
Iirdenhakeen/darck,dasganyIar/Mitlclionenvnd
weissagt hatte . Die Vertiefung
Ring alle andern verdrängt .
theologischen Studien
der
Obgleich schon im 13. Jahrlenkte den Blick auf die Not¬
hundert eingeschärft, war in
Auglpurg/
wendigkeit der Kenntnis des
der
manchen Landschaften
Hebräischen, dessen erste Leh¬
ben vtld an rag gegebenBrauch wieder eingeschlafen,
rer nur Juden sein konnten,
so daß er 1551 in Österreich
wie sie es für den . ersten
von Ferdinand I . als etwas
ihrer
Kenner
gründlichen
ganz Neues anbefohlen werden
Sprache , Reuchlin , geworden
konnte. Nicht anders wird es
sind. Dies wurde in evangeli¬
mancher andern unter den
schen Landen mehrfach die Ur¬
zahllosen Verordnungen ge¬
sache, gegen ihre Anstedlung
gangen sein, die die Beziehun¬
Nachsicht zu üben . Nachdem
gen der Juden zu den übrigen
schon früher Johann der Be¬
regetten : ihre
Einwohnern
ständige mit dieser Begrün¬
auf
läßt
,
Wiederholung
stäte
dung einzelne in Kursachsen
zwischen
Widerspruch
den
geduldet hatte , befürwortete
Theorie und Praxis schließen.
1540 der Hofprediger Urbanus
Die Rücksicht auf die Macht
Rhegius beim Vraunschweiger
des Geldes ließ wohl oft
Rat die Niederlassung eines
genug die Durchführung der
Rabbi Schmul : „Wenn er nu
durch juristische und theologi¬
ein arger Mensch wäre , wie
sche Deduktionen begründeten
kenn^ so
ich wohl Juden Euer
Vorschriften nicht zu, so im
Weis¬
wollt ich ungern
christlichen Gesindes
Falle
heit bemühen , aber es ist ein
oder Lohndienstes in jüdischen
gelehrter stiller Jüd , der
Häusern . Erzählt doch ein
seiner Bücher wartet und die
Wormser Chronist vom Ende
heilige Sprach treulich andern
des 15. Jahrhunderts ein paar
mitteilt . So ist der Christen¬
von
Streiche , die Juden
heit großer Nutz, daß etlich
Schneidern , die bei ihnen
unter ihnen die heilige Sprach
„auf der Stör " arbeiteten,
, welches dann sehr
lernen
ganz
etwas
als
,
widerfuhren
Kt *!*!
wohl kann geschehen, wo Euer
Selbstverständliches.
Weisheit diesem Juden die
Als kleinliche fiskalische
Wohnung in der Stadt ver¬
Matzregel mutz die Beschrän¬
gönnt . Er ist nit der unge¬
kung der Freizügigkeit für die
. IMargarltha,
Juden einer , die nichts
Änth
lehrten
zur
Leibzoll
.
Titelblatt
sog
den
durch
Juden
rechts wissen, sondern wohlgeGlaub"
ganz Jüdisch
„Der
erscheinen, um so drückender
erfahren , hat gute
und
1530
Augsburg
.
Gelehrten
für sie, je mehr sie sich dem
Holzschnitt eine Disputation zwischen jüdischen
Zeugnisse von den FürnchmHausterhandel zuzuwenden ge- ^ «5bern
ich selbst gesehen habe . Er hat
wie
,
Stratzburg
Stadt
zwungen waren . Beim jedes
der
sten
lehrt die andern
— und es gab deren
maligen Überschreiten einer Zollgrenze Nation — mutzte der
vor Studieren nit Weil zu wuchern, sondern
Ebenso wurde 1542 ein Jude Lipp."
Bibel
und
Sprach
nur zu viele im römischen Reich deutscher
der
in
, so auch von seiner
zugelassen. Vor
Jude , wie andere Händler von ihren Waren
mann auf Bitten der Prediger in Hildesheim
ver¬
schon im Mittelalter von der Kirche
die
es
waren
Person eine Abgabe zahlen.
allem
, den die Juden,
über religiöse Fragen , die immer
Disputationen
Bei dem starken wirtschaftlichen Einfluß
botenen
so doch auf das private
vermittelten . Entsprachen sie
Austausch
geistigen
einen
wenn nicht mehr auf das öffentliche,
wieder
Überlegung nicht der
Geistesanlage der
Leben ausübten , wird sich eine nüchterne Verkehrsbeziehungen
jeher der auf das Abstrakte gerichteten
von
wie in der rechnerischen Be¬
Talmudstudium
im
die
,
Vorstellung entziehen können, daß sich ihre
Semiten
das Gesetz es vorschrieb
Kirchenspaltung das
der
seit
war
so
,
tritt
zutage
oft anders gestaltet haben mögen, als
gabung
des sozialen Parias
Bilde
Zum
.
Kritik in allen Volksschichten rege ge¬
wünschte
es
Hatz
theologische
der
für
und
Interesse
im Be¬
mit seinem Sohne
, so dab es allzu sehr die geistige Tätigkeit
stimmt wenig , daß 1495 Pfalzgraf Philipp anhörte und seinen
worden
dialektischen Kampfe zum Siege
im
Lehre
reinen
der
,
die Wormser Synagoge besuchte, den Gesang
streben
die Juden ungeirrt zu
(Fortsetzung folgt .)
.
absorbierte
,
Hofleuten befahl , „züchtig zu sein und
verhelfen
zu
die Königin , Maxiwiederholte
darauf
Jahr
das
,
Ja
."
lassen
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Begebenheit.

am Bade¬
Norderney
strand
Ein Hetzblatt klebte an der Wand.
Grimm
voll
Manch ' Badegast
studierte.
Hetzer
ein
da
wieder
Was
schmierte.
hol'
schrie : ,Zch
einer
Und
herbei.
Daß sie 's entfern ', die Polizei ."
and 'rer : „Bürschchen , Euch
Ein
wird Lohn!

In

Zu un/eren Bildern:
Die bayerischen Hitler - Orgien waren
Sommer¬
Bayerns
nicht erfolglos :
" gewor¬
„judenrein
frischen find ziemlich
hat
den ! Die dortige Fremdeninduftrie
neuerdings
die Zeche zu bezahlen . Wenn
gerade in Bayern im
der Antisemitismus
auch
Abflauen ist und das Land langsam
Deutschen wieder als
für den jüdifdien
das
Reiseland in Betracht kommt , so ist
Ein¬
nicht zum wenigsten dem energischen
spruch des bayrtschenHotelierverbandeszu
den
danken . — Die „Katerstimmung " in
wird durch
bayerischen Sommerfrischen
illustriert.
trefflich
unsere Bilder

Ich

schreib ' der

!"

Babe - Direktion

„Schufte!
raste :
Dritter
Toren !'
Krieg ' ich Euch , gibt 's was um
die Ohren !"
Nur einer lachte : „Für die Kotz'
S ->i bi ^sps Hetzblatt !" Und ritz —
ratz —
Riß er den Zettel von der Wand,
Steckt ' in die Tasch ' ihn , und
verschwand,
Wie er gekommen , just so heiter.

Ein

Gesinnungstüchttgtert.

Ein wahres Geschichtchen
aus der verflossenen Inflationszeit.

mit
1919 . Nord - Schleswig
war eben au dte Dänen
Senderburg
abgetreten worden . — Reisender beim
des Hotel - Fremdenzetrels
Ansfüllen
, wohnen hier
zum Bortier : „ SagenSie
schwarze Portiers¬
"
?Die
auch Juden
besseres
.dies wider
seele verneint
Wissell . Der Gast geht auf sein Zim¬
den
überfliegt
Der Portier
mer .
Fremdenzettel , stutzt und lächelt.
Am andern Morgen vor derHotelfür
Kasse : „ Was , 50 Mark soll ich
das Zimmer zahlen ? Das ist unver¬
schämt !" „ Es stimmt aber trotzdem,
haben Sie
mein Herr , als Ausländer
doppelte Preise zu zahlen !" „ Ich Aus¬
wohne ich
länder ? Seit 15 Jahren
un¬
in Kiel !" - Der Kassierer , ein Jude
verfälschten Geblütes (TTT ), hält ihm
den Fremden¬
statt jeder Antwort
zettel unter die Nase . Und da steht:
Erik Jensen , geb . iö . 7. 79 zu
Sonderburg . Staatsangehörig¬
Wohnort : Kiel.
keit : Däne .

andern

Die

weiter.

debattieren

2iru Zweifel.

sau

sind scheinbar doch stolz
„Sie
darauf , Däne zu sein . Dann müssen
Sie auch dänisch blechen . "
aus
Wutblick
einem
Mit
Erich
zahlt Herr
den Direktor
Jensen aus Kiel , frischgebackener
. . .
Däne und Judenfeiud
Er wird es den Juden schon
besorgen!

fernma wieder bloß
denn dö Saufuden

Bayerifdie

„Auf meiner letzten Reise hatte
ich sehr unter dem Fremdenhaß
der Einheimischen zu leiden ."
Sie in China
„So , waren
?"
oder in Bayern

Üökater die notigen
in ^Palästina ?'
alle

Äm

Wandlungen

„Und was war Ihr stärkster
Eindruck am Nordpol ? " fragte
den be¬
das blonde Fräulein
rühmten Forscher.
„Das berauschende Gefühl ",
jener , „ endlich ein
erwiderte
erreicht zu haben,
Wanderziel
Haken¬
mit
nicht
das
beschmiert war ."
kreuzen
*** •Pfx

,Dal

Scha » rr's nur , Herr

2Tordpol.

.'MHi ’}

Huber , scharrn 's nur!
XU

MOTEt

Hüte LSUMBffflEN

lll

m

. ?'
,Da — was war ' denn fetzt dos .

-Gesicht
Meer
Josef

Von
- Braunsberg
Wiener

ego " ruft der alte Neptuu
„Quos
Und schießt aus der Tiefe mit Brausen.
ruhn,
„Der Unfug läßt mich nicht länger
Hausen.
Wie die Deutschen am Strande
Dort werden friedliche Gäste verscheucht,
Von Leuten , die „ völkisch " sich heißen:
Die balde Küste ist völkisch verseucht.
Es ist zum Flossenausreißen!
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der Hotelkerverband

und in Bansin
Auf Borkum , auf Spiekeroog
die Rotte sich manisch,
Betätigt
flieh «,
Dort müssen die Republikaner
Wo das Land doch republikanisch.
Auf Borkum sind sie besonders erpicht
der Juden,
Auf die Verfolgung
nicht
Die edlen Barb - arier dulden sie
und in Badebuden.
Am Strand
geküßt,
Die Muse , die ihre Stirne
Man heißt sie die „ Tante Meier,"
In deren Tempeln zu lesen ist
Ihr Vers - und ihr sonstiges Geleier.

. Herr

Huber , der HoteUerverband

1*

Graus,
Die Logik , scheirit ' s , ist ihnen ein
Man sieht es beim Straßendurchwandern:
!"
steht : „ Juden raus
An vielen Stellen
!" an andern.
rein
Und : „ Juden
Nacht,
Sie Hetzen bei Tag nnd Hetzen bei
Und dann meist stark alkoholisch,
macht,
Und wenn es sich bei Gelegenheit
Dann Hetzen sie auch , was katholisch!
Neptun,
Pfui Teufel !" schloß der Vater
Und da er also gesprochen,
nun,
Da haben nicht nur die Wogen
Hat auch er selbst sich — gebrochen.

und Verlag ; M. Lessmann Hamburg 36
Drude
.
Caspari
Heinz
Dr.
:
Verantwortlicher Redakteur

(Aus Hem „Ulk ")

r

| sonflernummer
: Der

Ewige

Jude|

kcttr
Beilage zu 0lr *36
3 .September

Erscheint 14 tägig
Otr. 28

•^ W

^

■. -Jöfeu-

'V' -' ^ ' i s-

15- ' .v-5>
c-, :>.

*§K?
, ' r'^ rLMLr .' .-., .^ . -^

m/-4 Ä

P *..i

c f>V ‘. ; IV

' . :«. -H».MifSfiS
yjldti*» «

5

•r.

A
vs*-

-M

M
SÄ ^

8»si

»

^ «'

*rtr

M

EWÄMOMMW

SÖBVr,':

MM
j&Äma

lös

^ ^-.: .

- V

P *''*sj'Si'.i ’"' 'r&■
'’■’■
/ &&•"'^
S ‘ ^SwIv

ä»

MK

SSwäiSfcjfe®

'ÄM

MZMKG
'MMZW

^MMVMWANAMLMML

^ ^ E
T*'

■■:.*¥* ■■.

^ N ^ ^ WAUW

^ N ^ ^ W ''
;r ■

A^^WLWi i>''*r '
•■„ *■:' ',?,■“

V.tr’.-v-’/'.' ' .

sfr;^
► .■*•' .,vjr»%•;

n *.{■*&:
« •<t * Si»’ r -

AHASVER
Ilack

;*u

$ -p'fj';>V

einem Gemälde

von Werner

Schuch

1923

‘V "

-r

. *' '

' ; ■• * •

'.J.''^r—''.'^ n 'V

’’

*\

„ $ » *<£# )0jährigcn Jubiläum
c&iHt E
Zum 7<

WmtM H \t tytibm
der Ahasverlegende

Maker,
Sammlung, Frau Olga
der
Eigentümerin
. — Die
Lehrers MoritzMaier,
Wanderers erhielten
verstorbenen
des
,
Gatten
Sammlung
, hat uns in
helfen
, die an der Seite ihres
die in München existierende
München
über
zmammentragen
(siehe
Arbeit den Stoff hat Bilder und wertvoller Aufschlüsse
Eine rtin zufällige Feuilletonnotiz
Ewigen Juden" beziehen
„
den
jahrzehntelanger
in
auf
sich
, die
unbeabsichtigtes Echo
- und Truckwerken
raumtechnischen
Weise eine Fülle interessanter
ein
von Kunst
Leserkreise
dankenswerter
unserm
Leider können wir aus
.
in
der
hat
),
"
übermittelt
Material
Sage
vor, später
Nr. 2V der „Illustrierten
die Geschichte der
an, dieses einzigartige
behalten uns aber
,
über
uns
regten
verwenden
. Vielfache Zuschriften
. Diesem Wunsche kommen Gründen nur einen Teil des Materials
ausgclöst
machen
zu
zugänglich
ein
doch
Illustrationen zu veröffentlichen.
Literatur
der
in
Oeffentlichkeit
diesbezügliche
Die Redaktion.
jüdischen
sukzessive weitere
jetzt die Ahasvergestalt
gerade
1225
als
wir
,
seit
nach
,
Jahre her
wir um so lieber
Ist es doch genau 700
:
kann
ewigen
feiern
seltenes Jubiläum
von den Schicksalen des
Kunde
erste
die
Volksaberglauben
Bischof
den
durch einen armenischen
Schon

L' on Dr . H einz Caspari

zunutze gemacht.
hat man erkannt,
früh
. . . Vor siebenhundert
daß der müde Wanderer
ar¬
ein
Jahren erzählte
nur in einem Reiche
dem
Bischof
menischer
wirkliches und ewiges
Chronisten
englischen
besitzt: im Reiche
Leben
fol¬
der
Mathias Parisiensts
der Phantasie und der
Mär:
gende seltsame
. Schon in
Poesie
Armenien
Er habe in
erschienenen hi¬
1723
na¬
Manne
mit einem
Nachricht Von
storischen
einem
Juden . . ."
mens Josephus an
Ewigen
dem
Tische gesessen. Dieser
gleich auf dem
wird
ursprüng¬
Josephus habe
Titelblatt gom eurieusen
gr.
=
(
lich Carthaphilus
und Wahrheit liebenden
Archivar,
,
kartaphylax
gründlich gezeiget",
Leser
Be¬
höherer kaiserlicher und
„derselbe niemahls
daß
geheißen
ge¬
natura
amter ? )
rerum
in
Pa¬
sei Torwächter im
" . und das Merk¬
wesen
zu
laste des Pilatus Als
schließt nach einer
chen
.
BeweisJerusalem gewesen
umfangreichen
Kreuzigung
Jesus zur
mit den Worten:
fübrung
er
habe
,
geführt wurde
scheinet also die
„Es
Schlag
ihn durch einen
Sache von dem
„gantze
ange¬
auf den Rücken
„so genandten ewigen
ge¬
zu
schneller
einer Fatrieben ,
eher
„Juden
Da habe Jesus
hen.
als wahrhasiten
„üel
werde
„Ich
gesagt :
ähnlich, und
„Geschichte
sollst
du
gehen, aber auch meine
„mag vielleicht entweder
auf
bis
oder
,
gehen
Geitziger
„ein
Seitdem
Wiederkunft ."
„Dürfftiger diese Fratzen
Carthaphilus,
wandere
„erdichtet, und nachNa¬
den
auf
der später
ehends in viele Lande
,^
getauft
haben.
men Josephus
ausgebreitet
um¬
worden sei, ruhelos
sich auch jesollte
Und
länge¬
vor
her und lebe seit
Jemand
mahls
tf
rer Zeit in Armenien.der
ewigen Juden
„diesen
Kern
der
Das ist
haben , so
„ausgegeben
„Ewigen
vom
Sage
ohn streitig ein
er
„ist
Juden ". Bemerkenswert
Betrüger ünd
„Land
ist, daß es zum mindesten
Wesen ge„versteltes
festnachnicht ausdrücklich
dem
,
„wesen
Cartbasteyt, daß dieser
„gehends die Einfälti¬
der
;
war
Jude
philus
geglaubet , und
auf
gen
mehr
scheint
dazu ge¬
Name
mehr
„immer
römi¬
(griechische oder)
. daß also der
dichtet
deuten.
zu
sche Abkunft
be¬
„ewige Jude sein vollSage
parallele
JT'
Wesen daEine
„kommenes
Verwün¬
die
handelt
„durch erhalten ."
römischen
des
schung
Es ist nun äußerst
der
,
Malchus
nicht
Soldaten
merkwürdig , daß
unterirdischen
in einem
Deutung des
die
anlbach
F^
nur
von
(Varbarossasich im
Schlosse
/ Jstach einem Holzschnitt
c3ttöe
Ahasvermythos
en
^
n
.
jü
motiv !) den
hat , sondern daß auch
weil
.
muß
verändert
völlig
Tag erwarten
der Jahrhunderte
der christlichen (und
Laufe
seinem
Sehnsucht
mit
ganze
er Christus
ganze Inhalt und die ) Religion hier direkt ins Gegen¬
der
Le¬
die
geschlagen.
erscheint
Christ er¬
Stahlhandschuh
auch der jüdischen
Jahrhunderts
fromme
Teil
.
13
der
zum
des
was
,
(der,
Mitte
Erst um die
wird . Das Höchste
in Italien Buttadio ) , in
verkehrt
der
teil
zieht sich von den mittel¬
Juden,
Motiv
ewigen
dies
;
vom
gende
, die den un¬
Servodio (Gottesdiener
, ist ewiges Leben
oder
sehnt
)
Alchimisten
hat
den
,
— Gotteslästerer
der Gott weggestoßen
laoedeum
alterlichen Geheimgesellschaften
, von den Rosenkreuzern,
lateinisch
(aus
: der
Weisen
oder
der
Baouedem
Stein
Kommende
Holland
machenden
. Bulwers Roman
(vgl
sterblich
aus dem Osten
der
b
er
a.
r=
suchten
-ip
r
oder hebräisch
UnsterbUchkeitselixier Bibelforschern" unserer Tage,
in den meisten Ländern
das
),
die
die
Stammende
auch
jetzt
aus alter Zeit
bis zu den „Ernsten
Legende, sondern
„Millionen
")
die
:
nur
„Zanoni
nicht
verkünden
in
Und
,
heißt .
Ahasver
Und in der
Gläubigen triumphierend
!"
tritt auf . In Hamburg man
ihren
sterben
die
Wanderers
niemals
des ewigen
Person
Menschen werden
an vielen Orten sieht oder
Gedanke auf , daß
und
lebender
Brüssel
,
buddhistische
fast
Moskau
,
schon
sich Betrüger
Paris , Wien
Ahasversage tritt der
. Natürlich haben
Mann
Motiven
den merkwürdigen aus irgendwelchen eigensüchtigen
religiöse Schwärmer

Jude»
Der leidende Ewige
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Augen schwinden und die Seele
die
,
erzittern
Herz
das
„dort
ewige Leben, ein Fluch sei.
das
gar
nun
und
,
sich
lasten ." (5. B . M . XXVIII , 65.) *) zü ihrer
an
Leben
das
„verschmachten
erleidet
. Denn Ahasver
der Sage und
Das Leben an sich — nichts anderes niemand verfolgt und be¬ — ein Gutteil mit zur Entstehung haben.
ja keine Höllen - und Folterqualen ;
weiteren Interpretation beigetragen
Vergangen¬
uralter
Zeuge
ein
das zweite Merkwürdige : daß der Jerusalemer
ist
das
Denn
feindet ihn ; überall wird er als
; man gibt ihm gern
seinem Hause hat ausruhen
in
nicht
ausgenommen
Scheu
Christus
der
,
ehrfürchtiger
Schuster
heit mit
lasten, allmählich zu
der Zwang zu leben , der
nur
wirklich
ist
es
—
:
Lager
und
Kost
einer großen , symbo¬
Jude«
Verzweiflung
Ewige
zur
ihn
Der leidende
lischen Gestalt wird , die
diesem
aus
Schon
.
treibt
den drei andern großen
Grunde möchte man an
symbolischen Gestalten
dem christlichen Ur¬
der Menschheit : Pro¬
rein
Sage
der
sprung
metheus , Faust und
zweifeln.
Mühlsmäßig
Don Juan , würdig zur
■h
'am
allerdings
sie
Woher
Seite stellt. Das kind¬
einem
in
ist
stammt ,
Volksbuch
lich-naive
feuilletonistischen Auf¬
vom Ewigen Juden
sätze umso weniger mit
aus dem Jahre 1662
be¬
zu
Bestimmtheit
besitzt nicht die ge¬
die
selbst
als
,
haupten
ringste Verwandtschaft
bedeutendsten Gelehrten mehr mit den Epen,
aller Länder zwar im¬
Gedichten, dramatischen
posante Werke über
Szenen , Episoden , Ge¬
dies Motiv und seine
mälden und KomposiVerbreitung ge¬
der späteren
tionen
schrieben, seinen Ur¬
Zeit . . Bei Chr . Fr.
immer
sprung aber
S chu b a r t (1739 bis
offen gelassen haben.
1791) ist Ahasver „ein
die
dürsten
Immerhin
übermenschliches Wesen,
der
Worte
folgenden
emporragend über
.nnsin mit ihren dem
Raum und Zeit und
jüdischen Volk für den
dennoch den vollen
Fall des Götzendienstes
Stempel der Mensch¬
Verwün¬
gedrohten
lichkeit tragend ." Ni¬
:
schungen
(
kolaus Lenau 1802
c'ijQ mm
bis 1850) läßt den
Ewigen Juden in sei¬
„Euch aber werde ich
Völker
,Aaideöildern"
die
nen
„unter
eine
und
austreten
„streuen. . ." (3. B . M.
nach
Weltanschauung
yuXXVI , 33 ),
Art derjenigen Scho¬
n'-p Sip ar« t)TVi
entwickeln.
penhauers
„Es wird sie jagen
sprang als
Goethe,
eines
Rauschen
,chas
noch nicht Fünfund„verwehten Blattes , sie
zwanzigjähriger in
„werden fliehen , wie
des
einer Julinacht
dem
vor
„man
1774 plötzlich
Jahres
sie
,
flieht
Schwerte
:„
aus dem Bette und
ob
,
fallen
werden
M
einen
auf
kritzelte
sie
niemand
„ auch
Fetzen Papier:
„verfolgt ." (3. B . M.
„XXVI , 33) ,
„Ilm Mitternacht wohl
*vy2"nr,K
fang ' ich an,
bist du
^Verflucht
Spring ' aus dem Bette
Stadt,
der
in
,- snn
wie ein Toller.
verflucht bist du auf
Nie war mein Busen
„dem Felde . Verflucht
„ist dein Korb und
seelevoller.
M.
V.
(5.
."
.cheinTrog
Zu singen den gereisten
.)
„XXVIII , 16/17
Mann,
^*02 nn« -ivm
Der Wunder ohne Zahl
„Verflucht bist' du,
gesehen. . ."
wenn du heimkommst,
du,
bist
„verflucht
Er wollte „mit dom
„ wenn du aüsziehst ."
ewigen Juden durch die
XXVIII,
.
M
.
B
(5.
yy
Jahrhunderte wandern,
„19.)
bei den hervorstechen¬
ynv im
den Punkten der ReliHimmel
der
„Und
gions - und KirchenHaupte
„über deinem
geschichte verweilen und
die
und
„wird zu Erz
dabei die eigene Stel¬
StSrts
L.
von
Gemälde
zu
einem
dir
5Nach
/
„Erde unter
Ä .^ Qsverus
lung zu Christentum
B.
(5.
."
werden
„Eisen
zur bildlichen Dar¬
Humor
barockem
geistreich
in
.)
23
,
Kirche
und
„M . XXVIII
nivtS rrm
also Ahasver eine Art Wegweiser
war
Hier
?
bringen
stellung
zum Entsetzen werden ."
, ein Gedanke, den der heute vergessene
durch die Geschichte
„Und du wirst allen Neichen der Erde
, indem er in seinem
„(5. B . M . XXVIII . 25.)
Schriftsteller Th . O e l ke r s aufgriff
Universitäten sollten
sämtliche
,
vertrat
Idee
die
ann b'udi
Ahasverroman
finden , da wird
(Fortsetzung auf S . 221)
Ruhe
keine
64.
du
37,
wirst
29,
,
XXVIII
Völkern
5BM
diesen
auch
.
*) Vergl
„Und bei
der Ewige wird dir
und
,
sein
Fuß
deinen
für
„kein Ruhepunkt
y j jjfr

.'
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Ewige
leidende
Der
'
m
m m mm m m
/•

tzam

»~ -2_l
J&.il'V*-*ALiä

Z& -- a

\

VI

i
W

Le juif errant
ÄnssGnitt

ans einem französischen Stahlstich

FKEfflSP'
X

Sknlptnr von Bauer

Ahaöver und das

Glück

Von Arthur T hi e l er t ..
7 (zu nebenstehendem Bilde)
ein
und Menschen sah wie kaum

.

kMK-'
!««M

von Pressler
51Tach einem Holzschnitt

And'rer,
'
Der Stadt
auch das Glück.
einmal
traf
,
Ahasver
Jude
Der
gab zurück,
Er
—
.
es
fragte
?"
Du
bist
„Wer
ein Wandrer!"
bin
„Ich
:
wohl
lächelnd
Ein wenig
sich stets vereinte
Frohsinn
„
:
Glück
das
sprach
Da
den Wunsch ich dar:
'
bring
So
—
Wanderstab
Dem
Jahr !"
manches
noch
Welt
schöne
die
Zieh' durch
...
ge Wand' rer weinte
'
ew
Der
.
entschwand
Das Glück
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finden wir diejenige Auffassung, die vielleicht
Auerbach
hold
(Fortsetzung von Seite 219)
Denkweise der Wahrheit am nächsten
jüdischen
unserer
nach
sei
Autorität
das Symbol des Volkes Israel , dem die
ist
den ewigen Juden , der ja die einzige historische
Ahasver
:
kommt
—
als
Erden gönnen , dessen Be¬
aus
Rast
noch
und alles aus eigener Anschauung kenne, nacheinander
Ruhe
keine
Menschen
jo
blieb , wie
Geschichtsprofessor anstellen . . . Goethes Plan 1803
und Elend Pnd , für das Ketten geschmiedet,
Schmach
gleiter
—1867)
(
Mosen
geschichtet werden — und
Scheiterhaufen
vieles bei ihm, . Fragment . Julius
und
erbaut
Verliese
im
der
Verkörperung
doch nicht
zur
das
(1838)
Ahasver
macht
sterben wird , nicht
irdischen Dasein be¬
sterben kann, weil
fangenen Menschen
Jude
«
Ewige
Der triumphierende
es der Träger der
natur , der Materie,
ewigen Thora ist.
die sich dem Geiste
Diese Deutung führt
gegenüberstellt , bis
uns vom leiden¬
einst , „wenn sich
den zum trium¬
vollendet hat der
phierenden
Kreis ", das aller¬
Abasver — hier
Weltgericht
letzte
schließt sich der
zwischen ihnen bei¬
Ring ; und Alfred
den entscheidenwird.
. N o s s i g s - Skulp¬
Fast um dieselbe
tur . die wir heute
Zeit (1844) erschien
veröffentlichen,
be¬
Sues
Eugen
ihrer
in
drückt
rühmter (oder be¬
Trotzigkeit und Unrüchtigter ) Roman
erschrlÄenheit nur
Juif errant “.
Xe
dasselbe in gehäm¬
Ahasver
9) hx ist
mertem Erz aus.
der Träger des sozi¬
Die vielen Werke
alen Prinzips und
der darstellen¬
gleichzeitig ein
Kunst, die
den
Kämpfer gegen die
sich mit dem dank¬
Unduldsamkeit der
Motiv be¬
baren
Pfaffen . Ihm zur
schäftigt haben , sind
Seite steht — die
unmöglich aufzu¬
Jüdin " :
„Ewige
zählen ; wir haben
Herodias . die Mör¬
ja,in dieser Sonder¬
derin Johannes ' des
ausgabe eine ganze
Täufers , die jetzt
Reihe von Bildern
eine große Zunei¬
veröffentlicht . Deut¬
gung mit Ahasver
lich scheidet sich in
Alle
verbindet .
diesen Werken die
hundert Jahre tref¬
Auffassung vom lei¬
fen sich die beiden
denden und vom
Weltenwanderer
triumphierenden
und tauschen ihre
Ahasver , die wir
Erlebnisse aus . —
noch durch räum¬
In Franz Horns
liche Trennung der
No¬
(1781—1837)
beiden Richtungen
velle „Der ewige
unterstrichen haben.
Jude " ist zum er¬
Ueber die Dar¬
sten Mal der Fluch
Ahasvers
stellung
des Nichtsterbenkön¬
in der Tonkunst
geschildert.
nens
seine
über
und
Nach dieser Novelle
Volks¬
Rolle im
Klinge¬
dichtete
lied haben wir an
mann sein seinerzeit
anderer Stelle ge¬
vielgespieltes
sprochen.
Trauerspiel „Ahas¬
Selbstverständlich
ver ", das für den
kann dieser kleine
Schau¬
bekannten
Aufsatz den Lesern
spieler Ludwig D enur einen geringen
eine dank¬
vrient
Ausschnitt , aus der
bare Titelrolle bot.
ins Riesenhafte
— In mehr komi¬
ausgedehnten Ahas¬
scher Auffassung
verliteratur ver¬
in
HM
Ahasver
tritt
mg
mitteln . Es hätte
Wilhelm Hauffs
MG
kaum Zweck gehabt,
„Me¬
(1802—27)
einer
noch mit
moiren des Satan"
Reihe von Namen
hervor ; seine Unter¬
zu paradieren . Wer
haltungen mit Sa¬
sich für den Gegen¬
tan und seine di¬
/ 5Nach einer Skulptur von Alfred
ÄHasver
interessiert,
stand
versen faux -pas auf
dieser bescheidenen Auswahl genüg Anregung
foctt Verliner ästhe¬
aus
schon
wird
Christian
Hans
Bei
weiterzuforschen. Das jedenfalls ist
selbständig
tischen Tees sind sehr ergötzlich zu lesen.
um
,
finden
wandelt sich der Schuster vom nur gesetzestreuen
ein literarisches Motiv so viel des Inter¬
kaum
Andersen
wohl
daß
:
sicher
sich
an
, um endlich
bietet wie dasjenige des ewigen
Tiefsinnigen
Juden zum negativen , luziferischen Prinzip
und
essanten
Guten unaufhaltsam
könnten eigentlich stolz sein , daß die
Juden
als
selbst zu erkennen , daß der Siegeszug des
wir
und
,
Juden
und
seiner Schuld
des Erlösungswillens der Mensch¬
ist und so auch ihm deretnst die Ueberwindung . — Bei Robert
Verkörperung
als
Dichter
Gebiete er sich auch äußere , einen der Unse¬
die ewige Harmonie beschieden sein wird zum Symbol der
welchem
auf
,
heit
— 1889) wird Ahasver
(
1830
Hamerling
ren gewählt haben.
Bertbei
und
:
Menschheit
ringenden
Erlösung
leidenden , nach
221
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Der

triumphierende

Ewige

c5{)E und öcf ).

Qnbe

.rfaffers
" eines nnbekaunte « V
GrdlAte
Atzasver
„
:
A » K dem Zyklus

gesogen

' ich
meinem Herzen Hab
Ans
gewunden.
Händen
fest,
Ihr habt mir das Schwert aus den
Viel sonnige Fäden so fein und
Die Krone gerissen vom Königshaupt,
' mir daraus zusammengewoben
Und Hab
gebunden,
Ihr habt mir den Rücken krumm
, den siegenden Blick geraubt!
Den kecken

EXUBRIS
MORITZ MAIER.

gestoßen,
Ihr habt mich ans einsamer Höhe
In wimmelnde Tiefe hinabgedrängt,
und großen,
Ihr habt meinen Stolz, den reinen
Sumpf ertränkt!
In Schmutz und Schlamm und
Verließen
Ihr habt mich gehalten in dumpfen 'e Welt,
janchzend
Und habt mir gestohlen die
Ihr habt mich betrogen nm's Glückgenießen
' entstellt!
Lebens
Und habt mir den Sinn meines
!—
hassen
Euch
will
und
fluchen
Euch
So will ich
ja der Schmach und Not;
Doch nein! — ich entkam
Dünkel nicht fassen,
Eurem
in
's
Jhr
könnt
Wohl

Ein neues, lauschiges Weltennest.
' ich geschmiedet
Ans meinem Geiste Hab
zugleich,
Mir hurtig Krone und Schwert
Nun rag' ich aufrecht und glanzumfriedet
In meinem jungen Gedankenreich.
Und hole aus tiefen Seelenverstecken
Sturm hervor.
Mein Wollen, den zeugenden

' ihn wecken
Ich laß' ihn wirbeln und laß
empor! . . .
Ahnen und Denken die Taten
Aus

will Euch lieben.
So will ich Euch segnen und
an mir!
Soviel und so schwer Ihr gesündigt
Opfer geblieben
Denn ich bin das siegende Ihr!
Und reueverfallene Henker

. 0 _,
,
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S
auf
uns
von
der
Leben weiter loht.
ist
blutend
Moritz Maier
Wie
.
erwähnte Münchener Sammler

Crlttfc rßlotitcit

über den „Ervtgen Auden"
^auch de^ Hu¬
sondern
,
Kunst
ernste
die
icht nur
die Volksdichtung
mor, die Karikatur und
von Ahasvar
haben sich des Legendenstoffes
hier ein seltenes französi¬
bringen
Wir
.
bemächtigt
des vorigen Jahr¬
Anfang
dem
aus
sches Flugblatt
bekannten deut¬
die
wie
ist
Original
Das
hunderts .
Neuruppiner Bilderbogen
die
oder
Moritaten
schen
, unter denen knalliges
gehalten
Farben
schreienden
in
Blau und Giftgelb vor¬
verwaschenes
,
Graugrün
,
Rot
Ahasvers "in
Besuch
einen
schildert
Es
wiegen .
wir schon in
worauf
—
ist
Auffallend
Brüssel .
— daß die Ein¬
haben
hingewiesen
unserm Leitaufsatz
Achtung, ja mit Devotion
mit
Fremden
dem
wohner
. In naiv -liebens¬
entgegentreten
und Sympathie
Poem:
würdiger Weise beginnt das

iM der Volhspoesiex

Der

V

^

v
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„Est -il rien sur la terre
Qui soit plus surprenant
Que la grande misere
Du pauvre Juif -Errant?
Oue son sort malheureux
Ij&rait triste et fächeux !‘\

etwa folgendermaßen
in freier deutscher-Nachdichtung
lautend:
'res geben
„Was kann 's wohl Schlimm
Auf dieser Erden weit.
Als wie Ahasvers Leben,
Des Ew 'gen Juden Leid?
Wie bitter ist sein Los!
Sein Unglück riesengroß !"
die Bewohner de:
wie
,
erzählt
wird
Und dann
Tages einen langbärtigen,
eines
Brüssel
Stadt
guten
Mann erblickt hätten , den
alten
gekleideten
schlecht
sie freundlich begrüßten:
„Sie baten untertänig:
O macht uns doch die Freud'
Und ruhet aus ein wenig. '.
In unserm Städtchen heut
Verweigert es uns nit.
."
Und hemmet Euren Schritt
traurig:
Aber der Wanderer entgegnet
„Ihr Herrn , ich muß bekennen:
Ich werde nimmer froh,
gönnen,
- Nie darf ich Ruh ' mir
Nicht hier , noch anderswo. —
Ob 's stürmt , ob Sonne lacht."
Ich wandre Tag und Nacht
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,,Chanson öu Juif ErrantM
Bäukelfängerlred
Fransöfischrs
de » 19 . Iahrtznndert«
an* dem
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Graces ä vos politesses.
Je vous en remercie.
Je suis trop tourment£
Quand je suis arref6 .“

vieillard “ *) ein,
Die guten Bürger laden den „venerable Bier mit ihnen zu
in ein Wirtshaus zu kommen und ein Glas
sie könnten . Er aber
trinken ; sie wollten ihn traktieren so gut ablehnen , sich dabei au
nimmt zwar das Bier an , mutz es jedochgibt er an , er habe
setzen. Nach seinem Alter gefragt ,
Geburt 12 Jahre
1830 Jahre überschritten und sei bei Christi
können, datz diese Be¬
alt gewesen, sodab wir daraus schließen Zeitrechnung stattge¬
gegnung im Jahre 1818 der bürgerlichen
, datz er der ewige
dann
Bürger
die
entdecken
Da
.
habe
funden
Geschichte er¬
Wanderer ist, und lassen sich seine wechselvolle
zählen . Mit den Worten
,Messieurs , le ternps me presse,
Adieu la compagnie.

>.JHr Herrn , euch Gott behüte.
Jetzt mutz ich weitergehn.
Für eure große Güte
Ich danke euch recht schön.
Zu schwer wird meine Qual.
Hält man mich auf einmal ."
Mitgefühl geschließt das unkünstlerische, aber von warmem
©r . Heinz Caspari
tragene Gedicht.

*) verehrungswürdtgen Greis

Äer „Ewige (Jude " in der LÖTufxf
r d i n mit Musik von

Th . L a b a r r e.
stimme" von A. G o u
ewiger jude“
Unser hier wiedergegebenes Lied „Der
erschienen und wird
ist in jiddischer und englischer Sprache
. Es behandelt
namentlich im Londoner Ghetto viel gesungen
von Gott verstoßenen
die Schicksale des wegen seiner Sünden
an den ursprüng¬
Volkes Israel ohne eigentliche Anlehnung überall ein gastlich
lichen Ahasvermhthos . Der Jude sucht
Mitarbei¬
Dach, er will gern tätig am Wohl des Gemeinwesens
der Sache stellen;
ten und seine ganze Kraft in den Dienst
geh !" tönt es ihm von
aber überall lehnt man ihn ab : „Geh,
allen Seiten entgegen.

erst in verder Musik wurde die Ahasversage naturgemäß haben sich
immerhin
X hältnismäßig 'später Zeit behandelt ; beschäftigt. Der be¬
manche Komponisten mit dem Thema
— 1862) schrieb eine Oper „Le
(
rühmte Jaques Halevy 1799
aufgeführt wurde . - Ch
Juif Errant “, die 1854 zuerst in Paris Bsrangersche
Gedicht „Le
das bekannte
Gounod vertonte
, au voyageur
Juif Errant “, das beginnt : sur„ChrStien
ta porte ! Je suis — je
souffrant tend un verre d.’ eau
toujours empörte .“
tourbillon
un
’
qu
—
errant
Juif
ie
suis
ein Glas Wasser an
(Christ , reiche dem leidenden Wanderer
Jude , den beständig
deiner Tük Ich bin — ich bin der ewigeeine „Szene für Baßein Wirbelwind fortjagt .) Auch gibt es

ewiger

„Der
Text

von

Jude “ — The

A . Goldfaden
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du,

geh' wei - ter ,

gehl

: Dr. Heinz Caspar!.
Verantwortlicher Redakteur

Wort - Erklärungen: •
*) überall.
2) irrt umher.
3) er bittet , sein Haupt irgendwo
niederlegen zu dürfen.
4) muß.

Druck und Verlag : M. Lessmann

Hamburg 36
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rückwärts wendet , so
niemals
sich
und
zuflieht
Meere
uferlosen
sein,
aufrichtig
und
v
innig
so
* .
Reue
^
.
Sünden
unsere
o
v
.
auch
wwikvv
möge uuu ;
S a f ^ t i
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'
^ mehr Mrückkehren indasgenicht
Gedanken
sündigen
die
dah
die Pflicht festsetzt, dab
Bildnis des Malers Stryowskl
vorstehende
Das
.
Herz
läuterte
/cs ist bekannt , dah unsere Religion
auf
oder , wenn dieser
E man am ersten Tage Roschhafchonoh
solche, das T « ' ch°Eebet
eine
uns
führt
sich
Minchagebet
dem
einer kleinen russischen Gemeinde vor.
einen Sabbat fällt , am zweiten Tage nach
Glaubensgenossen
frommer
das
begibt , um hier
«
an das Gestade eines fliehenden Gewässers
,
fernen
dem
die
,
Welle
Taschlich-Gebet zu verrichten . Wie die
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den neuesten Ausgrabungen

/M Ev^ö»k
lm chaldärfcheu ILultgeblet)
ML

untevgebracht. Um den
Tempelbezirk herum
^TNartf ) die jüngsten
Ausgrabungen
debnte sich die Stadt
im chaldäischen Kult¬
Babylon . Die Häuser
gebiet um Ur wurden
waren ebenerdige
monu¬
von
eine Reihe
Lehmziegelhäuser mit
mentalen Tempelruinen
flachen Dächern , auf
m- denen man die schwülen
Diese dem
fr ei gelegt .
Sommernächte ver¬
Mondgotte geweihten,
brachte. und mit Mitmächtig , aufragenden
r-ö *' “' fit "?‘w
f
:
£
breitem
und
Turmtempel , von denen
telhof
Wohnraum an dessen
in Ux heute noch ein
Südseite . Die Straßen¬
60 m langer , massiver
ein¬
waren
fronten
Mauerklotz , zu bzm
förmig , manchmal mit
drei Treppen hinauf¬
Zinnen gekrönt . An¬
führen (siehe Bild ) ,
waren
ist,
erhalten
statt durch Fenster —
tK*
diese fehlten — strömte
allem Anschein nach in
das Licht durch die
Art und Anlage eben¬
offenen Türen ein, und
so ausgeführt wie der
die Dicke der Mauern
Hochtempel
berühmte
Winter^
in Babylon , der
schützte im
■**ht
.
"
Babel
gegen die Kälte , im
„Turinbau zu
Sommer gegen die
Ein Vergleich der Re¬
Hitze.
konstruktion dieses
der
mit
Wunderbaus
Die Menschen jener
Zeit waren , wie wir
erhaltenen chaldäischen
Phantasie;
den erhaltenen
Der babyloni/die Turm in der
aus
Ruine wird diese kühne
Pinakothek
5Muncheuer
der
in
Bildwerken erkennen
Hypothese ganz glaub¬
Das bekannte Gemälde L. van Balkenborchs
haft erscheinen lassen.
Tücher gekleidet. Sie trugen
herabwallende
lang
in
,
können
Aus¬
deutsche
durch
Der eigentliche Turm zu Babel wurde
und lange Vollbärte bei aus¬
Turbane
oder
Kopsputze
hohe
erstreckten,
1917
rasierten sich auch den
grabungen , die sich über die Jahre 1899 bis
Kasten
Einige
.
Oberlippe
rasierter
und
Hof
mit
erforscht. Er trug oben einen großen Tempel
. Die Göttergestalten aber sind meist bärtig
glatt
Kopf
ganzen
Treppen
zahllosen
die
daß
es,
Kulträumen . Bemerkenswert ist
sie gehören wohl einer früheren Epoche an.
;
langhaarig
und
Fronten
den
an
außen
nicht im Inneren des Turmes , sondern
und Industrien waren entwickelt.
Künste
möglichen
Alle
massiver
ein
nur
unverwüst¬
des Baues heraufführten , da der ganze Turm
schrieb auf plastischem Ton , der durch Brennen
Man
Mauer¬
dieser
Teil
größte
der
ist
Steinkomplex war . Trotzdem
konnte in die härtesten Steine Inschriften einMan
.
wurde
lich
und
geraubt
Ziegelsteine
massen verschwunden, da die kostbaren
. Die Skulpturen jener Zeit werden
einschleifen
und
meißeln
zu späteren Bauten verwandt wurden.
Darstellungen verglichen. Bekannt
ägyptischen
besten
den
mit
genau
,
Turm
Zu Abrahams Zeiten mag der babylonische
zeigt , daß damals auch die
uns
das
,
Hamurabbis
Gesetz
das
ist
ge¬
umgeben
so wie derjenige in Ur , von einem weiten Hof Hofe waren
in hoher Blüte war , und das die Beziehungen der
Rechtspflege
Im
.
schützte
Mauer
wesen sein, den eine wehrhafte
zueinander bis ins einzelne genau regelt.
Menschen
Magazine
und
Schulen
,
Genesis:
kleine Kulträume , Priesterwohnungen
So erfahrt der schlichte Bericht im 11. Kapitel der, laßt uns
„Und sie sprachen einer zum andern : „Wohlan
dienten
„Ziegel formen und .sie brennen ." Und die Ziegel
„ihnen als Bausteine und das Erdharz als Mörtel. bauen
„Da sprachen sie: .Wohlan , laßt uns eine Stadt . . ."
reicht
„und einen Turm , dessen Spitze bis zum Himmel
als Mythos
— der Bericht , den viele als Sage , als Fabel ,
Forschung
auffaßten , durch die unbestechliche wissenschaftliche
eine überraschende Bestätigung . . .
ifl
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Der babylonische Turm in der Rekonstruktion

Ernst Stegemann
von z) rof. Dr . Robert I ^olderoey und Bildhauer
im Berliner Lrunstgewerbemuseum

Der babylonische Turm in der Wirklichkeit?
Ruine

berühmte
des Mondtempels in Ilr , der ähnlich wie der
babylonische Turm gebaut gewesen sein soll
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25 . Paris:

Quartier St

: Straße
nheißen

der weißen

Mäntel..

der

alten Tempels
freien Bürger . . . des
Wir sind im
Teniple
vieux
du
Rue
Ghetto des alten Paris.

I.
. in der Nähe der
Seineufer
linken
m
Cif
, befindet
der CitL
zf\ Insel St. Louis und
. Gervais . Dieses
sich das Quartier St
dem Namen St.
unter
auch
das
,
Quartier
den schönsten und
Paul bekannt ist, gehört zu
. Stilvolle
ältesten der französischen Metropole
den fremden
Häuser und Paläste erinnern Zeiten , rufen
Bummler an längst vergessene
verschollener
in seinem Gedächtnis Bilder Reichtum hier
Historie hervor , von derensprechen. Monu¬
jeder Stein , jede Mauer Eingänge , edel ge¬
mentale Treppen , alte
Sprache
baute Paläste sind die steingewordene
. . Louis der
.
Jahrhunderts
des großen
, ritt durch diese
Vierzehnte , der Sonnenkönig
. Die Memoiren
Straßen nach Vincennes

m

Paris

/
Rue

ist das Pariser
Wohl in keiner Weise
Whitechapel eben¬
Londoner
dem
Ghetto
ihm weit nach und
bürtig ; an Größe steht esseiner rrchelosen Ar¬
das donnernde Getriebe
Hast schaffende
beitsmaschine , die in nervöser
zwangen,
Menschen unter ihre Herrschaft
kennt es nicht.
einem sonder¬
Gassen: schmal, klein, von
. Viele Budiken,
baren Geruch der Armut
alles zu haben ist,
denen
in
,
Geschäfte
kleine
Kaffeehausterrassen,'
Ausstellungen , Kinos ,
en miniature.
kurzum : die Boulevards

des Rosiers

alle alten Häuser dieser
wie
schmutzig
und
. Viele
Häuser : grau
einzustürzen
Begeben¬
Augenblick
eine
Zeit
jülen
,
aus jener
Stadt . Sie drohen
eine
hatte
einer galanten Dame überliefern
Maintenon
gestützt . . .
Frau von
:
Balken
ist
durch
sind
Anekdote
keine
faßte
heit , die
nicht« zu
grobe König
hier
Der
sie
.
Augen
obzwar
,
braunen
traurig , Sie
blonde Zofe mit tiefen
Menschen: unruhig , nervös
sehr
ist
„es
,
sie
sagte
"
Erinnerung der vergange¬
die
„Sire,
es
.
Ist
Kinn
.
.
am
.
nach
einmal
haben
Gefolge
sie
fürchten
mit Ihrem glanzvollen
Sie
sie ewig mit sich schleppen?
wenn
die
,
,
sehen
zu
Vierzehnte,
nicht
Verfolgungen
der
nen
!" rief Louis
Augen . . . Ja , Kinder
ein Haus
dunklen
Vincennes reiten ." „Lepautre
,
Mädchen
großen
mit
,
Kinder : blaß
Pariser Quartier findet
heute
bis
„lassen Sie diesem liebenswürdigen
anderen
keinem
Zeitenstürme
In
.
die
hat
gibt es hier viele
strömen sie aus
mittags
Uhr
bauen . . . !" Dieses Hausschöne Palais de Veauvais . Denn
12
Um
.
man so viele Kinder
stillen Straßen mit
sonst
Selbst
die
T.
C
überstanden . Es ist das
.
füllen
Beauvais
und
aus
den Schulgebäuden
Johanna , die Zofe, stammte
in diesem Viertel noch ihrem heiteren Lärm.
haben
die Straßenbenennungen
beibehalten . Sie
Jahrhunderts
das Aroma des vergangenen
VW *.
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Typisdies Siraßenbild aus

dem Pariser Judenvieriel

noch nichts
einen einzigen Sou , ich habe heute den ganzen TagFrauen
und
gegessen . . ." Auf den Bänken sitzen Männer ,
Kinder , ungewaschen und ungekämmt und in verkommenster
er¬
Kleidung . Menschen, die auf ihrer Lebensfahrt Schiffbruch sind
litten haben , dann bis zur tiefsten Tiefe hinab gesunken
hochzu¬
und nun keinen Funken Hoffnung mehr haben , wieder ersten
kommen. Menschen in den
Jünglingsjahren , die früh und
hilflos in das Leben hinausge¬
schleudert und auf der Straße aus¬
gewachsen sind, und denen nun
durch immerwährende Not und
Entbehrungen alle Kraft gebrochen
ist, schauen uns starräugig und
neidvoll an . Um einen alten zer¬
brochenen Ofen herum , der einen
herben Geruch von Kohlen und
Eisen ausströmt , liegen noch andere
und schlafen, denn sie haben schon
wochenlang kein Bett mehr ge¬
sehen, auch ist ihnen der Schlaf ein
milder Tröster , in dessen Armen sie
alle Verzweiflung und Not ver¬
gessen. Ein körperliches Mißbe¬
hagen überkommt uns . wenn wir
sehen, wieviel Elend und Bitterkeit
des Lebens in diesem kleinen
Raume angehäuft ist. und unsere
Wangen erbleichen bei der Be¬
trachtung dieses Lokals , das zweifel¬
III.
los zu den Brutstätten unserer ge¬
In den kleinen, schmalen Straßen
fährlichsten Volkskrankheiten gehört.
des Quartiers vergißt man -bald,
Während wir so mit aufrichtigem
daß man in Paris ist. Man glaubt,
Mitleid auf diese düster schweigen¬
de VHotel de Ville
/
Rue
Paris
durch eine kleine litauische Stadt zu
den Menschen niederschauen, fällt
wandeln . Laden jüdischer Hand¬
uns ungewollt ein Zitat ein, das
werker » jüdische Schuster, Schneider,
Hohngelächter des Schicksals i . unsere Stimmung
wie
sich
Ueber
jüdische
,
Buchhandlungen
Jüdische
Tischler, Schlosser.
aber ist's fürchterlich !" —
hier
,
nirgends
ist's
„Schön
:
misch
in
Küche
" Restaurants , deren gute
schristen. Viele „koschere
ist viele alltägliche , schlechtgekleidete
Gesellschaft
dieser
In
Ta
Alinarische
das
durch
,
Paris allgemein bekannt ist. Fremde
diese Leute haben gefurchte GeAlle
.
vertreten
Armut
anderen
aus
Juden
lent der jüdischen Frauen verlockt, und
stchter und traurige oder unruhige Augen.
und
hier
dinieren
,
Paul
.
St
nach
abends
In den dunklen Gassen
Quartieren kommen
in das
herrscht bitterste Armut.
gehen dann
ist
Die Wohnungsnot
„Jiddische Theater " .
hier groß . In manchen
In der rue de Figuier
schlafen vier
Familien
und der rue de Thötel
bis sechs Personen in
de ville treffen wir
einem Zimmer . Hänge¬
elendester
Kaschemmen
matten — oder etwas,
Art an . Diese gassen¬
was an diese entfernt
ähnlichen Straßen weisen
erinnert — werden stockein Alter von sechs bis
weise an die Wand ge¬
sieben Jahrhunderten
Der Vater
schlagen.
heimlicher
Ein
auf .
schläft in der ersten
Schauer durchrieselt den
im
Etage , der Sohn
Besucher, wenn er die
Mezzanin , die Mutter
dunklen Straßen durch¬
mit dem Neugeborenen
wandert . die an vielen
im Parterre . . .
Stellen so eng sind, daß
Es wird Abend . Einer
kaum ein Wagen hin¬
Abende,
jener Pariser
durchfahren kann . In
an denen der Himmel
der rue de Figuier
klar und sanft ist. Fern
halten wir vor einem
rauschen die Stimmen
Hause
schmutzigen
kleinen
der Stadt . Aber auf den
an , dessen staubbedeckte
Trottoirs , wo sich sonst
seit
wohl
die
,
Fenster
des Abends viele Men¬
Jahren nicht mehr ge- ,
schen befinden , ist es jetzt
sind,
worden
reinigt
still und leer . Durch die
russische
jiddische und
niedrigen Fensterscheiben
Das
.
Schriften tragen
kann man in das Innere
die
Haus selbst trägt
der Wohnungen blicken.
Nummer Dreizehn . Wir
Kerzen werden dort in
übler
treten ein. Ein
auf
gesteckt.
Leuchter
dicke
eine
Geruch und
weißbedeckte Tische ge¬
undurchdringliche Rauch¬
stellt und feierlich ange¬
wolke schlagen in unser
Denn es ist
zündet .
Gesicht und ein Dutzend
Freitag abends — im
Quartier St . Paul
Hände strecken sich uns
in der Rue de la Vicioire
aufdringlich entgegen:
/
Synagoge
Paris
Hasdionoh - Gottesdienst
„Einen Sou , mein Herr,
Die Menge verläßt den Tempel nach dem Rausch

allen
Es find die Kinder jüdischer Emigranten , die aus
aus den
Teilen der Welt , vornehmlich aber aus dem Osten ,
weitesten Teilen Polens und Litauens , nach Mlris übersiedelt
Aber sie
sind. Die Kinder sprechen mit ihren Eltern jiddisch. erzogen.
besuchen die französische Schule und werden französisch
ent¬
Mit 20 Jahren müssen sie sich für die Staatsangehörigkeit
scheiden. Mutz man es noch sagen,
daß sie es vorziehen, französische
zu sein ? . . .
Staatsangehörige
Sie stich gute französische Bürger,
genießen jeden Schutz und jedes
Recht und erfüllen jede Pflicht.
Viele Bewohner dieses Quartiers
kämpften während des Krieges
tapfer für ihr neues Vaterland.
Viele sind auf den Schlachtfeldern
geblieben.
Die zwanzig Schulen des Quar¬
tiers werden fast ausschließlich von
jüdischen Kindern besucht.
„Wieviel Franzosen haben Sie
in Ihrer Klasse?" fragte ich ein¬
mal einen Lehrer.
„Zwei ."
„Und auf wieviel Kinder ?"
„Auf neunundvierzig . . ."
Samstag werden die Schulen ge¬
. Sie stünden sonst ohne¬
schlossen
hin leer . . .
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Georg £ iefce
wohl auskommen , wenn er sich
war
und
gewesen
Sohn
manns
:
das Maul
( . Fortsetzung )
_S
gehalten , aber so thät es nicht, weil er
eingezogen
hat strafen wollen ".
dialektischen Kampfe
im
jedermann
Lehre
und
reinen
der
,
aufgethan
weit
so
Bestreben
as
\
^
innerhalb der
die Kirche die Zurateziehung jüdi¬
vermochte
zum Siege zu verhelfen , das sich selbst
Ebensowenig
geltend
mußte .sich die
Allerdings
.
beseitigen
zü
einzelnen evangelischen Bekenntnisse unheilvoll
endgültig
Aerzte
scher
Ernst und
kirchliche Verbote und
Margarete von Sachsen , die Mutter von Absolution
machte, überwand den Juden gegenüber die Schwankliteratur
Kurfürstin
soziale Abneigung . Das läßt sich bis in eine recht freie Aus¬ Albrecht, 1469 bemühen , einem kranken Hofdiener
verfolgen , wobei man auf Seite der Juden
Boa

t
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Der Ä .mftrrbamer
Tupfer

Ärzt

Ephraim

Bonus

von Ä^eurbrandt

Bebel Sammlung
drucksweise voraussetzt . In des Humanisten
gibt ein Jude einem
(1508) , der Quelle so vieler späteren ,
mit den Worten,
Christen scherzhaft einen Schlag auf die Backen Hinhalten , wird
andere
nach dem Evangelium müsse er auch die dies zwar nicht laut
aber geprügelt mit der Begründung , daß . Lindeners Katzidem Text , aber laut der Auslegung geschehe auf dem Rückweg
sich
pori läßt höchst anschaulich das Gespräch Jude faßt seine An¬
von der Frankfurter Messe anspinnen ; der wär eines Zimmer„er
sicht über Christus dahin zusammen :

genommen hatte , aber
Arznei
Juden
von
er
weil
,
verschaffen
zu
empfahl Kardinal Al¬
wie oft kannte Not kein Gebot ! 1517
seiner Stifter Magde¬
brecht den Juden Jakob den Beamten
„auf etlicher Geist¬
burg und Halberstadt zu sicherem Geleit Franzosenkur *) belichen u. a. Bitten " als sonderlich in der
die
" bezeichnet man in Deutschland zu jener Zeit
*) Als „Franzosenkrankheit
, daß sie durch französische Söldner eingeschleppt
Syphilis, von der man annahm
worden sei.
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Märtyrern stempeln will ; sie
heroischen
zu
Persönlichkeiten
persön¬
höchst
ein
Kirchenfürst
hohe
wandert — an welcher der
waren M e n s che n w i e w i r, die sich ihrer Haut mit ihren
aus
Juden
der
Auszug
dem
Nach
.
hatte
Interesse
liches
Mitteln wehrten.
Rochenburg o. d. Tauber 1520 reichte der Arzt Josef Oeringer
, den Juden eine bestimmte Kleidung vor¬
Bemühen
dem
Zu
meist
—
Honorarforderungen
seiner
dem Rat eine Aufstellung
übrigens allen Ständen gegenüber geschah,
es
wie
,
zuschreiben
eine
auf
die
ein,
—
bezüglich
auf Wunden und Knochenbrüche
in geradem Gegensatz. 1548 er¬
Luxus
zum
Neigung
ihre
steht
der
Wie
.
läßt
schließen
ziemliche Praxis unter der Bürgerschaft
Sastrow mit seinem trockenen Humor von dem Juden
zählt
unter
sich
befand
,
erzählt
Weinsberg
Hermann
Bürger
Kölner
aus Berlin , wo dieser ein glänzendes Leben führte und
Michael
eines
wegen
Neffen
kleinen
seinen
1567
die
,
den drei Aerzten
Geldgeschäfte des Kurfürsten besorgte :. „Daß ich den
vermutlich
sich
machte
Freilich
.
Isaak
Meister
auch
,
Gewächses untersuchten
Juden Michael nicht , vergesse, der sich
kirch¬
der
in wachsendem Matze neben
auch als ein großer Herr hielt und auf
lichen Opposition die berufliche Kon¬
der Gasse stattlich gekleidet, den Hals
auf
erst
Aerzte
mehr
je
,
kurrenz geltend
voll goldener Ketten auf wohlstaffiereinheimischen
auf
auswärtigen , dann
tem Pferde ritt , zehn bis zwölf
er¬
Universitäten eine Fachbildung
Diener , alles Juden , immer als reisige
hielten , die sie auf alle Unzünftigen
Knechte angethan , liefen um ihn her;
be¬
zu
wohl
ist
Es
lietz.
herabsehen
von Person war er ansehnlich, wie man
angefüarten
eben
den
achten. datz von
auch sagte, sein wirklicher Vater wäre
grauenhafte
die
Beispielen das eine
ein Graf von Rheinfelden . Der ErbWüten
Seuche betrifft , gegen deren
marschall von Pavvenheim , ein alter
an¬
die
,
war
willkommen
Helfer
jeder
Herr , der nicht scharf sehen konnte,
ins
bis
die
,
Chirurgie
deren die
begegnete ihm einmal auf der Gasse
an¬
minderwertig
18. Jahrhundert als
und zog vor ihm nicht allein den Hut
Bar¬
den
gesehen und mit Vorliebe
ab, sondern bog auch die Knie , wie
t
Frank¬
In
.
wurde
überlassen
bieren
/
7
l
vor einem größeren Herrn als er selbst
Mittelim
schon
wir
wo
.,
M
furt a.
war . Darnach sah er. datz es Michel
Tätig¬
emsige
eine
alter jüdische Aerzte
Jud gewesen, und bereute die dem
%
Kol¬
die
keit entfalten sehen, haben
Juden erzeigte Ehre mit den Worten:
legen , denen sie ,chas Brot vor dem
„Datz dich Gottes Element schände,
ge¬
dahin
eifrig
",
Maule abschneiden
alter schelmischer Jude !"
be¬
zu
Judengasse
arbeitet , sie auf die
So drückend sich im ausgehenden
datz
,
schränken, und in der Tat erreicht
Mittelalter und dem Beginn der Neu¬
jene seit 1579 vor einer Kommission
zeit die Lage der Juden gestaltet hat
eine
Teller
Aerzten
Baer
und
2sachar
von Ratsherren
Der jüdische Ä .rzt
— sie mit deklamatorischer Wucht als
mutzten.
Prüfung ablegen
den Iehuda Toeb Satan
Abgrund menschlichen Elends zu malen,
Verhältnisie
Wenn der Zwang der
zahlreicher
verbietet die Kenntnis
Dlat& einem Prager Holzschnitt ans dem Jahre 1637
Vor¬
es nicht immer zulieb, die Hanen
Einzelheiten , die freilich schwerer zu
ihrer
in
Sitte
und
Recht
von
schriften
sind, aber darum nicht übergangen werden dürfen . Die
entdecken
sie
auch
waren
so
.
anzuwenden
Juden
die
vollen Schärfe auf
Sonderstellung der Juden , die unserem
soziale
und
rechtliche
ihr
in
Demut
übertriebener
mit
selbst keineswegs geneigt , sich
empfindlichen Humanitätsgefühl so grausam dünkt, war es wert
Beurteilung
der
bei
wir
vergessen
leicht
zu
Nur
.
fügen
zu
Los
in Zeiten , die gewöhnt waren , mit Abstammung und
weniger
Alltags
des
Leben
das
für
Quellen
die
daß
,
sozialer Zustände
Umständen den Begriff der Unehrlichkeit zu ver¬
unter
Beruf
Unterbrechungen,
seine
für
als
fließen
unvergleichlich spärlicher
nicht der Makel wendischen Blutes auf Gene¬
Machte
.
binden
Geschichte
die
ist,
Kulturhistorikers
und der häufigste Fehler des
unfähig zur Zunstgenofsenschaft, und wurde
hinaus
rationen
Juden¬
Das
.
aufzubauen
der Sitte auf der ihrer Uebertretungen
nicht Gewerken der Müller , Barbiere , Leineweber die volle
ertragener
Engelsgeduld
mit
Kette
eine
als
leben der Vorzeit
(Fortsetzung folgt .)
Ehre bestritten ?
bürgerliche
Einzel
alle
die
,
Tendenz
einseitige
Leiden schildern, ist eine

l

Vorn
(C in

Bundestag
kleines Dorf,

^ lustige Wimpel vor
jeder Scheune, eine
Zeltstadt draußen am
Meer , überall fröhlich
bewegtes Leben , sin¬
gende, spielende, tan¬
zende Jungen und Mä¬
dels , das war das Bild
Bundestages.
unseres
Es zeigte sich, datz zur
Zeit das Hauptaugenmerk auf eine körper¬
liche Erstarkung , ver¬
bunden mit dem Gefühl
strengster Einordnung,
gerichtet ist; man hält
mit Recht die Jünge¬
ren im Bunde soweit
wie möglich von den
Problemen , die uns
wesentlich sind, fern,
bis sie fähig sind, diese
aufzunebmen . Der
Bundestag in Mardorf
wurde mit einer Be¬
und einem
grüßung
Fr eit agabendgott esdienft eingeleitet . Der
Sonnabend brachte

des deuts^ - jüdis^ en Bönnderdundes
nur Sternhuder DSltzt

:

Ä .bsch1ed der ^Kameraden

"m-

vorn Dorfschulzen

„^ arneraden" ln ^Mardorf
dann den Bericht des
BuNdesleiters , einen
Rückblick und Ausblick.
Wichtigste des
Das
Bundestages aber
waren die verschiedenen
Arbeitsgemeinschaften
in kleineren . Kreisen
über Gebiete , die für
uns von besonderer Be¬
deutung sind, u. a. über
Schule und Erziehung,
Wandervogel - und
Jugendbewegung , die
Ferner
neue Kunst .
fanden ein Kurs in
rhythmischer Gymnastik
und eine Reihe sport¬
licher Wettkämpfe statt.
Für Alle gemeinsam
war die Bundesfeier,
die ihren Höhepunkt in
einem weithin über das
Meer leuchtenden, herr¬
lichen Feuer fand . Der
Sonntag nachmittag
noch
uns
vereinigte
einmal zu einer stim¬
mungsvollen Abschieds¬
1t.
feier im Dorf .
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deutschen TennisOfcei . den diesjährigen internationalen Frau Nelly NeppachMeisterschaften in Hamburg errang
Einzelspiel . Frau
im
Damenmeisterschaft
die
Verlin
deutsche
die dritte
Neppach hat in diesem Jahre bereits
Meisterschaft erworben , nämlich die Hallenmebsterschaft,
und die inter¬
der Deutschen
die Meisterschaft
Es ist eine feine Ironie der
Meisterschaft.
nationale
Hockey und Rudern)
Sportgeschichte, daß just in dem (neben" Sport eine Jüdin
„
weißen
von jeher „e x klusivsten"
für sie in Betracht
unumstrittene Führerin ist, daß die einzige l e b e n - Frankfurt
ed
kommende Gegnerin , Frau Dr . Ilse F ri
) ebenfalls der Rasse
(vorher fünfmal nacheinander Meisterin
dieser Damen
Sems angehört und daß die lautesten Bewunderer
Nachrichten" sind.
gerade — die deutschnationalen „Hamburger Blatt , „bewies,
„Frau Friedleben ", schreibt das zitiertebeste zur Zeit in
unsere
Neppach
Frau
daß außer
bei wei¬
Damenklasse
Hamburg vertretene deutsche
das Alt. . .
." Daß
tem nicht an sie heranreicht

' yte <(9 Ol

FroiüHeimim Herrendoppelspiel
meisterpaar
nach kaum
zum ' mindesten seiner Abstammung
Kreuzer
dürfte , darauf sei
sein
verwandt
Cherusker
dem
mit Hermann
nur diskret hingewiesen . . .
ist , dem Bor¬
Der bekannte jüdische Boxer Ted Kid Lewis und erntet in
gegangen
bild Jack Dempseys folgend, zum Film viel Beifall.
England in einem Film „Sportleben "
Der Berliner jüdi¬
sche Boxklub „Maccabi " wird allgemein
als einer der best¬
trainierten Vereine be¬
zeichnet. Unser Bild
Jugendeine
zeigt
i.» 7 --- -.5.7Ä
mannschaft des rühri¬
'üWLF
'.-KWMG
7 .4
sgen Klubs.
-i
8=
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^Mannschaft des jüdischen BvFclubs
« 5Maccabi "^Berltn
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einem Gemälde

rs Laubhüttenfest hatte Israel ursprünglich mit der Natur
gefeiert . Es war das „FA des Ciicheimfens " . Ernte¬
zeit war es, da hatten wir guten Grund , froh und zu¬
frieden zu sein und dem segenspendenden Himmel darckerfüllt
unsere Opfer darzubringen . Heute begehen wir dieses Fest als
Erinnerungsfest an die Erntezeit auf dem Boden unserer Ahnen
und verbinden damit auch ein gewisses Symbol des Friedens
für die Zukunft . Dieses Friedenssymbol findet einerseits in der
Laubhütte , der Hütte des Friedens , seinen Ausdruck, anderer¬
seits aber auch durch die Vereinigung der vier ,Pflanzenarten,
der Frucht des edlen Baumes ^ gemeinhin Ethrog genannt , des
Pakmastes Lulow sowie der Myrte und Bachweide. Unser
Bild stellt einen Juden am ersten Sukkothtage in der Synagoge

von

Z.

Pilichowski

, den Segensspruch über die arba
dar , wie er sich anschickt
minim , „Me vier Pflanzenarten " zu sprechen. Nach alther¬
gebrachter Sitte hält er den mit Myrten und Bachweiden um¬
schlungenen Palmstraub in seiner rechten Hand und den Ethrog
in seiner linken. Von jeher hat der fromme Jude darauf
Gewicht gelegt, einen schönen Ethrog und einen unbeschädigten
Palmstraub für Sukkoth zu besitzen und diese jedesmal vor dem
Sprechen der vorgeschriebenen *Benediktion ganz genau zu
besehen und sie auf ihre Schönheit und Tadellosigkeit mit
einigem Sachverständnis zu prüfen . Im vorstehendem Bilde ist
gerade der Moment festgehalten , an dem eine solche„Musterung"
vorgenommen wird.

*M
cfo* fottiyn
Eine

Jahr¬
vorigen
des
Jahre
fünfziger
Amts¬
die
der
Ende
Mann
war
s
e hunderts , als ein älterer abgehärmter
größeren süddeutschen Ge¬
zu

von D . £ .
über den abgeschlossenen Kauf .

Stnrchas Lharrrv - GrsLhlung

Es ging ihm gegen das Ge¬
Zwecke zu ver¬
heilige
für
Gegenstand
unheiligen
so
fühl , einen
mehr aufzufinden , wäre
nicht
war
Verkäufer
der
Aber
.
wenden
zurückgetreten. Da nahm
auch wohl schwerlich von dem Abschluß
auf den Boden der Syn¬
der Rabbiner die Krone , brachte sie . legte sie hier in eine alte
agoge
Kiste, die zwischen unbrauchbar
gewordenen Gebetbüchern und
Talmudexemplaren stand und
hatte gar bald die ganze Ge¬
schichte vergessen.
*

stube des Rabbiners einer
erschienen in jener Zeit,
Gestalten
Derartige
.
betrat
meinde
gab , bei den Herren
da es noch keine Wanderbettelkassen
Rabbinern nicht selten , und auch
hier griff in richtiger Würdi¬
gung seines Besuches der Rabbi
in die Tasche, um den Mann
*
abzufertigen . So rasch aber lieb
*
der Fremde dies nicht geschehen.
Jahre waren seit den
Fünfzig
Geschichte,
Es war eine traurige
geschilderten Vorgängen ver¬
jungen
In
.
erzählte
er
die
flossen. Den Rabbiner und die
Eltern
seinen
er
war
Jahren
Vorstände aus jener Zeit deckte
Schau¬
wurde
,
durchgebrannt
die kühle Erde . Aber die
längst
In
.
Sänger
spieler, späterhin
Gemeinde war nicht gestorben,
der Vollkraft seines Mannes¬
sie führte im Gegenteil ein kräf¬
Sum¬
große
er
verdiente
alters
Leben , andere Männer
tiges
in
rasch
ebenso
aber
die
men .
standen an der Spitze , und jeder
wieder
Gesellschaft
leichtfertiger
einzelne der Mitglieder wett¬
stand
Run
.
waren
durchgebracht
eiferte mit dem anderen , das
er dem Nichts gegenüber , er
in Schwung zu
Gemeindeleben
Bru¬
reichen
seinem
zu
wollte
bringen . Eines der eifrigsten
der nach Amerika fahren , war
Anhänger der Ge¬
treuesten
und
Ueberder
Besitze
im
aber nicht
meinde war Frau Varuch Gut¬
fahrtkosten. Wiederholt griff
mann Witwe . Ihre Ehe blieb
der Geistliche in die Tasche,
kinderlos , aber ihr vor langen
aber der Mann wollte kein Ge¬
Gatte hatte
verstorbener
Jahren
schenk annehmen.
ihr ein Vermögen hinterlassen,
„Aus den Tagen , da ich den
bedeutend genug , um ein recht
Juden aus Hamadan r« der Laubhütte
„Propheten " an den deutschen
Leben zu führen;
großzügiges
„be¬
er,
sprach
so
"
sang,
Opern
Luxus,
bescheidene Ansprüche, und der einzige
nur
stellte
aber
sitze ich noch eine prächtige
sie
Silber sind Teil
, daß sie die Synagoge ihrer Gemeinde
war
,
gestattete
sich
sie
Krone , die Steine , das Gold und das
den
, das Werk eines
mit einem kostbaren Gegenstand
Roschhaschonoh
am
nicht echt, aber sie ist vorzüglich gearbeitet
alljährlich
für die Thora , ein
. Pon diesem GestchtsSilbergerät
Geschmack
ein
sie
gab
erlesenem
von
Einmal
.
und
bereicherte
Künstlers
freute sich die. Ge¬
Ich mochte sie dem Herrn
wieder
.
Wert
immer
und
einen
,
sie
besitzt
Porauches
ein
aus
punüe
andermal
'Jahres
über das große Wasser
Erlös
den
für
und
Ueberraschung, die ihr zu Beginn des
verkaufen
die
auf
Rabbiner
meinde
"
ihres Vermögens allerdings
Grundstock
Den
.
wurde
fahren ."
bereitet
im höchsten Grade
zahlreichen Neffen und
ihre
für
sollte
der
,
an
Der Rabbiner war ob dieses Ansinnens
nicht
sie
Diese gaben sich denn
er, ,M)as soll ich mit solch griff
.
sagte
bleiben
,
Herr
lieber
aufbewahrt
„Aber
dereinst
.
erstaunt
Nichten
"
?
, die alte Dame bei guter Laune zu
Mühe
anfangen
Dinge
erdenkliche
alle
einem
auch
. Krankheit
Thora verwenden ."
. Aber nicht immer wollte dies gelingenverdarben ihr
„Sie können Sie als Schmuck für die geht doch wohl nicht
erhalten
und Alter
„Eine Theaterkrone für die Thora , das
oft die Stimmung , und
Sie
zeigen
indessen
gut .
auch in diesem Sommer
mal her ."
kam es heftig zu Reibe¬
Der Mann holte einen
reien zwischen ihr und
großen Karton herein
ihren Verwandten ; sie
und zeigte dem Rabbi
sich vernach¬
glaubte
Wert - letzten
seinen
lässigt. man besuchte sie
gegenständ . Der Rab¬
nicht häufig genug , man
biner , der in seinem Le¬
lade sie nicht genügend zu
ben noch in keinem
ein , ja
Spazierfahrten
Theater gewesen, hatte
böse Zungen wußten ihr
derartiges noch
etwas
sogar zu melden , daß ihre
nie gesehen. Er war
verächtlich
Verwandten
entzüÄ und hingerissen
von ihr redeten und sie
von den in der Sonne
Spott¬
mit allerhand
funkelnden roten , blauen
namen bezeichnten . Als
und grünen Steinen und
sie am nächsten Samstag
für sein kindliches Ge¬
nachmittag wie gewöhn¬
müt war es kein Unter¬
lich den Besuch der
schied, ob dies echte Ru¬
und
jungen Herren und Da¬
Saphire
binen .
men empfing , eraoß sich
waren oder
Smaragde
über diese eine Flut von
nur geschliffenes Glas.
atten Stich
Vorwürfen , die veraeber
Trotzdem weigerte
Kauschauoh Ä^ abboh . 5N«rch«r»rm
lich von ihren Gästen
sich, das Geschäft mit
redete sie sich in den
heftiger
Immer
.
dem Manne zu machen,
wurden
zurückgewiesen
stehenden Fonds
diesen Roschzum Schlüsse rief sie: ,Zch werde
und
er wollte ihm aus einem ihm zur Verfügung
,
hinein
Zorn
iiöessen
;
aushändigen
das Ihr ewig
einen kleinen Betrag ohne Gegenleistung man ihm das Ding ab¬ hasckonoh der Gemeinde ein Geschenk machen, an
so erwarteten die
der alte Opernheld bestand darauf , daßAnwandlung von Weich¬ denken werdet !" Alles Zureden half nichts , und
Festtage.
kaufe, und so schloß der Rabbi in einer war der Mann indessen zärtlichen Verwandten *mit Unruhe die herannahenden
»
*
herzigkeit das Geschäft ab . — Kaum
Reue
große
auch schon
himveggegangen , da hatte der Rabbiner
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die großen Auslagen , die man seither für Aufmerksamkeiten
für die Ungetreue gehabt habe . — Da erschien, als die Wogen
der Reden und Gegenreden am höchsten gingen . Kommerzien¬
rat Lewinsohn und klärte die ganze Sache auf. Was , keine
Schenkung der Frau Gutmann ? Eine unechte Krone vor ir¬
gend einem Trödler ? Und mit einer solchen wagt man es,
uns am Narrenseil herumzuführen?
Und was hat denn Frau Gutmann zu den Jomtowim
geschenkt?
„Nichts, " sagte der Herr Vorsteher , „ ich bin selbst am Eref
Rofchhaschonoh bei ihr gewesen, um sie zu einer größeren
Schenkung zu bewegen ; sie aber lehnte entschieden ab . Ihre
Verwandten , so meinte sie, hätten auch ein Recht auf ihre
Hinterlassenschaft, sie dürfe nicht alles der Synagoge geben ."
Erstaunen malte sich auf den Gesichtern der Anwesenden,
und sofort schlug die Stimmung um.
„Eine edle Frau !" , hörte man
mehrere rufen . „Wir müssen
zu ihr gehen und sie um Ver¬
zeihung bitten ."
„Aber es hat sie ja bis jetzt
niemand beleidigt ."
„Aber im Geiste doch, und das
ist nach jüdischem Gesetze ebenso
unrecht !" Rasch entschlossen machte
sich die ganze Gesellschaft auf.
'um die Tante Varuch zu be¬
suchen. Man versah sich mit
Blumen . Bonbonnieren . Kuchen
und anderen schönen Dingen , die
Freude machen
der Tante
könnten.
*. Diese fühlte sich außerordent¬
lich geschmeichelt, als die ganze
*
*
*
Familie in gehobener Stim¬
Der Roschhaschonoh kam her¬
mung bei ihr erschien und ihr
bei, aber Frau Gutmann hatte
viel Angenehmes zu sagen
Schenkung
keine
Gemeinde
der
wußte . Auch sie hatte von der
und
auf
atmete
gemacht. Man
Geschichte mit der Krone bereits
Drohung
glaubte , sie hätte ihre
gehört , aber sie tat . als wüßte
vergessen. Auch weder am Ver¬
sie davon nichts, und als man
ersten
den
an
noch
söhnungstage
spät am Abend sich verabschieden
des Laubhüttenfestes
Tagen
wollte , da bat sie noch einen
einer
von
etwas
hörte man
Augenblick zu verweilen.
Gabe der Frau . Schon wiegten
„Kinder, " sprach sie, „wer
der
in
sich
Anverwandten
ihre
weiß , ob und wann wir uns je¬
Angelegenheit
die
Annahme ,
mals wieder so freudig und in
ihren
zu
habe eine Wendung
solcher Zahl zusammenfinden.
Gunsten genommen . Da kam
Ich möchte Euch deshalb heute
das Fest der Gesetzesfreude. Auf
eine Mitteilung machen. Ick
sich
erhoben
der Frauenempore
wünsche nicht, daß Ihr auf
andachts¬
die Damen und sahen
meinen Tod . wenn vielleicht
voll hinunter auf den glänzen¬
auch unbewußt und gegen Euer
das?
war
was
Doch
.
Zug
den
Gefühl , hoffen oder gar beten
bemerkte
Gesehenes
nie
Etwas
sollt. Ich gebe jedem meiner
man . Vor dem Zuge der ThoraTevN
als
Nichten
und
einer Tirhegraphi » von Siphons
.
Neffen
- ^Äenfchen
^utoro
rollen wurde von zwei Knaben
Schenkung unter Lebenden je
eine wundervolle Krone voran¬
von 50 000 Ji. Mein Notar ist beauftragt , Euch
Kapital
ein
Farben
tausend
in
funkelte
und
blitzte
das
wie
getragen, ' hei,
am 1. Januar des kommenden Kalenderjahres auszu¬
— wer gab das Ding , woher stammte es ? Da fiel auch schon diese . Nach meinem Tode aber habt Ihr nichts mehr von mir
irgendwo der Name Gutmann , und wie ein Lauffeuer ver¬ zahlen
denn der Rest meines Vermögens , von dessen Zins¬
,
hoffen
zu
die
Gutmann
Frau
daß
,
Gemeinde
der
in
sich
es
breitete
, ist letztwillig der Israelitischen Religions¬
will
leben
ich
genuß
auch
man
war
Sofort
.
habe
gestiftet
"
wunderbare „Kaiserkrone
gemeinde verschrieben."
schon mit Schätzungen bei der Hand . Hunderttausend Mark,
Gerührt und beschämt schlichen die zärtlichen Verwandten
meinte der eine, zweihunderttausend , der andere ; schließlich
Dankesworten von dannen . An demselben Abend
heißen
unter
000
300
unter
daß
,
einig
darin
sich
Gepreinde
ganze
war die
statt . Alljährlich am Simchath
Verlobungen
zwei
noch
fanden
Juwelen¬
.
könne
beschaffen
nicht
Steine
Mark man solche
Thora aber prängt die Krone dös Propheten auf dem Almemor
händler Mordche Glühkäfer versicherte, daß er sie selbst dazu
und erzählt leise von dem Aufruhr , den sie der¬
nicht liefern könne. Man kann sich nun vorstellen , welche Ge¬ der SynagogeGemeinde verursachte.
einst in der
fühle diese Nachricht bei den Neffen und Nichten der alten
Dame auslösten . Jeder einzelne sah sich um sein Erbteil be¬ iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiii
trogen , und als der Verlobte einer der jungen Damen der
Sukkaus - SpriArvörter.
Einladung zum Mittagessen nicht Folge leistete , vermutete
man sofort, daß hier die gespendete Krone die ungenannte,
Esrog kostet das ganze Geld , und über den Lulow
Der
Nach¬
Am
aber wohlbekannte Ursache des Ausbleibens sei.
macht man die Brochoh. . .
Leiden¬
die
*
loderten
Hier
.
statt
mittag fand Familienrat
schaften hoch auf, man wollte die Schenkung anfechten, die alte
Sukkaus ißt man gut, aber man schläft schlecht sd. h. es sind
ihrem
nach
sollte
Hausarzt
Ihr
.
lassen
Frau entmündigen
, wie für Peßach , besondere Speisen vorgeschrieben,
nicht
zwar
Familienmit¬
der
Verkehr
jeder
und
Geisteszustand gefragt
die Nächte in der kalten Sukkoh zubringen ) .
muß
man
aber
allgemein
bedauerte
Man
.
glieder mit ihr abgebrochen werden

Das neugewählte Mitglied des Vorstandes der Israeliti¬
schen Gemeinde , Kommerzienrat Lewinsohn , entfaltete als neuer
Besen eine außerordentliche Rührigkeit . Alle Räume des
Gotteshauses wurden einer gründlichen Reinigung und Repara¬
tur unterzogen , nichts blieb dem scharfen Auge des jungen
Herrn Vorstehers verborgen , und so kam er denn an einem
schönen Sommertage auch auf den Boden der Synagoge .. i Hier
wurden die alten Bücher, die seit länger als einem halben Jahr¬
hundert der Staub bedeckte, hervorgecholt und hier auch das
Wunder in dem alten Kasten entdeckt — eine glitzernde Krone.
Der Herr Vorsteher dachte sich gleich, daß dies eine Krone zur
Verherrlichung des Simchas -Thora -Festes sei. daß ihre Be¬
nutzung aus irgend einem Grunde in Vergessenheit geraten , und
sofort stand der Entschluß bei ihm fest, daß er der Gemeinde am
kommenden Feste der Gesetzesfreude damit eine Ueberraschung
bereiten werde . Er gebot den Arbeitern , strengstes Still¬
schweigen. ließ das Prunkstück
durch einen Fachmann auf das
feinste säubern , neu vergolden
und die fehlenden Steine er¬
gänzen . Zum Ueberfluß . ließ
er noch ein echtsilbernes Band,
mit guten Steinen besetzt, um
die Krone legen , es trug die
Inschrift : Ogil weesmach beSimchas Thora . So sollte die
Krone am letzten Tage des
Laubhüttenfestes auf dem Almemor in Schönheit prangen,
und der Herr Vorsteher freute
sich schon heute auf die er¬
staunten Gesichter seiner Ge¬
meindemitglieder.
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im

Burgenland

/

Von

Prof . Dr . Ä . Fürst . Budapest

manche mit offenen oder loggien,
Giebelhäuschen
schwärzte
west
erbauten
wechseln hier mit etwas später
Bannkreise Wiens , an den Berührungspunkten
,
Aufgängen
artigen
jahr
ebenfalls den Ghetto, liegt das
aber
die
,
Einflusses
Gebäuden
ostjüdischen
und
Zweistöckigen
und
ein\ jüdischen
als Be¬
derzeit zur Hauptstadt
^ivtt ^rvntoT Besitzer, <*fa
cvT
frtFf ebensoviel
sie
n£4 fast
fti > oft
indem
,
tttVvont
tragen
irnnort
hundertelang zu Ungarn gehörige, Eisenstadt
charakter
rrtfior
rfm
im
Schon
rw im
haben , da heiraten nur der
wohner
avancierte
Burgenlandes
des neuen
durfte , der eine eigene
Judensprob
jüdische
hier
werden
14. Jahrhundert
,^Dire", d. h. Wohnung , aufzulweisen
Einwohner in größerer Zahl er¬
hatte . Einige Stammhäuser levitiwähnt , und in der Nähe des ehe¬
Familien tragen noch heute
.man
scher
zeigt
Stadtgrabens
maligen
Kelch und Kanne , als Stammesab¬
noch heute eine enge Gaste von
oberhalb des
eingemeißelt
,
die
zeichen
einst
wo
.
11 Armeleuthäuschen
Aeubere der Gaste gibt
Das
.
Tores
und
Synagoge
und
Juden gewohnt
ein reines , freundliches,
Ganzen
im
heutige
Die
.
hätten
besessen
Bad
Stadtbild , in dem heute
der
einheitliches
mit
hängt
Judenansiedelung
der
der einfache, edle Empirestil regiert,
1670 erfolgten Vertreibung
ebenso wie im Hellen Gotteshause,
Juden aus Wien zusammen, deren
Mitte der Gaste beherrscht.
in
bie
das
besonders
seinerzeit
Flüchtlinge
Synagoge befindet sich
dieser
Ungarn
Neben
und
Mähren
nahen
dem
in der . im Ganzen 31 Häuser zählen¬
Unterkunft fanden . Unter tätiger
, noch die „kleine " ,
Judengasse
Wiener
den
berühmten
des
Mitwirkung
„Wertheimerschul " , von
sogenannte
Wertheimer,
Samson
.
R
.
Hoffaktors
R . Samson W.
erwähnten
herr¬
oben
einem
dem
mit
Gemeinde
die
den
aus¬
begründet , die „Schiurstube " neben
lichen Ehrenrabbinerdiplom
und das
Rabbinerwohnung
berufe¬
der
ihm
von
des
zeichnete. sowie
Klausrabbiners,
Beth hamidrasch beim „Hekdesch"
Wormser
nen
(Armeichaüs und Spital ) , mit Aus¬
Rabbi Me 'ir . der dann hier den
Gottesacker . — Kein
«)
r
den
auf
(Asch
sicht
Asch
Mhram
Namen
großes Gemeinwesen also , aber viel¬
ist Abbreviatur von Eisenstadt ) an¬
fach interessant , wie Eisenstadt selbst.
nahm und als Verfasser des „? vmm
Die Eisenstädter Judengasse dürfte
meiroth “ eine der ersten talmudiward,
heute die einzige Judengemeinde
schen Kapazitäten seiner Zeit
Westeuropas sein, die sich als auto¬
die Gemeinde - an der
wurde
nom -selbständige, politische Gemeinde
Schwelle des 18. Jahrhunderts neu„Unterberg -Eisenstadt " erhalten hat
begründet und ihr Bestand durch
auch auswärts
mit ihrem eigenen Richter und Ge¬
Steuerleistungen
schworenen. Sie hat sich infolgedesten
wohnender „Schutzjuden" gesichert.
ihr Recht wahren können , ihr Terri¬
Bald wurde Eisenstadt nicht bloß
torium an Sabbathen und Feier¬
der ebenfalls unter
Mittelpunkt
eisernen Tor und
Schutz
einem
mit
tagen
Eszterhazyschem
fürstlich
einer eisernen Kette abzusperren.
stehenden „Siebengemeinden"
Dies geschieht denn auch an jedem
(schewa kehilloth ), sondern spielte
Freitag abend , so daß am Sonn¬
auch im Leben der österreichisch-un¬
abend jeder Verkehr und jede ge¬
garischen Judenheit oft eine führende
diesem
in
schäftliche Tätigkeit
Rolle . Häufig vorkommende Fa¬
des 20. Jahrhunderts " ruht.
„Ghetto
miliennamen . wie : . Berliner , Frank¬
aus dem Ghetto
/
Etsenstadt
An Wochentagen geht noch täglich
furter , Halberstädter , Oppenheimer,
die Gaste, um
durch
Tempeldiener
(Schlesien) , Koblenz,
der
abends
Schlesinger
früh und
usw. zeigen, daß dies
Engländer
,
London
Schlägen an die eisenbeschlagenen
,
Preisach
,
rhythmischen
drei
Wiesbaden
mit
Haustore „in Schul
Reiche und über das hinaus
nette Städtchen auch auf Juden im
zu klopfen". Auch
eine Anziehungs¬
sonstige, mit dem
kraft ausübte.
ungestörten Unter¬
Gleichzeitig mit
der
einanderleben
Neuansieddieser
verbundene
Juden
lung entstand da¬
Volkssitten und Rimals auf dem
tualgebräuche , wie
Grunde des fürst¬
das Chamezverlichen Maierhofes,
Chevrabrennen ,
zwischen Schloß und
ßuden und Purim¬
Kloster quasi, die
unterhaltungen,
heutige „Juden¬
Ankleiden der
gasse" mit ihrer i.m
durch
Thorarollen
Knie gebogenen
Frauen am Sche„oberen " und „un¬
mini -Azereth Nach¬
teren " Gaste, von
mittag , Kinderaus¬
denen letztere direkt
züge und Tortenzum Tore des am
holen am SzimchasBergesabhang grün
Thora usw. konnten
gebetteten „guten
und haben sich hier
Ortes " führt . Alter¬
in ziemlich ur¬
tümliche. mit Holz¬
Form
sprünglicher
schindeln gedeckte
erhalten . (Siehe
und zum Sukkothmeine ..Sitten und
feste mit auf - und zumit Etseukrtte
s Straße
Gebräuche einer
Eiseuftadt
klavvbaren Dächern
versehene, wetterge-

die Gemeinde auch
Judengasse ." 1908) . Natürlich hat
mannigfacher Natur
sonstige Altertümer und Reliquien
aufbewahrt , zu deren Besichtigung sich in neuer Zeit
ganze Ströme von Besuchern aus Wien und aus der
Ferne einfinden . Nebst dem 259 Jahre alten Friedhof , dessen
Grabsteine , in Meister- und musterhafter Bearbeitung vom
Wiener Gemeindebibliothekar . Professor Dr . B . WaMein vor¬
liegen , sehen derzeit auch die fast lückenlos vorliegenden Ge¬
meinde - und Vereinsbücher einer Veröffentlicyung durch den¬
selben Verfasser entgegen , während ein dritter Band der „Eijenstädter Forschungen" (herausgegeben von Sändor Wolf in Wien
t
interessanten
? bei A. Holzhausen u. a.) die Geschichte der diversen
s
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k
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b
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Gauen in diesem bescheidenen Milieu Unterkunft . Belehrung
und gesellschaftliche Anregung fanden , strebt die heutige Jugend
nach außen . Ein beträchtlicher Teil der zirka 900 Seelen be¬
tragenden Judenschaft wohnt heute bereits außerhalb der
„Gaste" und nimmt am erwerblichen und gesellschaftlichen Leben
der Stadt regen Anteil ; die Jugend studiert zum groben Teil
oder wendet sich praktischen Berufen zu. Und gibt es in ihren
Reihen auch keine Mordechai Mochiachs mehr , wie der bekannte
Strafprediger des 18. Jhts , oder sein Enkel Jesaias PickBerlin , werden hier auch keine R . Akiba Eger mehr geboren, so
werden die besseren Eisenstädter doch berühmte Aerzte , Ge¬
lehrte . großzügige Kaufleute , Unternehmer und vor allem
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lMalerlscher

Etfenstadt

Stiftungen , wertvoller Tempelgeräte , besonders herrlicher
Vundesladevorhänge enthalten soll. Im Ganzen eine wissen¬
schaftlich umfassende Publikation , wie sie die größten Gemein¬
den kaum aufzuweisen haben.
Ist das Gemeinde - und Vereinsleben der Kehilla derart
konservativ, d. h. konservierend geblieben , so ist das sog. welt¬
lich-geistige Leben der Einwohnerschaft direkt fortschrittlich
orientiert . Als ob sich hier östlicher Kultus und westliche Kultur
zu einer schönen Harmonie vereinen wollten . Und das ist kein
Wunder ! Hat doch der unvergeßliche Rabbiner . Dr . Israel
Hildesheimer , der von 1851 bis 1869 hier wirkte , der Gemeinde
den Stempel seines Geistes aufgedrückt. Während aber zu
seiner Zeit gleichzeitig 100— 150 Bachurim aus allen deutschen

Frau Lina

Inh.: Margarete Wallerstein
Leubnitzerstraoe 8 - Villa Frohsinn
Gegründet 1884 — Telephon 41921
Eigenheim

Neuzeitliches

Auskünfte von allen

Orten

Über Geschäfts -, Vermögens - u. Familien¬

verhältnisse , Herkunft u. all. Wissenswerte

Detektive CARL

Villa „ Adelaide“
PIPPARTmod.
eingerichtet . Kur¬
, fließend . Wass.

Boro in catsei . Bezirk 2, Fernruf 5010

— Erledigung aller Vertrauenssachen . —

intelligente , meist brave Menschen, in deren Herzen die Liebe
und Verehrung für ihre Heimat niemals erstirbt . Als vor¬
bildliches Prachtexemplar dieser Jugend mag derselbe Sändor
Wolf gelten , ein Nachkomme des seit Jahrhunderten hier an¬
sässigen Patriziergeschlechtes der Austerlitz-Wolf , der einerseits
mit seltener Freigebigkeit das obenerwähnte Standardwerk
Eisenstadts ins Leben rief, andererseits hier in der Judengasse
ein eigenes Wolf -Museum schuf, in dem er die Denkmäler aller
Zeiten , besonders dieser Gegend mit rührender Sorgfalt und
Kunstbegeisterung sammelt . Natürlich kommt hier auch das
Judentum zu seinem Rechte und zum Beispiel die Raritäten
der stimmungsvollen „Sabbatstube " würden eine eigene Be¬
sprechung verdienen.

Wallerstein
Rasieren

_

-A.

^Winkel Im Ghetto

zimmer
Telefon 485.

amlonlcdiule

ohne Messer!

staatlich

mit Rasierpulver

mit

„DEPILO“

anerkannte

Schülerhelm

Realschule
( gegr

.

1786)

-r.,,r '

best , eingeführt . Marke.
Blechdose hilf. 2. 50 frk.
gegen Nachnahme.

Vertreter gesucht
ALFRED HAAS , IHN.
(Bez . Cassel ).
Sontra
LAMPEN

Wolf Topilowsky
Buchhaadlung
Köln am Rhein
Pfeilstraße

23

Tel . Rhld . 8966

Eerogim — Lulowim —Hadassim

D’Din —

- D^rnx

jahrzelt - Lamp.,
cnanukaieucht

mm

auch mit Musik,

senerpiatten,
offeriert preis¬
wert Katalog
— gratis —
LOUIS BODEN HEMER,
Frankfurt a/M , 4. Klostergasse

Das
am

Wintersemester
Dienstag
werden

beginnt

. Anmeldungen
, 13 . Oktober
an Studienrat
Jetzt
schon
erbeten,
Dr . Wolfsdorf
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Von

Georg
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ausge¬
soviel Anziehendes gehabt haben , sind Emp¬
Deutschen
des
(10 . «Zortsetznng)
, welche Kluft das beiderseitige
Zeichen
eine
—
schlossen
als
Spott , denn
Erzeugnis spricht von
er Reiche erntet zum Schaden noch den das Geld wieder
finden trennte . Ein einziges dichterischesder Gegensatz des all¬
für die Kämpfe , die
er so unvorsichtig ist, im Prozebwege
Verständnis
einem
Strafe
An¬
als
Empfindens und der religiös -sozialen von
erlangen zu wollen , mutz er das doppelteden Heiligen
menschlichen
gemein
als an
zeitigen mutzte, das Volkslied
Umständen
unter
zahlen, weil er sich lieber an den Juden
schauung
des gefoppten Gläubigers.
gewendet hat . - Beliebt ist die Figur
der Judentochter:
treffen,
Schuldner
adligen
seinen
Es war eine stolze Jüdin,
Juden
So läßt Bebel einen
Ein wunderschönes Weib,
als ihn gerade der Barbier in der Arbeit
, bis
Die hatt ' eine schöne Tochter,
hat ; er verspricht, warten zu wollen der
Ihr Haar war glatt geflochten,
der andere fertig ist — und fortan geht
Zum Tanze wollt ' sie geh 'n.
Edelmann mit einem halben Bart durchs
Leben . Nach dem ältesten Faustbuch (1587)
Ach Tochter, liebste Tochter,
sechzig
Juden
hatte der Doktor von einem
Das tu mir aber nicht.
nun
„Als
.
geliehen
Monat
Taler auf einen
Es wär ja eine Schande
seines
Jud
der
und
die Zeit verlaufen
Vor 'm ganzen jüdischen Lande,
war,
gewärtig
Gelds samt dem Interesse
Wenn du zum Tanze gehst.
hatte,
Sinne
im
Doktor Faustus aber nicht
der
Die Mutter kehrt den Rücken,
dem Juden was zu bezahlen, kommt, tut
Die Tochter sprang hinaus,
Jude auf solche Zeit zu ihm in 's Haus
Sie sprang wohl über die Stratze,
feine Anforderung . Doktor Faustus spricht
wein
Allwo ein Schreiber satze.
zu ihm : Jud ', ich Hab' kein Geld und
aber
Dem Schreiber sprang sie zu.
auch keins aufzubringen . Damit du ich
der Bezahlung versichert seist, so will
Ach Schreiber , liebster Schreiber,
Schenkel,
oder
Arm
ein
sei
es
mir ein Glied ,
Mein Herz tut mir so weh!
lassen,
Unterpfand
zum
abschneiden und dir
Latz mich eine kleine Weile
sofern
,
Beding
doch mit dem ausdrücklichen
Ruhen an deiner Seite,
be¬
wiederum
dich
und
kommen
ich zu Geld
Bis datz es wird vergehn.
Glied
mein
mir
du
daß
,
zahlen würde
geht
Ach Jüdin , liebste Jüdin.
wiederum zustellen wöllest. Der Jude ein
Das kann fürwahr nicht sein!
darauf ein , und Faust sägt sich scheinbar als
Das wär ' mir eine Schande
Bein ab , das jener auf dem Heimwege Be¬
Im ganzen Ehristenlande,
unnütz fortwirft , so datz er durch Fausts
Wollt ' ich 'ne Jüdin frei 'n. '
f .fa
reitwilligkeit zum Zahlen in Verlegenheit".
SrmfiocaiJf
gerät und noch sechzig Taler zuzahlen mutz
Die Tochter schwang den Mantel
anklingen,
Motiv
Wir hören hier ein
Und dreht sich nach dem See:
Ve¬
von
dessen in Shakespeares „Kaufmann
Ade, mein Vater und Mutter,
er¬
Weltruf
nedig " gewonnene Gestaltung
Jude rnrt tzotzer ^Lllütze
Ade, du stolzer Schreiber,
dank¬
unserer
viele
so
langt hat . Wie
5Xad !ernng von Membran dt
seh' euch nimmermeh ' !
Ich
aus
Gut
altes
barsten literarischen Stoffe
denen , die lange
dem gemeinsamen Schatze der Kulturvölker, als Gläubiger
Dom Liede ist dasselbe begegnet wie allen
wurden : es ist nur in sehr moderni¬
gesungen
allerorts
führt die Erzählung ursprünglich
und
des 14 . Jahr¬
sicher in das 16. Jahr¬
Ende
aber
reicht
,
ein ; erst
erhalten
Juden
Fassung
keinen
sierter
Rolle
„stolze Schreiber " , d. h.
die abstoßende
der
war
diesem
damals
wird
Nur
.
zurück
hunderts
hundert
, die sich in den verschiedensten
Bildung
t.
l
i
e
gelehrter
t
e
zu g
Mann
der
Behandlung des
, beliebte Valladenfigur . Die
betätigte
Ersichtlich hat man sich bei der literarischen
Abstufungen
sozialen
festzuhalten ; seelische
zum Tanz begehrt,
Abmahnen
Mutter
der
wider
die
,
Judentums begnügt , die äußerlichsten Züge
Tochter
spekulativen Neigungen
die
für
Zeiten
allen
zu
die
,
Konflikte
't'o} fit ;
Ti*** !,- )
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Juden
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tu der Svnagoge

zu Ärusterdaru .

Radierung vo» Remdraudt

aus den Tanz¬
ist ein altüberliefertes poetisches Motiv und schon
. In einer
liedchen des Minnesängers Neidhardt bekanntWunderhorn"
Fassung hat die Ballade auch in „Des Kimben
seiner Be¬
Aufnahme gefunden und erhielt von Goethe in
Vor¬
sprechung der Sammlung das Urteil : Passender seltsamer
trag zu konfusem, zerrüttetem Gemütswesen.
fand
Ein anderer Stoff aus der Geschichte des Judentums
Verwertung,
zwar im 16. Jahrhundert noch nicht die dichterische
Ver¬
die ihm später in mannigfaltigster Form und grübelnder ent¬
tiefung zuteil geworden ist, aber er wird gewissermaßen
Fremd¬
deckt. Es ist der Stoff , der das Judentum in seinerin seiner
artigkeit allen andern Völkern gegenüber und dabei
vom ewigen
Unveränderlichkeit zum Gegenstände hat : die Sage
auftauchend,
Juden . Zuerst im 13. Jahrhundert in England
eines
empfängt sie ihre bleiberäe Gestaltung durch den Bericht
. Nach
angeblichen Augenzeugen , des Bischofs von Schleswig
ein älterer,
diesem wurde 1542 in einer Kirche Hamburgs
, der jede
dürftig gekleideter Mann beim Gottesdienst gesehen
. Er
Nennung des Namens Christi mit Seufzen begleitete
dem Hei¬
nannte sich den Schuster Ahasver aus Jerusalem , der zu rrchen
land auf dem Wege zur Kreuzigung vor seinem Hause . (Vgl.
finde
verwehrt habe und darum selber keine Ruhe
unsere „Ahasversondernummer " vom 3. 9.)
des
Wie diese 1662 zuerst gedruckte Erzählung den Vertreter der
Opfer
ruhelosen Volkes mit einem gewissen Mitleid als
die
Verhetzung seiner Priester schildert, so ist im allgemeinenTen¬
literarische Auffassung des Juden nicht von so gehässiger
und
denz, wie man nach den Theorien über ihre rechtliche
glauben könnte. Direkt polemischen
bürgerliche Stellung
nur wenigen
Zwecken dienstbar gemacht ist die Literatur in
Er¬
Fällen , und dann handelt es sich um recht minderwertige
auch die Ver¬
zeugnisse. Wie alle historischen Vorgänge , haben 1519
mit den
treibungen aus Passau 1477, aus Regensburg
und
vorangegangenen Beschuldigungen der Hostienschändung
, die sich mit
des Kindesmords Darstellung in Liedern gefunden
Reimereien
Ausnahme weniger gelungener Züge als trockene

kleines

mußte die
ohne jede dichterische Belebung erweisen . Im Drama
geist¬
Polemik schon deshalb zurücktreten, weil es, überwiegend vor¬
lich, nur die historischen Juden der heiligen Geschichte
der Neben¬
führte und die modernen Züge nur in der Komik
szenen zum Ausdruck bringen konnte.
, hat sich
Während die volksmäbige Satire alle Stände traf
wider die
in Versen und Prosa eine direkt polemische Literatur
Kreisen
Juden gebildet , deren Autoren großenteils den gelehrten . Ihre
entstammten , denselben, die die Judenordnungen verfaßten, durch
Voraussetzung war die Ausbreitung der Buchdruckerkunst
in unvergleichlich kürzerer
die jetzt jede Meinungsäußerung
. Hatte sie
Zeit ein größeres Publikum gewann als ehemals
sie auch
den Siegesflug der Deformation ermöglicht, so trug
jede Frage,
jedes Pasquill bereitwillig durch die Lande , und ergrimmter
die die Oeffentlichkeit bewegte , rief Heerscharen eröffnet den
Streitschriften auf den Plan . In der Judenfrage
unsterb¬
Reigen ein Renegat , dessen Name unverdienter WeiseHumanis¬
lich geworden ist durch den entscheidenden Sieg des Vorgehens.
mus infolge seines ebenso törichten wie gehässigen in seinem
Es war der getaufte Jude Pfefferkorn , der zuerst 1507 wie dem
Judenspiegel , dann in einer Reihe weiterer Schriften
Judenfeind 1509 die Verwerflichkeit der südlichen Anschauungen
Schriften
.nachzuweisen, die Konfiskation und Vernichtung ihrer
Man¬
zu erwirken bemüht war . Schon hatte er ein kaiserliches
Erzbischof
dat zur Vollziehung dieses Antrags erwirkt , als der
durch
von Mainz als kaiserlicher Kommissar eine Prüfung
bedeutendster
einen Ausschuß von Gelehrten durchsetzte, deren
wissen¬
Reuchlin , das Haupt der Humanisten , war . In reinem
Deutschland
schaftlichen Eifer trar der große Gelehrte , der für dem unsinni¬
erst das Studium des Hebräischen begründet hat ,
von
gen Vorschläge entgegen . Der unerquickliche Austausch
Zeiten hatte
Schriften in der deutlichen Äusdrucksweise jener
sich für
die Folge , daß der gesamte Heerbann der Humanisten
seines un¬
ihr verehrtes Haupt erhob gegen die Hintermänner
bedeutenden Gegners , die Universität Köln.
(Fortsetzung folgt .)

Feuilleton^

Wolf, der im Jahre 1862 als junger Jurist
Simon
rable
Advokat war
Eine jüdische Tolstoigemerude.
nach Washington kam, dort zunächst einige Jahre
im Verwaltungs - und im diplomatischen
Aemter
hohe
dann
und
„Biblische
sog.
eine
In Jelissawetgrad in Rußland gibt es
Staaten bekleidete. Unter anderem
Vereinigten
der
Dienste
Juden¬
dem
aus
Vereinigung ". Are Mitglieder sind sämtlich
und später unter Garfields Präsidenten¬
Generalkonsul
er
war
tum hervorgegangen und führen ein Leben auf kommunistischer schaft amerikanischer Gesandten in Aegypten . Eine Episode
seines Lebens geht besonders
Grundlage . Die religiöse Ueberzeugung der Gemeindemitglieder
an . Als
Deutschland
ist keine einheitliche , es
der deutsch-französische Krieg
herrscht vielmehr vollkom¬
des nenen Dderkomrnissars Tord ^plurner inJerusalem
Einzug
Ein Teil
auf seiner Höhe stand , ver¬
mene Duldung .
anstaltete der Washingtoner
von ihnen befolgt weiter das
Schützenverein ein Picknick
mosaische Gesetz,während der
im Park zu Ehren der deut¬
andere ganz in den Anschau¬
schen Siege . Simon Wolf
ungen Tolstois aufgegangen
war einer der Hauptredner
ist. Sie alle aber werden
durch das Band gemein¬
an jenem Tage , und seine
in
samer Lebensführung
Ansprache gefiel dem preu¬
ßischen Gesandten Baron
Tolstoischem Sinne geeint.
Geralt dermaßen , daß er
Tolstoi hat für diese eigen¬
artige Gemeinde stets ein
tausend Exemplare der ge¬
druckten Rede nach Deutsch¬
grobes Interesse zur Schau
land zu schicken befahl . Als
getragen , besonders als sich
Ehrenpräsident eines dorti¬
bei den großen Judenvergen Bazars für die deutschen
folgunoen im Jahre 1881
brachte er
Militärlazarette
viele getaufte Juden an ihn
eine beträchtliche Sume zu¬
wandten , um sich zugunsten
der Juden zu verwenden.
sammen , nach deren Emp¬
fang Kaiser Wilhelm und
Tolstoi benutzte diesen An¬
laß , um sich tiefer mit den
Bismarck überaus herzliche
Dankschreiben an Wolf rich¬
Fragen des Judentums zu
Brork)
Adjutant
H»
.
mrr
q>l»
<1. Lord
teten . —
beschäftigen und ließ sich, ob¬
gleich er schon in vorge¬
Trsefrüchte.
schrittenem Alter stand , bei
schon eine
wir nicht, daß das Judentum
unterweisen.
„Vergessen
Sprache
hebräischen
der
in
einem Rabbiner
Kun st pflege be¬
mit höchster und sinnigster
Kultur
der Bären¬
eines deutsch- jüdischen
saß, als unsere rötlich gelockten Vorfahren noch auf Kranz des
^patriotisches Verhalten
haut um ihre Weiber würfelten , so daß der volle reichste
in ^Washington im Sahre 1971.
Staatsmannes
der wahren Bildung unserer Tage durch
und
Wissens
deutsch¬
Staatsmännern
Zu den bedeutendsten amerikanischen
untermischt ist."
Judentum
dem
aus
Blüten
Jahr¬
vorigen
des
Gerhard v. Amyntor.
jüdischer Abbkunft aus der zweiten Hälfte
Hoiwgeborene
hunderts gehört der in Hinzweiler in der Pfalz
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Zionistenkongreß.

(Simplizissimus)

am
Ein Teilnehmer
ging
Zionistenkongreß
nachmittags in ein Eafö.
Da alles besetzt war,
einer
mit
er
nahm
freundlichen Verbeugung
an einem Tische Platz , an
dem schon einige Herren
saßen. Sofort trafen den
„Verdächtigen " mißbilli¬
gende Seitenblicke aus
Haken¬
treuvölkischen
Endlich
kreuz!eräugen .
erhebt sich einer der
Edelinge : „Wir machen
Sie darauf aufmerksam,
daß wir sämtlich radikal
Völkische sind."
der Zionist
Darauf
„Wenn
liebenswüdig :
an¬
Sie sich trotzdem
benehmen,
ständig
können Sie meinetwegen
ruhig sitzen bleiben ."

-s*si*iKBV -S

zwölfe
Die blonden Wölfe
Mit großem Gebelfe.
Und einer hielt ein Re¬
ferat :
Es dürften im BlondeWölfe -Staat
Die proletarischen Ham¬
melherden
Auch nur von blonden
Wölfen gefressen wer¬
den.
Und deshalb könne nur
eines helfen:
Nieder mit den schwar¬
zen Wölfen ! —
Und als man zu Tätlich¬
keiten schritt.
Da machten sogar die
Hammel mit.
L. L.

■mm

Katastrophe.
Als Martin Zickel das
Lustspielhaus
Berliner
leitete , stand monatelang
der Kapellmeister Bryck
abends am Eingang und
guckte sich aufmerksam die
Leute an . die hineinströmten.
Stück für Stück schaute
er sich die Leute an.
Kurz nach Beginn der
Vorstellung stellte er ein¬
mal den Direktor.
„Sag mal " , stotterte
er. „der Ehrist . der
früher immer kam. der ist
wo^ l gestorben ?"

Der rveise L^ crbbi.

In der jüdischen Ge¬
kleinen
einer
meinde
Stadt kämpft die liberale
Richtung um Einführung
einer Orgel . Auf der
Seite der gegnerischen,
orthodoxen Partei steht
der Rabbiner , der seinen
Rücktritt für den Fall
ankündmt . daß die Orgel
m
angeschafft wird.
Die liberale Richtung
siegte, die Orgel wurde
gebaut , der Rabbiner
blieb.
Palästina
Ein Mitglied der sieg¬
„QöIr lassen unsere Neben Juden nicht nach
reichen Partei stellte ihn
wir wollen ste hier totschlägenl"
und fragte:
Der völtrsGe Pastor.
Sie nun tun , Herr Doktor ? "
werden
„Was
",
n
Ringe
t
e
„i>r
den
Miene
. „Kennen Sie die Geschichte von
„Das einfachste", war die Antwort , „ich werde böse
Herr Pastor ?"
zum guten Spiel machen!"
?"
— „Eh — hem, — meinen Sie . . . Schlagringe

Gutgemeinte

Ziehe „Illustrierte "!
?"
Der Lehrer fragt : ,Mem verdanken wir die Aufwertung
Ein Schüler darauf : „Hindenburg !"
wir
„Rein !" sagte der Lehrer . „Nächster, wem verdanken
die Aufwertung ?"
Der aber schmettert: „Den Juden !"
Der Lehrer ist verblüfft
alles
.jawohl " sagt der Junge , „mein Vater sagt immer ,
Elend kommt von den Juden her !"
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Telephon

erfindliche Wissenschaft !., häusliche und

gesellschaftliche Aushlldimg.
durch
und Prospekte
Näheres
Vorsteherin.
,
Wolff
Fräul . Harm Ine

Abitur

- Obersekunda

^Warnung.

be¬
Ein Rabbiner , dessen Stärke nicht gerade im Predigenseines
stand, ging über die Straße und hatte in der Hintertasche sehen
es
Rockes eist Manuskript stecken und zwar so, daß man bemerkte,
konnte. Ein Zögling seiner Religionsschule , der dies
ging dem Geistlichen rasch nach mü >sagte mit dem unschuldigsten
, wenn
Gesicht: „Es hängt Ihnen ein Manuskript zur Tasche heraus
stehlen ."
man Sie nicht kennt , könnte man es Ihnen leicht
iii

Korpulenz ist unschön!
Der Erfolg hat es gezeigt , daß
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28 . Saloniki
On

Saloniki

kann man nicht eigentlich

jüdischen „Gasse n ". ja , nicht
\ von
von einem „Juden viertel"
<\ s einmal

reden, da mehr als die Hälfte ( 80 WO) der
130 000 Einwohner dieser Stadt Juden sind.
Die Juden geben also der Stadt das Ge¬
präge.
Im Jahre 1917 wurde Saloniki von einem
riesengroßen Brand heimgesucht, dem ungeheure Werte zum Opfer fielen . Vor diesem'
Brande gab es in der Stadt 30 Synagogen,!
deren größte die „Talmud Tora Agodol" .
war . Jede Synagoge wurde nach d e n
Orten Spaniens oder Portugals benannt,
woher die Gemeindemitglieder ursprünglich
stammten . Heute sind nur drei Synagogen!
übrig geblieben , das „B e t h S a u l" , das ;
vor einigen Jahren von der Philanthropin
erbaut worden ist, die
Fakima Modiano
zwei Jahren
vor
Synagoge Sarfatty.
gleichen
durch einen reichen Selfmademan
et h I s Namens gestiftet , und das
rael " , das die Gemeinde im Jahre 1923
errichtete . Außerdem gibt es etwa hundert
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Das füdtsche Saloniki:
Kue Alexandre le Orand

%

„Midraschim " , sowie das Rabbinerseminar
„Or Ahaim'
An öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen
sind vorhanden : das H i r s chh o s p i t a l , ein
Werk des bekannten Barons Hirsch, drei
Armenapotheken , „Bikur Eholim ", „Pinchas"
und „Lhasstd", die unentgeltlich Medikamente
verteilen , und zwei Waisenhäuser , nach den
Stiftern „Charles Allatini " und „Aboav"
genannt.
Die Gemeinde verwaltet fünf Vorstädte,
die ausschließlich von (2522) jüdischen Fa¬
milien bewohnt werden ; fünf weitere , die
von Privatgesellschaften erbaut sind, werden
ebenfalls nur von Juden bewohnt.
Ferner gibt es ein Irrenhaus , eine
Waisenspeiseanstalt „Matanoth Leavionim " ,
eine Handwerksschule ,Zora Umelaha ", die
„Peschua VeraKrankenhilfsorganisationen
hamim ", „Amicale “, „Malbich Arumim"
sowie den Hilfsfonds Abram Revan für be¬
dürftige Schüler.
Die weiblichen Vereinigungen „SociSte
Debora “, „La Layette “, „Benoth Israel “,
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Salontkt
Blick auf dte beim großen Brand von 1917 vorn Neuer verschont
der Stadt
gebliebene Oberstadt , eines der jüdischen Zentren
) Das
►

L.

Textmaterial

sowie die Illustrationen

zu diesem Artikel erhielten wir

durch freundliche Vermittlung

des griechischen Generalkonsulats zu Hamburg.
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Ladungen werben
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sich
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.
beschäftigen
still
“
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Juives
im
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von Saloniki sind ein Geschlecht
; außerdem suchen sie Verkehr
Juden
Diese
.
Wochenpflege
und
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von
.
verhindern
zu
Taufe
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, und wenn sie in ihren
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mehr
Ge¬
orientalischen
Daneben gibt es noch
prunkenden
erscheinen, könnte man
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wändern
alten Palästina ver¬
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dem
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sich
“, die
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wähnen . ,Menn ich ein Jude
setzt
der norwegische
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wäre
'ne
B
l a n d,
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„und in Nordeuropa wohnte sie
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in
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Der Zionismus
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sie
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nicht
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stark verbreitet . Es
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schwarz
Ver¬
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weniger als 10 zionistische
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einigungen.
Saloniki wie in ein Bad
in
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sind
Jüdische Zeitungen
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französischer Sprache
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wandten
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hohen
den
-M
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ihrer großen Zahl sind
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reden
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1. Die

Synagoge
'r •*

i

Von der Kanzel der Alten
Synagoge hat Michael Sachs
noch Nor einigen Jahrzehnten sein
deutung der Berliner Gemeinde für das
Wort an Israel ergehen lassen,
gesamte geistige und religiöse Leben des
deutschen Judentums auch unsere Leser im
der Mann , nach dessen Gebet¬
Reich sicher interessieren wird.
Tie Redaktion. bucheinteilung in allen konser¬
vativen Synagogen Deutschlands
gebetet wird . Würdige Nach¬
itten in der Berliner City
der
liegt der nach außen ein¬ folger amtieren auch jetzt auf
alten Lehrkanzel . Da ist zunächst
fache Bau der Alten
Synagoge . Ehemals war dieses Dr . Markus Petuchowski,
und ein
Gotteshaus Mittelpunkt der Ber¬ ein tiefer Gelehrter
Die
.
Mann von gesammelter Bered - OTaöbiner Dr . Potuchowskr
Iudensiedlung
liner
£Xabblnet Dr . 5öroenthal
hat er nach
Straßen , die von der Herde¬ samkeit. Würdig . Eschelbachers zur Erhaltung des Ansehens
des jüdischen dem Heimgange Dr
beigetragen . Tief ist er
reutergasse ausstrahlten , waren die Zentren Geschichte
Synagoge
Alten
der
Rufes
des
und
von
Viertels . Die Alte Synagoge kann auf eine
mit den im Unterbewußtsein sich fortsetzenden
verbunden
be¬
hat
Tradition
ihre
.
mehr als 200 Jahren zurückblicken
de? Gotteshauses , und die Besucher erblicken in
Traditionen
Deutsch¬
über
weit
ihm den verehrten und
fruchtend gewirkt auf viele Gotteshäuser
land hinaus . Die Män¬
geschätzten Lehrer , dessen
Wort ihnen das Dunkel
ner . die von ihrer Kanzel
erleuchtet
des Lebens
das lebendige Wort des
verkündet
und sie zur Erkenntnis
Judentums
des Gotteswortes führt.
haben , waren vielfach
Neben Dr . Petuchowski
angesehene Lehrer im
Abraham
Dr .
Die Ber¬
wirkt
Judentum .
Auch
Loewenthal.
liner Judenkolonie , vor
Rabbiner
ein
dieser
Jahrhunderten noch win¬
streng konservativer Rich¬
zig und unbedeutend,
tung . Aufgewachsen in
hatte dieses Gotteshaus
der Schule des gesetzes¬
stets mit der Liebe um¬
treuen Judentums , er¬
geben, die man der Er¬
füllt von der Erkenntnis
füllung eines sehnlichen
*» '- 4
der Unteilbarkeit und
Wunsches entgegenbringt.
Uneingeschränktheil des
Hier , . auf diesen alten
göttlichen Gedankens und
Bänken , saßen einstmals
der Überlieferungen , » rdalle die Männer , deren
met er seine Arbeit derErNamen in der Geschichte
haltung des Judentums
der Berliner Judenheit
wohlbekannten
und der Verbindung der
einen
Jugend mit den Tra¬
Klang hat.
ditionen . wie sie in der
Noch heute , nachdem
die Gemeinde ins Un¬
Alten Synagoge wirk¬
sam sind. Seine Pre¬
ermeßliche gewachsen ist,
Syn¬
digten schöpfen aus den
nachdem viele
tiefsten Quellen , und sein
agogen und Vethäuser
mit
zergliedert
die Be¬
Mort
bereitstehen .
fein^ em Verständnis die
dürfnisse religiöser Men¬
Stellen
unbekanntesten
befriedigen,
schen zu
des Midrasch . Die Seele
wird in der Alten Syn¬
des Gottesdienstes weiß
agoge an den altehr^
Dr . Abraham LoewenTraditionen
würdigen
thal mit heißer Inbrunst
festgehalten . Jeder , der
zu' erfüllen . Schwierig ist
zum ersten Male ihren
Synagoge
Älteu
der
inneres
die Aufgabe eines kon¬
Raum betritt , wird so¬
servativen Rabbiners in
fort gefangen genommen
von der Patinaschicht der
zwei Polen , der Austritts -Orthodoxie auf der
Zwischen
.
Berlin
Rab¬
jeder
Und
.
Erinnerungen , die auf ihren Wänden lagern
Streben der liberalen Mchrheit auf der
dem
und
Seite
einen
Vorbeter,
richtige Straße halten . Dr . Loewenbiner , der zum ersten Male ihre Kanzel betritt , jeder
die
er
muß
,
Seite
anderen
ruhmder vor ihrer Lade steht, fühlt den Flügelschlag einer
, in dessen Hand auch die Leitung des Kaschruth-Wesens
thal
rauschen.
sich
über
und leidensgekrönten Vergangenheit
des konservativen Räbbinatsist,
Vorsitzender
zugleich
der
,
liegt
muh
Synagoge
Alten
Die Gemeinde Berlin hat nach der
„
weiß diesen Weg zu finden .
die
hat
Westen
dem
nach
Zug
Alten Synagoge hat zu allen
der
zehn Gotteshäuser erbaut . Der
Vorbeierpult
das
Auch
die Heide¬
treueste Besucherschicht entführt . Die Straßen um
des Kantorats vor sich gehabt . Aron Fried¬
Zierden
Zeiten
er¬
Ueberall
.
reutergasse sind heute nicht mehr Wohnviertel
seinen Gesängen eine weihevolle Stimmung
mit
der
mann,
der
Verkehr
zu erzeugen vermochte, ist in den
heben sich Industrie - und Geschäftshäuser, und der
Erhobensein
festliches
ein
und
Men¬
versetzt. (Vgl . unfern Artikel in
Weltstadt umbrandet den alten Bau . Aber noch vieletrennen
Ruhestand
wohlverdienten
nicht
schen leben, die sich von der alten Erinnerung
Hauptblatts . D. Red .) . An seiner Stelle amtiert
des
34
.
Nr
sind;
geblieben
treu
können, die im Herzen der alten Synagoge
aus Holland berufener Kantor , der
Gemeinde
der
von
ein
jetzt
Ge¬
ihrem
in
und können sie auch nicht mehr an jedem Sabbat
noch jung an Jahren , aber mit umso stärkerer Intensität
zwar
Feiertagen
den
an
,
aufnehmen
sich
in
wölbe das Wort Gottes
der erhabenen Verpflichtung , die ihm das Wirken
von
ist
erfüllt
dem
in
,
hier
nur
Seele
kommen sie von weit her , weil ihre
Straße zu an solcher Stätte auferlegt.
*
traulichen Halbdunkel , den Weg zu sich selbst, die
Gott finden kann . '
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Wir beginnen heute mit

der

Veröffent¬

lichung einer Artikelserie über die Berliner
Gotteshäuser, die bei der überragenden Be¬

auf der „Ausstellung

von ^Werken Hamburger ^Künstler"

in der ^ uufthalle zu Hamburg

vom 1. — 3J . Oktober

1923

und deshalb ist es ein Unding , ihn nach
dem Orient verpflanzen zu wollen.
Genau so wie es ein Unding ist, euro¬
päischen Baustil oder richtiger : euro¬
päische fin de siecle -Stillosigkeit,
nach Palästina exportieren zu wollen .)
Diese klare Fernsicht nun bedingt
strengste Formengebung , scharfe Kon¬
turen , peinlichste Herausarbeitung
jedes Mauersteins , jedes Blättchens,
jeder Gewandfalte . Goldenberg geht
— wieder in liebevoller Anlehnung
an die Tafelmalereien der Alten —
so weit , daß er, auf Holz statt auf
Leinwand malend , die Konturen erst
in sein Material e i n r i tzt und dann
übermalt . So entsteht nicht nur ein
plastischer Eindruck, sondern beinahe
Holzschnitt- oder gar Reliefkunst . Dies
in Verbindung mit den tiefen , satten,
harmonisch abgetönten Farben bringt
eine überwältigende Symphonie von
Licht und Wärme hervor ; greifbar
deutlich erleben wir die Landschaft,
und die Frage der dreidimensionalen
Malerei scheint damit fast gelöst.
Die eigentümliche Wirkung dieser
a Technik wird selbst bei der Betrachtung

in der Harnri | ‘m 1. Oktober wurdeeine
juryfreie
burger Kunsthalle
Ausstellung von Werken Ham¬
burger Künstler eröffnet , von denen
uns als Juden besonders die Gemälde
(
Dr.
ben Bezalels
Raphael
interessieren.
Goldenberg)
Kurt
Dieser junge Maler ist unsern Lesern
übrigens schon aus seinem Artikel über
„Tel Awiw ", der seinerzeit in unserer
Serie „Aus jüdischen Gassen" erschien,
bekannt.
Goldenberg stellt die drei hier von
uns reproduzierten Bilder „Die heilige
Stadt " (in zweifacher Variation ) und
„Jeremias " aus . Er bringt in seiner
Technik etwas zum mindesten für das
völlig Neues:
Europa
moderne
die Malerei auf Goldgrund . Hierin
knüpft er an die alten byzantinischen
Maler an , die vor mehr als tausend
Jahren in dieser Malart einen der
dortigen Landschaft adäquaten Aus¬
druck ihres Naturerlebens gesucht und
gefunden haben . So seltsam dieser
satte goldene Himmel den impressio¬
'
nistisch geschulten europäischen Be¬
~
^
,
^
.*
,
^
den
unserer naturgemäß nur mangelhaften
Jeremias
trachter anmuten mag — für
zürnende
„Der
^Zezalelr
ben
Raphael
Reproduktionen sich fühlbar machen:
Orientalen ist er nicht etwa phan man die Originale vor Augen hat!
wenn
,
also
tastisch, sondern durchaus realistisch:
mehr
wieviel
"um
monoton , sondern
wiM der . Himmel bei
Gold des Himmels wirkt nicht etwa
Das
in jener merkwürdigen Atmosphäre
der Beleuchtung , ja je nach
nach
je
sich
Sonnenuntergang tatsächlich rein golden.
verändert
Farbe
seine
Besonderheit : eine
Stimmungen von
wechselnden
in
,
Beschauers
Zu dieser Technik kommt noch eine zweite
des
Stellung
Auch diese durch die der
Dunkel . Jeremias , in antiker
tiefem
zu
bis
vollkommene Klarheit der Fernsicht.
Helle
sonniger
man sich Photo¬
Burgen um Jerusalem , mit
zahllosen
die
sich
orientalische Atmosphäre bedingt . Wenn
vor
,
Landschaft
erblickt man tageweit
segnender
graphien von Palästina -betrachtet , so verkleinert , aber voll¬ ekstatisch geweitetem Auge , halb zürnender , halb
Ge¬
entfernt liegende Orte zwar perspektivisch
dem malerischen Faltenwurf seines dunklen über
mit
,
Haltung
Beschauer
vom goldenen Himmel
-erhaben
furchtbar
sich
kommen scharf und deutlich, sodaß der uneingeweihte
hebt
wandes
ge¬
entfernt . (Im
abstürzenden Felsen unter sich ab.
glaubt , sie lägen nur wenige hundert Meter westeuropäische Im¬
jäh
vom
,
sich
, wie schon erwähnt , fremdartig » un¬
Kunst
diese
ist
raden Gegensatz hierzu übrigens steht der
Natürlich
zu verschwimmen¬
, wurzelnd in
orientalisch
,
uneuropäisch
pressionismus mit seinen nach dem Horizont
bewußt
—
europäisch
; dieser konnte nur in
in anderer Luft , reifend unter andewachsend
,
den und unscharf werdenden Konturen
Boden
anderem
Atmosphäre entstehen,
europäischer, eben so ganz andersartiger
rem Himmel . Schon durch die
hebräische Signatur ist ange¬
deutet , daß hier etwas Beson¬
deres , etwas — Jüdisches ge¬
boten werden soll. Wie denn
im Katalog auch der ..bürger¬
liche" Name des Künstlers
nicht genannt wird . Aber er
will vielleicht sein Publikum
dazu erziehen, nun gerade mit
dieser Signatur einen B e griff verbinden zu lernen.
ist das Be¬
Denn das
achtenswerte : daß Goldenberg
den Weg bahnen will zu einer
neuen jüdischen Malerei , oder
>•■* 7581
jüdischen
richtiger zu der
ist
Goldenberg
Malerei .
nämlich der Ansicht — ob mit
Recht oder Unrecht, bleibe
dahingestellt — daß sich eine
Kunst
genuine jüdische
(nicht nur Malerei ) wohl doch
nur in Palästina , in einem
Lande mit anderem Himmel,
anderer Erde , anderen Men¬
Men¬
(jüdischen
schen
ben Bezalel r "Die heilige Stadt"
apharl
O^
Stadt"
schen!) entwickeln könne.
Cpiatj des früheren Salomonischen Tempels
Raphael benBezalet : «Die heilige
-

' .

. - ■, M

. ’• ' I

(Rksanroschee und antzere Itmfasfnngsmaner
des Tempelplatzes)
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Gunz -TVürzdurg,

£ubcotg

FeliZe kMarL - ^ reuzuach,

Mitglied der jüdischen K. C.-Verbindung
Rheno -Palatia , erhielt ' für hervor¬
ragende sportliche Leistungen die von
der Würzburger Universität verliehene
Plakette .bene merenti ". Er war bei

ein jüdischer Amateurringer , besiegte vor
kurzem im Städtekampf Nürnberg—
Kreuznach den bekannten Nürnberger
Ringer Schmidt in 3. Runde durch Ärmzug. 4000 Zuschauer waren bei ' den
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FelkZe Friedemann -Hamdurg,

Kämpfen anwesend . Marx wurde nach
seinem Siege auf den Schultern zum
Ankleideraum getragen . — Später hat
die Kreuznacher Mannschaft auch Ber¬
lin geschlagen und damit die deutsche
Meisterschaft erobert.

der bekannte Boxer , schlug noch erfolg¬
reichen Kämpfen in Amerika gegen
. Snyder
, Goldberg
Perfetty
u. a., bei den Ausscheidungskämpfen in
in der ersten
Köln General Volkmer
Runde und jetzt im Titelkampf am
Meisterschaftstag in Berlin den bisher
noch niemals besiegten Bantammeister
Urban Grab in der 11. Runde k. o.
Friedemann ist ein ehemaliger Schüler
der Hamburger Talmud Tora -Realschule.

«i.

m

den Hochschulmeisterschaften erster Sieger
im Fünfkampf und im Hundertmeterlauf
sowie im Diskuswerfen . — Die Plakette
wird nur ganz selten verliehen und war
bisher nur verdienten Ehrenbür¬
gern der Universität zuteil geworden.
....- .......,.
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^

Guggenheim,

Der Wagen des »Bar ^ ochba " tm Festsuge
auf dem Hannoverschen Sport - Werbrtag

fchweizer . 2Neister irn Diskuswerfen , stellte bei den die » fahrigen leiGtathletifchen 2Neisterschaftsfpielen in Lau¬
sanne einen neuen schweizerifG . 5Xekord mit 40,16 ru auf

1

ftfanttäm
C&wAC

4M falte
Von

faMfänte
Georg

£ i «bc

begannen gar die
Schließlich
.
5000
auf
Zahl
ihre
Albrecht
, mehr
0 ). Fortsetzung)
Münzen geringwertiger auszuprägen Kupfer,
ihre
selber
Fürsten
Lehrweise
bei den Silbermünzen der Beisatz von
wuchs
mehr
kibet sie und die von ihr vertretene scholastische
und
vernichtender
die schwereren,
wurde durch die Dunkelmännerbriefe ein
und die alten vollwichtigen Stücke, besonders
„groben " Sorten wunderten in den Schmelztiegel,
Schlag geführt.
sogenannten
neu erstanden — von
ein anderer getaufter
zehn
ist
bis
sechs
Pfefferkorn
einzelne
als
jedes
nehmen
für
zu
dem
Ernster
Glaub 1530 aus
Jüdisch
ganz
Der
Schrift
das Volk in seiner Verblendung glaubte.
wie
dessen
,
,
Werte
gleichem
Jude , Margaritha
sich
hat sie die Tendenz , die
wahren Zusammenhang zu erkennen, freute
den
,
Unfähig
erschien. Wie schon der Name besagt,
darzustellen , zugleich
des : Geldes ; es war ein
Juden
der
Zunahme
Ceremonien
mühelosen
der
religiösen
Volk
das
gesamten
diktiert
bei modernen SpekuFrömmigkeit
er
wie
,
innerlicher
von
Taumel
nicht
und
töricht
aber als
lattonen die Massen ergreift . Ein schreck¬
Mit schwererem Geschütz
nachzuweisen.
liches Erwachen folgte , als die Entwertung
rückt 1570 eine Schrift des Gießener
das dadurch bedingte
Von
und
.
Geldes
„Jüdenfeind
des
:
an
Nigrinus
Pfarrers
Steigen der Preise zuerst denen klar wurde,
den edlen Früchten der talmudischen Jüden,
, ein
die auf eine bestimmte , jetzt viel weniger
so jetziger Zeit in Teutschland wohnen kürz¬
den
geltende Summe angewiesen waren :
ernste woMegründete Schrift , darin
Beamten und Rentnern . Das gesteigerte
lich angezeigt wird , daß sie die größten
Jesu
Geldbedürfnis beim Ausbruch des Dreißig¬
Lästerer uno Verächter unseres Herrn
jährigen Krieges brachte eine furchtbare
Christi , dazu abgesagte und unversöhnliche
Freunde
finanzielle Krise ; wie das Volk entdeckte,
Feinde der Christen sind, dagegen
zer¬
daß ihm sein Besitz unter den Händen
und Verwandte der Türken , überdas Land¬
ronnen war . das gemahnt an die Teufels¬
schinder und Betrüger durch ihren Wucher
sagen, wo die vom Bösen gebrachten Schätze
und falsche Münz ". Der streitbare Pfarrer,
ver¬
wie
sich hinterher in Kot und Spreu zu
der seine Ansichten aus christlichen
Eine wutschäumende
wandeln pflegen .
jüdischen Religionsschriften zu begründen
, wie einst über die
den
sich
gegen
ergoß
besonders
Literatur
zieht
ist,
bemüht
und
sonst
Wucherer, so jetzt über die „Kipper
Wucher zu Felde und stellt eine auch
Wipper ", wie man sie von der betrüge¬
beliebte Rechnung über das Anwachsen
Ver¬
rischen Handhabung der Geldwage nannte,
jüdischer Wucherzinsen auf . um ihre leicht¬
und so wenig man beidemal den Juden
derblichkeit zu erweisen . Nur zu
An¬
Verantwortung beimaß , so
die
allein
gläubig gegenüber allen erhobenen
des
O^embrarrdt, Züdln
mußten sie doch einen reichlichen Teil
schuldigungen, macht er den Obrigkeiten
Volkshasses tragen.
offen den Vorwurf bestechlicher Nachsicht
oder
Krieges die Schick¬
und fordert Vertreibung der Juden
In dem wirren Getümmel des endlosen
zu verfolgen , hält schwer.
Bevölkerungsgruppen
einzelner
ihre Gewöhnung an Ackerbau und Handwerk.
sale
Groben dieser Welt
seinen Feldherrn befahl,
wiederholt
II.
Ferdinand
Die Klage über den Rückhalt , den dieGeldleuten gewähren,
Kaiser
Wenn
sonst
, so werden wir solche Rücksichten auch eine
schonen
aus materiellen Rücksichten den jüdischen
zu
Juden
die
besonders der geistlichen
Es galt hier , für den Kaiser
.
haben
denken
zu
kehrt überhaupt in allen Schriften
waltend
lebend , dessen Tagesnöte
zu erhalten , denn soviel auch von diesem
flüssig
Autoren wieder , die . unter dem Volke
Einnahmequelle
. Für die Wahrheit
war , so reichlich waren
gelangt
Fürsten
der
Hände
die
in
ohne jede Verschleierung kennen lernten
Regal
Erblanden und
keineswegs blind
Tadler
kaiserlichen
die
.
den
daß
in
,
spricht
gerade
Schilderungen
solcher
, un¬
Ver¬
den Reichsstädten die Juden vertreten
waren für die Zeitsünden , die der
schätzbar für den stets geldbedürftigen
schuldung Vorschub zu leisten geeignet
Kaiserhof . Wie schon der Ahnherr Rudolf
waren , den Hang zu materiellen Genüssen
von Habsburg , haben auch seine Nachfolger
— es sei nur an die unglaubliche Trunk¬
ge¬
Be¬
mit Vorliebe zu ihnen ihre Zuflucht
sucht erinnert — und zu kurzsichtiger die
nommen — nicht immer zur Freude
quemlichkeit. die nicht zum mindesten
..
BeVertrauen
grausen
diesem
mit
.
der
hereinbrechenden
bald
des
Ursachen
in der
ehrte n." Besonders die grobe Prager
Geschicks gewesen sind. So heibt es
Jahr¬
Gemeinde wurde im sechzehnten heran¬
1590 zu Ingolstadt erschienenen Schrift
hundert zu Zwangsdarlehen
eines katholischen Geistlicheck: „Wie sollten
Ver¬
gezogen ; war doch dort Mardochai Meisel
wohl die Juden soviel Unheil und und
eine
(gest. 16011 so reich, daß er vermochte,
derbens mit ihrem Wucher, Geldhantur
ganze
Han¬
prächtige Synagoge zu bauen und die einem
allen sonstigen Finanzereien und
Judenstadt pflastern zu lassen. Bei
tierungen haben zuwege schaffen können,
versetzte die
die
Gemeindemitglied
andern
wenn ihnen nicht die Christen überall
der
II. 1578 Silber¬
Witwe Maximilians
Hand geboten , durch ihre Faulheit in
solche
geschirr. Wie unschätzbar mußten
Arbeit , unmäßige Pracht und Verschwen¬
gar
Geldquellen in einem langwierigen Kriege
dung ihrer bedürftig gewesen, sie wohl
sein ! Die Herabsetzung aller Zollgebühren
völlig aufgesucht und an ihren wucherlichen
Da
auf den gewöhnlichen Satz statt des bisher
Geschäften Teil genommen hätten ? und
und
doppelten wird den Juden Böhmens die
klagt man denn allein die Juden an
bleu
Schlesiens 1627 mit dem Hinweis auf
L^ embrandt , Iubr
sagt nicht, als man billig tun sollte : uld
eigne Sch
jährlich von ihnen gezahlten 40 000 Gulden
maxima culpa , meine
Ferdinand III . bei der Frank¬
versuchte
i st d i e g r ö b t e".
1623
.
bewilligt
Ent¬
die
,
angedeutet
eine Anleihe aufzunehmen , die von dieser
Seit Jahrzehnten hatte , wie oben schon Waren schon die be¬ furter
Gemeinde
.
wurde.
Geschickabgelehnt
diplomatischem
wertung des Geldes Fortschritte gemacht
mit
allerdings
der zum Münzen
auch die Verwirrung des Krieges dem
bot
aber
rufsmäßig ausgebildeten Münzer im Dienste
Unleugbar
des GeVersuchung unterlegen,
berechtigten Landesherren oft genug der , als die Prägung be¬ gewandten Handelstzeiste zahlreiche Gelegenheiten
einer gelunge¬
die Geldstücke geringwertiger herzustellendurch die Verpachtung
. Dem beutegierigen Söldner , der nach
winnstes
Buben mit
sagte, so wurde das Uebel noch ärger , die nur ihrem Vor¬ nen Plünderung sich und seine Dirne oder seinen
den kostbaren Stoffen
oder
Schlosses
eines
der Münzstätten an private Unternehmer
Prunkgeschirren
den
durch die
, war der Händler unentbehrlich,
hatte
bepackt
teil nachgingen. Erleichtert wurden Unredlichkeiten
Kauflagers
eines
Umlauf
, die im
bot , seine Schätze in wilden Genuß
Möglichkeit
ungeheure Menge besonders der Scheidemünzen
die
ihm
der
Münzer Bartholomäus
waren ; 1606 berechnet der kaiserliche
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umzusetzen. — Ebenso unentbehrlich wie dem Sol¬
daten als Händler waren sie dem Feldherrn als
Lieferanten , wie wir es schon für die Zeit
Karls V. erwiesen fanden.
Durch eine merkwürdige Fügung ist in jenen
Zeiten , die für Deutschland ein Herabsinken in
materieller , sozialer ui^ > sittlicher Beziehung be¬
deuteten , dem Judentum durch ein in dieser drei¬
fachen Beziehung ausgezeichnetes Element eine
Stärkung geworden , nur war es leider numerisch
zu schwach, einen dauernden Einfluß zu üben . Es
spanisch - portugiesischen
die
waren
welche sich den Verfolgungen in der
Juden,
bisherigen Heimat entzogen hatten , wie deren
viele schon im 16. Jahrhundert in den Nieder¬
landen lebten . Wahrscheinlich in den siebziger
Jahren sind sie zuerst nach Hamburg gekommen,
wo sie mit Rücksicht auf die streng lutherische Be¬
völkerung jahrzehntelang als Portugiesen lebten;
waren sie doch schon in der Heimat gewöhnt , Ab¬
stammung und Religion zu verbergen , sodaß sich
die Sonderbezeichnung als ,Marannen " bilden
Rembrandt,
Miß¬
das
1663
erst
gelangt
Hamburg
In
.
konnte
5Xcm6rattbt,
Die 2udenbraut
einer gegen diese Ein¬
in
Bürgerschaft
der
trauen
Rabbiners
eines
Bildnis
wanderung an den Senat gerichteten Beschwerde
, und Verordnungen der Gemeinde selbst wenden sich
gedrücktes
Aufent¬
ihren
für
Grundsätze
die
wurden
zum Ausdruck; 1612
und lärmende Festfeiern . Einzelne Mit¬
Kleiderprunk
gegen
erwachsene
125
schon
damals
zählten
halt amtlich festgelegt ; sie
gesellschaftliche Stellung , so Diego
hohe
eine
erreichten
glieder
konnte,
bleiben
verborgen
Personen . Daß die Erkenntnis solange
von Schweden zu ihrem Hof¬
Kristina
Königin
den
,
a
r
i
e
x
e
T
Adopihres
Sitten
zeigt, mit welchem Geschicke sie Sprache und
, und sein Sohn Manuel , den sie zum Residenten er¬
bankier
im
sie
hielten
Tat
der
In
.
hatten
tivvaterlandes angenommen
wie andere seiner Stellung die Ehrenbe¬
er
daß
so
,
nannte
portu¬
das
Eemeindeprotokollen
den
inneren Verkehr wie in
empfing . (Vgl . unsern Aufsatz „Zur
Hauptwache
der
zeugung
von
Wohlklang
sonore
der
giesische Idiom noch lange fest, und
und Norwegen " in Nr . 19
Schweden
in
Juden
der
Geschichte
sehr
war
Rodrigez
Namen wie Fernando Cardoso und Henrico
des Hauptblattes . D. Red .)
dies
geeignet , die Aufmerksamkeit abzulenken. Nicht minder tat und
die Erinnerung bei der nicht geringen An¬
wird
lieber
Großhandel
Noch
überwiegend
betrieben
sie
denn
,
Beruf
der
, die die Gemeinde zu den Ihren
weilen
mit,
Gelehrten
der
zahl
Handelsverbindungen
wertvolle
brachten
be¬ gezählt hat . Unter ihnen bat vor allem der Arzt Rodrigo
durch die der Import gewisser Artikel in Hamburg geradezu und
eine
a Castro, auch durch wissenschaftliche Werke bekannt ,
wurde . Dahin gehören vor allem Rohrzucker
grübet
und sich bei Bekämpfung einer
entfaltet
Ebenso
.
Kattune
Tätigkeit
ostindische
segensreiche
und
Gewürze
,
Wein
daneben
,
Tabak
und
schweren Pest bleibende Verdienste um das städtische Gemein¬
vermittelten sie eine ' rege Ausfuhr von Getreide , Leinwand
Be¬ wesen erworben . Sie wurden vom Senat dadurch anerkannt,
Tuchen. Von ihrer glänzenden materiellen Lage , zeugt ihreIhrer
der Erwerb eines Hauses gestattet
.
ausnahmsweise
1619
ihm
Bank
daß
Hamburger
der
Gründung
der
an
teiligung
die Juden sonst wie anderswo auch von
bewußt,
wohl
während
,
sich
wurde
Geschäftsleben
städtische
das
für
Bedeutung
Tat
Grundbesitz ausgeschlossen waren.
traten sie mit großer Sicherheit auf und vermochten in der
Hinsichtlich
sich wohl bewußt , waren die portugiesischen
sich eine feste und angesehene Stellung zu schaffen.
Vorzüge
Ihrer
, ihre Sonderstellung gegenüber den seit
ihres Kultus allerdings blieben sie Beschränkungen unter¬
bemüht
eifrig
Juden
in
in Hamburg einwandernden deutschen
Jahren
worfen , sie mußten ihren Gottesdienst möglichst verborgen
vierziger
den
kleinen Vetlokalen ausüben . Vis 1627 wurde ihnen ein Fried¬ Juden zu wahren , die sie tedescos oder — bezeichnend genug
ihre
nannten . Ihre Zahl betrug 1663 neben 120 portu¬
hof nur zu Altona erlaubt . Dagegen hob sich sichtlich
polakos
—
Familien , die nur durch ihre offizielle An¬
bürgerliche Stellung dank dem Entgegenkommen des Senats,
40
erst
giesischen
der von der Schaffung eines Ghettos absah und 1623 verordmeldung als Diener der ersteren ihre Duldung erkauften.
sie
gegen
(Fortsetzung folgt .)
nete , daß Lehrer und Geistliche vor Beschimpfungen
ein
warnen sollten . So war auch ihr Auftreten keineswegs

Korpulenz ist unschön!
Der Erfolg hat es gezeigt , daß
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HUMOR

dürfen
und bündig lautet : „Juden
kennzeichnet der § 13 der Satzung »« , der kurz
vrr—
. " Wir
werden
geduldet
nicht
Vaterlande
in unserm
einige
damit
und im Zusammenhang
öffentlichen heute zwei bezügliche " Bilder
New Vorkcr
bekannten
der
aus der Ku Klux -Klan - Sondernummer
Illustrationen
" vom
„Ordens
deutschen
des
Zeitung ») u <l8e «, welche die sklavische Abhängigkeit
amerikanischen dartun.

aufgedeckt , die sich
(In Berlin wurde kürzlich eine völkische Femeorganisation
nannte . Die war genau nach dem Vorbild
Kreuz"
zum feurigen
„Orden
. Die Gründer uyd Leiter waren
des amerikanischen „Ku Kux Klan " aufgebaut
und
Sohn ) namens Strohschein,
Amerikaner : zwei Geistliches ! ) (Vater und von einem Senat („Walhall ") und
Orden wurde
Gray. Der
ein Student
des
, dem „Asgard " , geleitet . Das jeweilige Haupt
Instanz
oberen
dieser von der
wahren Geist dieses edlen Bundes
„Asgard " führte den Titel „Wotan " . Den

„Erhabenen
Vom
zum Tächerltchen . . .
^Karikatur und ^Wirklichkeit:
2!
Qöo ist der Tluterfchied

v
/
ONitgliedes
neuen
eines
Aufnahme
Irrens ".
«Zum feurigen
Ordens

\
Es

war ' so schön gewesen
von Godal.

L^arlkatur

trägt

Fünffach

Für

Der flammende Strohschein

Mitgliederlisten.

Der
(aus

„Wotan

und Bl -Lanzenreiter.

Huldigt

Es wandeln stolz im Schein ihres Strohes
Edel -Käuze.
Die antisemitischen
Jeder dünkt sich als „ Ritter " was Hohes;

^

Kerzen , Kapuzen
sie einen
Veranstalten
Mit

ausgenommen)

streng

natürlich

Vis zum Hakenkreuzritter

er in interessante

gestufte

werden als „ Dienende " ausgenommen
reicht die Leiter
Schwerverdienende

(Juden

er Weiß - und Asgardisten.

Sammelt
Diese

Ku -Knx -Klante

- Klante

Ku - Klux

Arbeiter

schon siegerkranzig schmeckt
Da die Monarchie
Und so leicht keinen frischen Geruch anzieht,
was ausgeheckt:
Strohschein
Hat Mistrr
rite.
Er gründet den Orden pour le Feme ^
alleröberfter

beschlagnahmte
Polizei
raphiel)

. . . .

Der

Als

der Berliner
Photog

^ u - ^ luA - ^ lau au Tndendorff

des deutschen

Vorbeimarsch

(Von

des

zeugt „ feurige Kreuze " .

und Angenschlitzen
neckischen Korso.

" voran — in Gardelitzen
Hitler , dem Diktatorso.

—

den Mummenschanz , siehe da,
versteht.
Schupo , die gar keinen Spaß
U. S .A .,
„Den Deutschen " , stöhnt Strohschein
."
„Fehlt doch die Genlementalität

Doch

stört

^Ku '^KluM --^ lan - C) rden in Amerika

der «^Ku - ^ lux - ^ lan ^-Sondernummer
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6
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izach
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Der

Ku -Klux -Klan -Laden , oder
ist Geschäft !"
„Geschäft

Ein

verdächtiges

Mitglied!
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Qö ertheim
Die Indengajfe
/2S s ist sehr schwierig, die Zeit festzustellen.!in der die ersten
|p/ Juden sich in Wertheim niedergelassen haben . Wenn wir
jedock die' gelegentlichen Bemerkungen in den verschiedenen
Eingccken der hiesigen Juden an die Grafen von Wertheim als
solche ansehen dürfen , die auf begründeter Tradition und ge¬
der
schichtlich beglaubigten Tatsachen beruhen , so glauben wir zu
Annahme berechtigt zu sein, daß die erste Niederlassung in die
Zeit des 9. Jahrhunderts zu sehen ist. In einer Eingabe vom

Jahr 1628 wird bemerkt, daß der hiesige israelitische Friedhof
der älteste im römischen Reich ist, da Steine darauf zu finden
seien, die vor 600 Jahren gesetzt und ganz erhalten wurden.
Ebenso heißt es in einer anderen Eingabe aus der gleichen
Zeit : „Es ist, wie wird von unseren in Gott ruhenden Vor¬
fahren berichtet, auch wohl mit brieflichen Dokumenten beizu¬
bringen , Ln dem römischen Reich keine ältere jüdische Synagog
und Begräbnis nicht zu finden ." Das sind freilich nur eingestreute

", Wertheim 1907.
*) „Licht- und Schattenseiten aus der Gejchichte der Juden in Wertheim
i- .
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, mit der sie geäußert
Bemerkungen ; allein die Bestimmtheit
daß das Alter der hiesigen
werden , zeigt uns wenigstens soviel,ist. —
jüdischen Gemeinde ein sehr hohes
über das Vor¬
Die erste archivalisch begründete Nachricht
aus dem Jahre 1222.
datiert
Wertheim
in
Juden
von
kommen
Wertheim im Jahre 1298,
findet
Erwähnung
betrübende
Eine
. Dieselben nahmen
wo blutige Judenverfolgungen stattfanden
in Nöttingen , einem fränkischen Städt¬
chen, ihren Anfang , wo das Gerücht
entstand , ein Jude habe eine Hostie
geraubt und in einem Mörser gestoßen,
sei. Der
so daß Blut aus ihr geflossen
hierüber erbitterte Pöbel zog unter
Anführung eines Edelmannes namens
Rindfleisch durch Franken und Bayern
und plünderte und tötete die meisten
in
Juden . Unter jenen Ottschaften ,
denen Juden verfolgt und getötet
wurden , wird auch Wertheim genannt.
Hiermit mag wohl zusammenhängend
daß schon 1320 in Wien der Familien¬
name Wertheim sich findet.
Es scheint jedoch bald wieder eine
Niederlassung von Juden stattgefunden
zu haben ; denn im Jahre 1308 verseht
König Albrecht I. dem Grafen
Rudolf II. von Wertheim um 100 Mark
Silber die Judensteuer zu Wertheim
auf 8 Jahre , ermahnt aber dabei den
Grafen , daß er keine unmäßigen
er
Dienste von den Juden verlangen o&
erpressen möge. Die Auslösung erfolgte
nicht; dagegen wurde von den nach¬
den
folgenden Kaisern der Judenschutz(d.
h.
Grafen von Wertheim als Regal
als Reichslehen ) zugewiesen, wie dieses
«Wertheim
auch vom Kaiser Karl IV. in den
Lehensbriefen vom Jahre 1373 geschah.
noch viel
zweite und
Eine
das Jahr 1349, die Zeit
schlimmere Judenverfolgung brachte wo bekanntlich die Juden
des sogenannten schwarzen Todes ,
vergiftet und hierdurch die
Brunnen
.die
,
wurden
beschuldigt
Endlich ist noch eine dritte
.
haben
zu
verschuldet
Pest
große
sichtbare Folgen heute
Judenverfolgung zu erwähnen , deren
die Austreibungen , die unter
noch hier bemerkbar sind. Es sind
Johann v. Capristrano
dem Einfluß des Franziskanermönchs gaben ihm den Beinamen
sich vollzogen. Die Geschichtsschreiber

der Juden — und er gab
flasellum Judeorum , — die Geißel
Aus der
Namen zu verdienen . genannt,
sich tatsächlich alle Mühe , diAen
und Regensburg
Nähe feien nur die Städte Würzburg
Gefangennehmun¬
in denen um die Mitte des 15. Jahrhunderts
der Juden stattfanden.
gen, Beraubungen und Vertreibungen
Synagoge wurde zerstört
In Würzburg geschah dieses 1447. Die
errichtet . Die frühere
und an deren Stelle eine Marienkapelle
an
Judengasse bekam von dieser Zeit
den Namen Kapellengasse.
Die jetzige Synagoge wurde , nach
Inhalt der über dem Portal befind¬
lichen hebr . Inschrift , 1799 erbaut und
ist die dritte Synagoge in Wertheim.
Annahme,
verbreitete
hier
Die
dem¬
auf
daß sie die dritte
Platze sei , ist wohl
selben
un¬
irrtümlich ; sie scheint auf einer
richtigen Deutung der hebr . Inschrift
daß
zu beruhen , welche nur besagt,
Die
dieses die dritte Synagoge ist. Ka¬
erste war jene in der heutigen ist
pellengasse. Wo die zweite stand ,
nicht ausfindig zu machen. Es war
mehr eine Privatsynagoge , entsprechend
der Zahl der hiesigen jüdischen Ein¬
wohner , die nie bedeuteiü ) war.
Heute zählt die jüdische Gemeinde
in Wertheim 90 Seelen . Das Bezirksrabbinat Wertheim untersteht Herrn
Greilsheimer
Bezirksrabbiner
in Mosbach , während im Orte selbst
Herr Lehrer Sichel fungiert.
In Wertheim gibt es — das sei der
Kuriosität halber milgeteilt — einen
ulkigen Kindervers von der „Judebele" :
„Ich will Dir was erzähle
/ Synagoge
Von der Judebele;
Wenn sie Lei Kartoffel hat,
.
^ Kann sie keine schäle."
V
am Main bekannt ; aber
Frankfurt
in
auch
ist
Vers
Dieser
Zusatz:
in Wertheim findet sich noch folgender
„Geht sie in den Keller,
Zerbricht sie ihren Teller.
Geht sie wieder rüf,
Verliert sie ihren Schuh ."
'. '.'J-T* 2 "-'- ?
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allem , was sie in sich faßt.
Meder ist es der Psalm ist, der in
itwü
iudem . a ^eixcbvid
Walten
das
seinen Liedern
Wir haben aus Prtvatbesiy ein Exem¬
plar der seltenen, im Zahre 1695 erschienenen
Gottes in der Natur verherrlicht:
Kupfer¬
Augsburger
des
„MdlLa
,Me Himmel erzählen die Herr¬
stechers Christoph Weigel erworben und
werden im kommenden Jahre unsere Be¬
lichkeit Gottes , und feiner Hände
vorwiegend
trachtungen zum Wochenabschnitt
Werk verkündet das Himmels¬
mit Bildern aus diesem Werk illustrieren
U .n die Feinheilen der zarten Stiche bestens
gewölbe." Er will damit sagen,
EME
zur Geltung zu bringen , werden wir lvrran
daß überall , wohin unsere Augen
unsere Sidroh -Erläuterungcn in der durch
blicken, wir die wirkende Hand
besseres Papier und sorgfältigeren Druck
EM,.. s.
vor dem Hauptblatt ausgezeichneten „Illu¬
Gottes sehen. Himmel und Erde,
strierten Beilage " veröffentlichen.
seiner
sie sind die Zeugen
Die Redaktion.
MM
Und als dritter
Schöpfung .
k
3
"^
f
es
und
,
Abend
ward
es
„Und
Zeuge kommt hinzu der Mensch.
ward Morgen , e i n Tag ." — Die
Er ist im Ebenbilde Gottes er¬
jüdische Überlieferung betont , daß
schaffen, er trägt den Abglanz
vom
zwar
Urtext
im hebräischen
des Göttlichen in sich. Ein ge¬
die
usw.
Tag
dritten
zweiten ,
meinsames Band des gleichen
Rede ist, aber nicht vom ersten
Ursprungs umschlingt alle, die
Tage und sieht in der Bezeich¬
Menschen, als der
sich als
er¬
Tatsache
die
"
Tag
„ein
nung
Schöpfung Krönung fühlen . Denn
klärt , daß an diesem Tage Gott
was auch die Wissenschaft zur
allein in seiner Welt war , wes¬
Herleitung des menschlichen We¬
halb es „ein Tag " heißt . denn es
sens sagen mag, wie sehr sie sich
war niemand , außer ihm, in der
abmühen mag, eine Kette der
der
Tag
erste
Der
Welt .
erschaffenen Erscheinungen bloß¬
Schöpfung war der Tag des
zulegen , nie wird sie leugnen
„Einen ." Darin eben unter¬
können , daß der Mensch für den
Schaffen
göttliche
das
scheidet sich
Menschen ganz anders empfindet
vom menschlichen — die he¬
als für die gesamte übrige
bräische Sprache hat als besonde¬
lebende und tote Natur . Je
schaffen, wo von
res Wort
weiter der grübelnde Verstand
Gott die Rede ist — daß Gott
hinabschreitet in die geheimen
seine Welt aus dem Nichts schuf,
Gestal¬
und
Zusammenhänge
also an keine Materie gebunden
tungen der bewegten Stoffe , um¬
war . Ehe die Welt ward , war
so notwendiger wird die Grenze
—
gesprochen
sie — menschlich
empfunden , welche die Mensch¬
nur als Gedanke in dem Geiste
heitswelt von aller übrigen Welt
des Schöpfers . Der Schöpfungs¬
scheidet. Die menschliche Bildung
Da¬
das
Gedanken
diesem
akt gab
in Leib und Seele findet sich,
."
Tat
die
sein. „Im Anfang war
nur im Menschen wieder , „Gott erschuf den Menschen in
Das ist die erste Lehre der dieswöchigen Sidrah . Ihr entspricht klingt
, im Ebenbilde Gottes schuf er ihn ." Dazu be¬
das Wort des Psalmisten : „Der Anfang der Weisheit ist die Ehr¬ seinem EbenbildeErklärer : Alle Wesen wurden durch das gött¬
merken unsere
furcht vor Gott ." Die Ehrfurcht vor Gott aber empfängt der
liche Wort erschaffen, der Mensch aber gleichsam durch die Hand
Mensch nicht zuletzt beim Anblick der Schöpfung . Deshalb beginnt
A. I.
Gottes . Ihm gab er auch seinen besonderen Segen .
die Tora mit der Erzählung von der Schöps^ ng der Welt und

*

Die Gedenktafel für Siegfried DNarcus , den Erfinder des Benzinautoruodils
war etwas verfrüht . Die Gedenktafel ist zwar
schon seit 1908 fertiggestellt , doch hat stch mit dem
derzeitigen Eigentümer des Hauses über die An¬
bringung derselben noch keine Einigung erzielen
lassen. Jetzt hat man anläßlich der Deutschen
Berkehrsausstellung ln München die Verhand¬
lungen wieder ausgenommen und hofft
zu einem baldigen Abschluß zu gelangen.

Wir brachten in Nr . 26 der
„Illustrierten " eine Notiz über den
jüdischen Erfinder des BenzinautoZum
mobils , Siegfried Marcus.
einigen
vor
Schluffe sagten wir , daß
Jahren an seinem Geburtshause in
eine Gedenktafel an¬
Malchin
gebrachtworden sei. DieseNachricht

..
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Juden

China

dänisch »« GeLehrte « 5 ) r. Holra)
des
»»
Forschung
»»
jüngst
(3 » den
und der Venezianer
Zbn Batuta
Araber
der
.
B
z.
,
alters
Nachricht, dab der
chinesischen Juden , über
die
die
über
Dänemark
aus
berichteten
kam
Polo,
Marco
C\ \ or kurzem
der
und zeitweisen po¬
das Denkmal
Wohlstand
Holm
ihren
.
,
Dr
Zahl
beträchtliche
Forschungsreisende
ihre
^nnTirt an die
litischen Einflub . Noch im
«rrtmt
(jiir
Erinnerung
«
-tfto
(zur
frfn
Christen
nestorianischen
15. Jahrhundert gab es
unter
Christenverfolgung
Menge jüdischer Ge¬
eine
dom römischen Kaiser
meinden — au &et in
Nero ) in Hsinyanfu nach
Kaifongfu auch in Hangund
Rom übergeführt
chou, Ningpo und ande¬
aus
nach seiner Rückkehr
ren Städten Südchinas.
Auf¬
die
über
des
China
Bis zum Beginn
jü¬
alten
einer
findung
war
17. Jahrhunderts
in
Kolonie
dischen
ihre ExisteiV — trotz der
Hoangho
Kaifongfu (am
Reisebeschreibung Marco
Honau)
Provinz
der
in
— dem euro¬
Polos
be¬
Der
.
hat
berichtet
päischen Judentum unbe¬
Lhinaforscher
kannte
Erst durch die
kannt.
be¬
Oberst Gudowius
Berichte der
eingehenden
Ge¬
die
richtet nun über
Jesuiten , die sich von An¬
Sied¬
.
jüdisch
der
schichte
fang an aus wissenschaft¬
folgendes:
lung in China
lichen Gründen für die
der
Bestehen
Das
jüdischen Gemeinden
jüdischen Gemeinde in
interessierten, drang die
bekannt.
war
Kaifongfu
nach Europa.
Kunde
Rest
den
bildet
Sie
Verschiedene namhafte
einer einst groben jüdi¬
haben im 17.
Jesuiten
jüdi¬
Nach
schen Kolonie .
iund 18. Jahrhundert
und
Ueberlieferung
scher
Kaifongfu besucht, um
chi¬
der
den Forschungen
sich über die dortigen
nesischen Jesuitenmission
Juden , ihren Glauben,
müssen die ersten Juden
ihren Kult und ihre
dem
auf
.
Chr
n.
70
um
zu orientieren,
Sitten
Samar¬
über
Landwege
und sind mit ihnen in
sein,
kand eingewandert
Verkehr ge¬
geistigen
— anscheinend aus Per¬
. Aus ihren Be¬
treten
sien, worauf zahlreiche
richten ergab sich, daß
ihrer
in
Worte
persische
die Juden nur noch ge¬
Literatur,
und
Svrache
Kennt¬
ringfügige
sowie vielfache Anklänge
Hebräischen
nisse im
in
Gebete
persische
an
besaben. obwohl sie im
Gebetbüchern
ihren
Zahlreicher he¬
Besitz
Wäh¬
.
schließen lieben
bräischer Urkunden
rend des Mittelalters
waren ; auch die Lehren
sehr
sich
sie
breiteten
des
und Erzählungen
zahlreiche
gab
es
aus ;
Tl - Tsnug - tMaV»
Alten Testaments waren
Sohne
seinem
nrtt
Sheng
ganzen
tng
im
^
Or
Gemeinden
vielfach in Vergessenheit
religiöser
Juden uns ^ ar -Fong - Su
Reiche, deren
unverändert geblieben,
war
allerdings
MittelKult
ihr
geistiger
—
und
geraten
setzte ein
im 12. Jahrhundert
wurde
Jahrhunderts
.
16
Dort
.
des
befand
Hälfte
Kaifongfu
zweiten
in
Punkt sich
Seit der
mehrfach vergröbert
der jüdischen Gemeinden
noch
später
Verfall
die
,
erbaut
werdender
stärker
immer
eine Synagoge
Reisenden des Mittel
worden ist. Verschiedene der berühmten
ein , was wohl in der
die
auf
Hauptsache
der
Verarmung
/ JäÄT
Gemeinde in Kaifong¬
fu, ihres geistigen und
kultischen Mittel¬
punktes, zurückzuführen
yMrgrmti
ist. Die Lockerung des
Zusammen¬
goistlgen
hanges hatte die reli¬
und schließlich
giöse
auch rassenmäbige Auf¬
saugung des Juden¬
tums durch das Chinesentum zur Folge.
Die gänzlich verarmte
und zahlenmäßig auf
WMiiMxmm
wenige hundert Juden
zusammengeschrumpfte
I! 5 ii s
Gemeinde in Kaifong¬
9 il . s
9 .J
fu verzichtete nach der
letzten groben Ueberschwemmung 1849 und
den furchtbaren Ver¬
heerungen des Jaipingder früheren Synagoge
inneres
einen
auf
Ausitandes
Außeres der früheren Ssnagoge
tu Jrai -Foug -Fu
der
Wiederaufbau
1942)
ln J ^ar-3koug -9u (zerstört
( ' * ' -Sr ' .
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Hilfe an alle Juden der Welt wendet . (S . Bild ) . Dieses
BeSynagoge , deren Platz nur noch durch einen das jüd
ld) . Schreiben lautet in deutscher Übersetzung:
sitzrecht anzeigenden Gedenkstein bezeichnet wurde (sieH
„An unsere Brüder!
ndNach verschiedenen vergeblichen Versuchen namhaftem
Wir wollen nicht in un¬
jü¬
ländischer Juden , mit der
nötige Diskussionen über un¬
dischen Gemeinde in Kaifongwesentliche Punkte eingehen.
treten,
zu
Verbindung
fu in
Unsere väterliche Religion da¬
Schanghai
in
kam es 1900
tiert von uralten Zeiten her.
Gesell¬
zur Gründung einer
Nachher kam sie an die Gren¬
schaft zur Rettung der chinesi¬
zen von Honan , wo sie seit
ge¬
1901
es
der
,
Juden
schen
1000 Jahren
als
mehr
jüdischer
Anzahl
lang . eine
existiert . Die sieben Familien
nach
Männer aus Kaifongfu
zählen über 1000 Seelen . Die
Schanghai zu ziehen.
Provinz Honan - ist im Ver¬
For¬
jüdische
der
suchte
1913
kehr mit allen anderen Plätzen
Schind¬
Bruno
schungsreisende
Chinas , und die Menschen
Kaifongfu
in
ler die Juden
werden täglich mehr und
be¬
den
in
auf und fand sie
mehr zivilisiert . Wenn es
drängtesten Verhältnissen.
möglich wäre . Mittel zu fin¬
Ge¬
der
Oberhaupt
Das
den, um unsere alte Religion
-Tschung,
meinde , Tschao-Pün
herzustellen, dann
wieder
erzählte ihm die traurige Ge¬
würden unsere Lehren nicht
schichte seines Lebens . Der
*
ganz vergessen werden , und
Kao
Stammes
Führer des
die Menschen hier würden
wollte vor vielen Jahren die
etwas Haben, um mutig in die
lleberreste des alten Tempels
Zukunft zu schauen. Gegen¬
n
Tschaos
aber
veräutzern ;
wärtig erfreuen wir uns der
diesem
sich
widersetzte
Vater
religiösen Toleranz des Lan¬
Plan . Kao drängte immer
des. Wenn der verblichene
mehr zum Verkauf und drohte
Ruhm unseres Glaubens wie¬
den
der
,
denjenigen
,
zuletzt
der erneuert werden könnte,
würde,
hintertreiben
Verkauf
dann würde derselbe in der
geschah
zu töten . Eines Tages
Zukunft aufs neue erstrahlen
das Entsetzliche: Der alte
(sich verbreiten ) und unser
getötet.
Kao
von
wurde
Tschao
Banner würde noch einmal
da¬
war
.
Tschao
Er , der junge
wehen.
mals noch zu jung , um den
* Beste Grütze!
Tod seines Vaters zu rächen.
Um eine Antwort wird
aebeten
Einige Jahre später aber
mutzte er als nunmehriger
PS .' Da die Glaubens¬
Tschao
Elans
des
Führer
genossen (schon so) lange
kaum
,
dies tun . Mit leiser
Jahre in Honau (abgeschnitvernehmlicher Stimme schil¬
ten von allem ) leben , so ist
MM»
derte Tschao, wie er das Blut
die Religion (Lehre und Kul¬
habe,
gerächt
seines Vaters
tus ) zum Teil vergessen. Ach!
0eder
Vorstehers
des
,
und
Tschurrgs
töten
Dün
*
Kao
Tschao
er
Aufruf
wie
Wir haben keine Lehrer ge¬
1913)
(
VZelt
der
«
ihm die oberen inneren Teile,
nretnde in L2ai - Foug -Fu , an alle Jude
habt , und darum sind unsere
herausnehmen
,
Herz
das
u. a.
Glaubensgrundsätze zerstoben
ins
Tschao
mutzte. Dafür kam
dem Winde . — Hoffentlich wird etwas getan.
vor
Wolken
wie
der
Führung
die
hatte
und
Gefängnis . Kaum war er freigelassen
Schritte , die unternommen werden , bitte , dem Schreiber
Gemeinde übernommen , da lauerten ihm eines Abends die Die bekannt zu geben ." (gez.) Tschao-Mn -Tschung und Genoss."
dieses
Leute des Stammes Kao in der Ku-lu -tschieh-Stratze auf und
nunmehr
wollten
Schicksal der
%Das
.. ~
den Tod ihres Clanjüdischen Kolonie
Oberhauptes rächen.
in China ist nicht
wehrte
Tschao aber
nur in religiöser
sich seines Lebens;
Beziehung inter¬
'
" |
sieben Mann stürz¬
essant und bedeu¬
ten verletzt auf die
tungsvoll . Alle
Stratze , einer wurde
fremden Völkerbegetötet und die an¬
standteile in China
deren entflohen.
— ob sie nun auf
Tschao war der An¬
friedlichem Wege
oder
führer von 500 Sol¬
eingewandert
ge¬
daten und wohnte
als Eroberer
außerhalb der
waltsam oingedrunStadtmauer , wo er
gen — sind, sobald
einen ausgedehnten
eine Rassenver¬
Gartenbau betrieb.
mischung eintrat,
Stammes¬
Von den
dem Chinesentum
genossen nunmehr
erlegen und von
als Oberhauvt re¬
ihm fast spurlos
er
wurde
spektiert .
aufgesogen worden.
mehr gefürchtet als
Auch die Juden
bilden keine Aus¬
geliebt . — Dieser
Mann übergab
nahme ; sie sind
Schindler einen
äußerlich völlige
gestanden hat
Ssuagoge
die
früher
wo
Sfu,
Song
^aiS
in
Vlatz
Brief , der sich mit
Chinesen geworden.
di« Geschichte der Jaden in ^ ai - Aoag - Au
über
Angaben
mit
Gedenkstein
ein
Link»
flehentlichen
der
« aafdewahrt)
(Dieser Stein und andere werden setzt im angttkanischen LLTisflonnhaus
Bitte um geistliche
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03oti Georg
(12. Tortsetz«»- )

verschärft durch
te Scheidung der Abstammung wurde
nährten sich
die des Berufs , denn die NeüankömmingeSchacher. Die
hergebrachterweise von Kleinhandel und
die Portugiesen durch
soziale Kluft zu erweitern beeiferten sich durch Annahme
Vermeiden jeder Heiratsverbindung und war derselbe Gegen¬
Es
Mundart.
derplattdeutschen
entgegentritt , wo
satz, der uns 100 Jahre später in BordeauxGemeinde von jüdi¬
stattliche
sich seit dem 16. Jahrhundert -eine
angesammelt
schen Flüchtlingen aus der Pyrenäenhalbinsel
widmete und eifer¬
Rhederei
der
vorzugsweise
sich
die
,
hatte
deutschen
süchtig ihre Ueberlegenheit über die eingewanderten
wurde sie durch einen
Juden wahrte . Schriftstellerisch verfochten

am meisten ge¬
Deutschlands eigen, hat unter den Verfolgungen der Marannen
litten und durch die späten Einwanderungen
die seit dem
einen schwachen Zuwachs erfahren , während
von Osten heroinströmenden dem andern
16. Jahrhundert
sahen, von den Juden
Zweige angehörten . Dieser, wie wir
Vergessenheit geratene
selbst früher streng beachtete, später inin der künstlerischen und
Unterschied mag manche Abweichung
sozialen Auffassung erklären.
Vierter

Haupttrll : 2 ^eue Leit

Krieg über das
Liner Lawine gleich war der grausenvolle
bunten , bewegten Lebens
deutsche Land dahingerast , an Stelle
Wird auch das Gefühl
eine öde Trümmerfläche zurücklassend.
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Darstellung

einet Züdischen Hockseit

Tagen gehörte An¬
der Ihren , de Pinto , der die auch in unfern, stets bereit , sich den
sicht vertritt , der Jude sei ein Chamäleon , unter denen er lebt.
Völkern und Regierungsformen anzupassen
Unterschied
Wir stoßen hier auf den tiefgehenden ethnologischen zusammen¬
innerhalb des aus so mannigfachen Bestandteilen
Sephardim und Aschkenasim,
gesetzten Judentums ^ den zwischenJuden
. Auf ihre körperlichen
zwischen westlichen und östlichen
die länglichen Gesichter
Merkmale hat Karl Vogt hingewiesen :
Varthaar erinnern bei
und
Haupt
langem
,
Nase
schmaler
mit
die runden Köpfe mit
den ersteren an den arabischen Typus ,
bei den andern an
dicker Rase und Lippen , kurzem Haarwuchs erstgenannte Typus
den Uavischen. Deutlich erkennbar ist der
der aus Spanien
auf Nembrandts Bildern nach den Modellen
Männer wie Spinoza
eingewanderten Juden seiner Heimat , die
Er war sicher auch den
.
zählten
Ihren
den
zu
Costa
da
und
eingewande ^ en Juden
älteren , ausschließlich von Westen
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um 1700

Anblick der hoffnungs¬
der Trostlosigkeit gemildert durch den
ging , sich ein neues
frohen Tatkraft , mit der unser Volk daran
Kraft erschöpft, um die
Leben zu zimmern — zu tief war seine lassen. Die Verluste
geschlagenen Wunden rasch vernarben zu
zu drei Vierteln der
an Menschenleben, die sich stellenweise bis der Landwirtschaft
Bevölkerung steigerten , und die Verwüstung : schwerer wogen
mochte die heilende Kraft der Natur ersetzen
Kultur , durch die
höherer
Gebieten
den
auf
Verluste
die
wurde . Hatte
Deutschland um Jahrhunderte zurückgeworfen
Landes aufgehaltene
einst die durch den geringen Reichtum des verlangsamt und die
Kapitalbildung den Fortschritt der Kultur nur den Städten zu¬
Vorteile ihres plötzlichen Anschwellens
unabsehbare Kapital¬
gute kommen lassen, so war es jetzt derlähmte und die alten
verlust , der den Unternehmungsgeist
erhaltenen Schlage sich
ruhmreichen Städte nie wieder von dem
die Raubgefellen ganz
echolen ließ . Jahrzehnte lang hatten

5600 ablief , das ihre Verwirklichung bringen sollte, so packte
Europas gewetteifert , mit deutscher Habe ihre Schnappsäcke zu
überall die kühl berechnenden Geschäftsleute eine
1666
um
jetzt
Graf
alte
der
schrieb
",
aufhebst
was
Du
daß
,
Mache
»
füllen .
nach
die sich vielfach bis zu Reisevorbereitungen ihren
Königsmark an seinen Sohn — und in langem Zuge schafften BegeisterungReiche
steigerte und in Schriften und Bildern
die Wagen des Generals Kriegsbeute nach der schwedischen dem neuen fand.
Niederschlag
Heimat . Die unerschwinglichen Kontributionen , ein dauernder
Ein gern benutztes Mittel , die durch Abstammung gegebenen
Aderlaß für das nationale Barvermögen , fanden im Frieden
Beziehungen enger zu knüpfen, waren die H e i r a t e n , die bei
ihre Fortsetzung in der Aussaugung durch fremden , besonders
Kinderreichtum oft einen erstaunlich weit ge¬
französischen Import . Denn die Vernichtung des in den süd¬ dem jüdischen
Die
zur Folge hatten .
Familienzusammenhang
spannten
Manufaktur¬
gelangten
Blüte
reicher
zu
Städten
deutschen
Frau G l ü cke l , die einen ungemein seltenen
der
Memoiren
um
,
Rohprodukte
der
Export
zum
vielfach
jetzt
wesens zwang
Zweig der jüdischen Literatur
dann die verarbeiteten Stoffe
stellen , geben ein Beispiel
z. B . der Textilindustrie zu
davon . 1645 zu Hamburg ge¬
undHochgräflich
ch
'
Preisen
Hochfürstli
unverhältnismäßigen
boren , vermählte sich die Ver¬
das
,
zurückzukaufen, ein Uebel
Oetlinglsch Gleit
fasserin sehr jung nach Ha¬
durch die wachsende Vorliebe
meln, wonach sie meist ge¬
ver¬
Moden
französische
für
Meß
nannt wird , kehrte aber bald
Nördlinger
diesem
Unter
.
gröbert wurde
nach ihrem Geburtsort zurück,
Mangel an Kapital litt vor
um in reifem Alter eine
allem der Handel , dessen Le¬
zweite Ehe in Metz einzu¬
lange
auf
bensbedingungen
gehen, wo sie 1724 starb . Ihre
fußgehende
unter¬
Krieg
hinaus durch den
zwölf Kinder lebten außer an
Ver¬
Alte
.
waren
bunden
in
Orten
den genannten
waren zerrissen,
bindungen
Kr.
.
LZ
Kopenhagen , Cleve , Berlin,
Hansa
der
Bund
der stolze
Wien , Baiersdorf i. Baiern,
und
zerbröckelt
widerstandslos
London . Ihre eigene, wie die
der Verkehr durch die Zoll¬
Familie beider Gatten , ge¬
plackereien der zahllosen Lan¬
hörten zu der außerhalb der
Zu¬
den
durch
wie
desgrenzen
<3ubrn0eUttJ &*in Iur DtörbÜngcr £ QIttffe / 18 . Iahrh.
Judenschaft kaum gekannten,
gehemmt,
stand der Straßen
in ihrem Schoße allezeit an¬
denen lange keine sorgende
Aristokratie , und ihre Kinder heirateten in die an¬
erkannten
lassen.
angedeihen
hatte
Besserung
und
Bau
mehr
Hand
Familien : Vattin - Hamburg , Eomperz - Cleve,
gesehensten
erwies
Kultur
deutscher
Frühzeiten
den
in
wie
Unschätzbar
enthalten die Lebenserinnerungen der
So
.
-Wien
Wertheimer
Zusammen¬
internationale
der
sich jetzt wieder für den Handel
vielerfahrenen Frau , an denen sie Jahrzehnte lang schrieb,
hang der Juden . Eine Gelegenheit zu altze-meiner Betätigung
aus einer großen Zahl jüdischer Gemeinden.
Nachrichten
des
Austreten
beim
Zusammengehörigkeit
der
Gefühl
fand dieses
In schroffem Gegensatz zu dem nachweislichen Geldmangel
Z e w i,,der , 1626 geboren , im
falschen Messias Sabbatei
stand die rasch wieder eingerissene Neigung zum Luxus , von
türkischen Reiche gewaltigen Anhang fand, bis ihn 1676 ein
der die Kleiderordnungen Zeugnis ablegen.
grausames Schicksal ereilte . Aber bis weit nach Westeuropa
rollte die Flutwelle der Erregung ; wie 1241. als der Mon¬
(Fortsetzung folgt) .
Jahr
das
damals
weil
,
erweckte
golensturm Messiashoffnungen

auf

Zuden.
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Das neue
'Walther -HLymann Denkmal
auf der I ^urtfchen 2Üehruug.

Ein feltsaures Denkmal

der Kurischen
auf
In Nidden
Nehrung wurde kürzlich ein seltsames
Denkmal geweiht . Inmitten der Lich¬
tung einer gewaltigen Düne wurde
ein roher teergeschärzter Eichenstamm,
umgeben von vier groben abgerundeten
Holzklötzen, errichtet . Ein kobaltblauer
Ring umzieht den schwarzen abge¬
schrägten Stamm , der drei Namen in
goldenen Lettern trägt : Walther
Ernst Bischof-Kulm und
Heymann,
Hans Borschke. Alle drei fanden im
Weltkriege ihren Tod und waren be¬
geisterte Verherrlicher der kurischen
Nehrung in Wort und Bild.
*
Ein iXoftfj - Hafchauah - Programm
ftn O^adko.
Vom amerikanischen Reformjudentum.

Die amerikanisch - jüdischen Reform¬
synagogen führen bittere Klage dar¬
über , daß ihre Mitglieder selbst die
geringe Dosis an Religiosität , die
ihnen verabreicht wird , ablehnen , in¬
dem sie der Synagoge fernbleiben . Die
of America ",
„Umted Synagogue
der Verband der Reformsynagogen
von Amerika , weiß aber , was ihre

Pflicht ist. Hat sie von den Christen
.Pholo
Mlantlc
den Sonntag als Sabbat übernommen,
so braucht sie auch die anderen Pro¬
pagandamittel der Kirchen aller christ¬
lichen Konfessionen in Amerika nicht
zu scheuen. Kommt der fromme Beter
nicht zum Rosch-Haschanah-Gottesdienst
in den Tempel , so schickt man ihm den
Gottesdienst ins Haus . Auf die aller¬
bequemste Art . durch Broadcasting,
per Radio . Es muß nicht gerade am
1. Tifchri sein. Die United 8ynagvgue
ist in Reformdingen souverän . Der
1. Tischri fiel auf einen Sabbat , also
wurde das große Rosch-Haschanah-Programm auf den 27. Elul zurückverlegt.
Das Programm war allerdings reich¬
haltig . Zwei Predigten / ein . kurzer
Vortrag und zwischendurch Instru¬
mentalmusik und Gesang aus den:
reichen Melodienschatze der RoschHaschanah-Gesänge . Ueber die Wir¬
kung dieses modernsten Gottesdienstes
hat bisher nichts^ Näheres verlautet.
*

2 ^us dem Spruchschatz des Talmud.
Dreien dient zu ihrem Wähle

Das

'Walther Heymann - Denkmal
auf der kurischen 5Kehruug

Eine stetige Kontrolle:
Der jungen Mutter im Wochenbett,
Dem Kranken auf seiner Lagerstätt,
Dem Brautpaar , das in Liebe glüht
Und nie sieht, daß die Welt es sicht.
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St&nU# fyxfomo'4*46

von Professor Dr . Wessrlv
Maütel
erkannt zu werden , sich in den härenen
nicht
um
er,
, niedergeschlagen
hatte , so sah das Brautpaar — denn es
gehüllt
Propheten
eines
Von Lebensfreuden übersättigt , durchirrte
Schöpfung am
die unerwartete Erschei¬
—
paradiesische
seine
gefeiert
Salomo
Hochzeit
König
eine
,
hier
mißmutig
wurde
und
für eine sehr
die Lilien Sarons , die
Hochzeitsgast
als
ihm
dufteten
Mannes
göttlichen
Vergebens
.
eines
Libanon
der Lilie , noch nung
Pracht
schneeige
die
an . Der Bräutigam ergriff die Braut
Weder
.
Vorbedeutung
glückliche
Talrosen entgegen
Hand
lieblicher Geruch ver¬
und den gefüllten Becher mit der linken
rechten
der
an
das glühende Rot der Rose, noch deren
laben . Vergebens zeigten
zu
Sinne
abgestumpften
seine
und trat zu dem vermeintlichen Propheten:
mochten
hochstreben¬
ihre
„auf unser Wohlsein
Palmen
,Leere , ehrwürdiger Vater, " sprach er, Bündnis , das wir
die von ihm gepflanzten Zedern und verbreitenden schützenden
Becher und sprich uns zu dem
diesen
den Kronen uiü > majestätisch sich
Sern
.
mehr ergötzen
Segenswort ; meine Verlobte wird den
göttliches
dein
,
schließen
Zweige . Ihn konnte dieser Anblick nicht
, das Sinnliche nicht
den Schleier zurück und
Geist
schlug
reger
Braut
immer
Die
."
doch
aber
bringen
,
dir
Kelch
ermatteter
Grübeleien.
übersinnlichen
mit
den goldenen Rand des schäumenden
sich
Lippen
ihren
beschäftigte
,
mit
berührte
mehr fassend
die ganze Pr -rchtdiesem Augenblick in
in
denen
auch
aus
,
er
sehr
so
,
Staubteilchen
die
Salomo
.
Gr berechnete
sich Bechers
Jahrtausenden
nach
sie
versunken war . konnte doch dem
die
in
und
,
Betrachtungen
philosophische
schöpfung entstanden
ihn machte, nicht wider¬
der Eitelkeiten, " rief er
auf
Eitelkeit
Mädchen
„O
.
schöne
wird
das
den
,
auflösen
Eindruck
wieder
Braut, " sprach er,
holde
,
sehen
!"
eitel
Hand
so
deine
alles
mich
doch
ist
,Lab
„wie
.
aus ,
stehen
war , so wurde
gewidmet
Volke
Schicksal verkünden ." Das Mädchen
dem
dein
dir
Lustgarten
will
ich
Da dieser
„und
gestört . Er sah die
. Der König betrachtete
hin
Hand
die
unbefangen
ihm
der König bald in seinen Betrachtungen
streckte
; endlich trat er einige
, an dem Arm des Ob :rlänger
Sulamith
,
etwas
sinnend
Obergärtners
und
seines
forschend
sie
Tochter
kannte beide genau , und
Cr
.
„Eitelkeit der Eitelkeiten , wie ist doch
:
rief
umherwandeln
und
Gideon
zurück
hirten
Schritte
seines Serails . Der
" sprach er, „wisse, nicht
Sulamith gehörte einst zu den Frauenzurück und belauschte die
alles so eitel !" — „Armer Bräutigam, Lebenslinie deiner Braut
lange wird deine Freude dauern ; die
König zog sich hinter ein Dorngehege , und mit Worten aus
wirst dich ihrer nicht
du
,
glaubten
durchschnitten
unbemerkt
sich
Mitte
die
der
,
in
Liebenden
ist gerade
. „Sechzig sind der
kundgaben
sich
mich nicht an, " fuhr der König ent¬
Liebe
Starret
ihre
.
Liede
erfreuen
lange
dem hohen
sah ; ,^ruf dieser
der Nebenfrauen und
Königinnen, " sprach Gideon , „achtzigmein Täubchen , meine
rüstet fort , als er die Betretung der Umgebung
Zauberer !" schrie der
heidnischer
—
!"
eitel
alles
ist
Mädchen ohne Zahl ; aber einzig
auch der König mich Welt
das Gewand eines Ge¬
,
„Bringe
:
wagen
es
du
erwiderte
sie
kannst
Und
„wie
,
."
Fromme
Bräutigam
mich, gedenke deiner
ich
freue
nur
dein
Israels anzulegen ? Nie hat der Gott unserer
—
Gottes
Palast
des
sandten
in seinen
Das Paar war vorüber
eines gemeinen Mannes einem Propheten
Schicksal
das
Liebe , die köstlicher ist, als Wein ."
Väter
, ihrer Herrscher und
auf . „Eitelkeit der Eitel¬
Nationen
der
Schicksal
das
nur
;
gegangen , und der König lachte wild
offenbart
kund getan , weil es
so eitel ! - Der Gesang,
alles
Herrn
doch
des
ist
,Me
,
Lieblingen
aus
den
er
rief
wurde
"
keiten,
Herzens ge¬ Führer
meines
Heiligtum
war . Aber der gewöhnliche Mensch
innersten
dem
notwendig
aus
Heile
ihrem
der so rein
zu
von Dirnen entweiht.
und nie die Zukunft erspähen
erfreuen
Gegenwart
der
sich
flossen, wird schon bei meinem Leben
soll
andere empfunden zu
mir die Gegenwart , ich
trübt
Prophezeiung
Deine
.
Was kann es mir nützen, schöner als
wollen
nicht freuen , des Augenblicks nicht
mich
Glückes
."
meines
haben
kann
der König sein
Zauberer , bevor mein Zorn mich
elender
,
Geh
.
Zerstört und mit sich selbst zerfallen , verließ
werden
froh
Gemütsbewegung den
Der König schlich sich zer¬
!"
verletzen
zu
Gastrecht
das
,
Versteck und durchstürmte in wilder offenen Platz , wo bei
zwingt
Wissen, mit dem ich
einen
mein
an
all
sei
gelangte
Er
.
verdammt
Hain
:
hinweg
reizenden
Jünglinge und Mädchen knirscht
Harfen
und
Eitelkeit der Eitelkeiten , wie ist doch
o
Eimbeln
;
der
mache
Klang
unglücklich
hellem
nur
Morgenlufthauch dahin
im frohen Reigentanz leicht wie kann nichts verletzender
alles so eitel !"
Herz
wundes
ein
schwärmten. Für
sich entfernen , aber da
wollte
Er
.
Freude
lärmende
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,
sein
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tiefe Töne zittern hervor . Wie wird man zuhause den
Jaum Kippur feiern ? . . . Un¬
gestört — oder . . . Vor zwei
Jahren stürmte der Pöbel den
Tempel . Im vorigen Jahre
den
Rotgardisten
störten
Gottesdienst . In beiden Fällen
wurden Betende mißhandelt.
nicht nur am Jaum
Wer
Kippur , das ganze Jahr , immer,
immer gab es Zusammenstöße,
zum Schaden der Juden.
Und lange sitzt er sinnend.
Da steht er plötzlich auf . reibt
das Fenster auf , als müsse er
seinen Schmerz hinausschreien,
setzt die Geige an , nimmt den
Vogen auf — und beginnt seinen
gewaltigen ' Schmerz in ein
wunderbares Gebet zu hüllen —
Kol -Nidre . . .
Seine erschütterte Seele liegt
darin und -wächst gigantisch aus
seiner Zerknirschung, bis sie sich
in dem unendlichen Raume zu¬
rechtgefunden hat.
, betet,
Die Geige schluchzt
weint und jubelt endlich in der
Empfindung einer nahenden Er¬
lösung. Und die Töne ziehen hin
durch den Abend und verlieren
sich in Sphären , wo die Cherubim wirken . Und immer höher
steigen die Töne , immer voller,
!SCH
i AB
tönei ^ er, gewaltiger werden sie
— plastischer, durchgeistigter —
Leos
Der Künstler brachte Gott und
/ Mach -irrer Lithographie von Rlphvns
,
dem Tage seine Huldigung .
»

Siol Olldre Sinfonien
Von

Kan » Hanteda

Ms ist zwischen dem Minchagebet urcb Kol -Nidre . Zwi¬
schen den hohen, hübschen Häu¬
sern ragt eine graue , durch das
Stratzenlicht goldgetönte Däm¬
merung , durch die der verwirrte
Lärm der Weltstadt tost und
braust . Der Himmel aber hängt
bleich und bekümmert, als wäre
er sich des kommenden Tages
wohl bewußt.
Draußen im Westen.
Der gewaltige Lärm der
Hauptstraßen will jede Gemüts¬
sammlung zerpflücken und zer¬
streuen . Aber die Nebenstraßen
mit ihrer vornehmen Ruhe win¬
ken zu einem kleinen Umweg,
und während man an Palästen
Mietshäusern
und eleganten
vorbeischreitet, steigt wie aus
dem bleichen, gedankenpollen
Himmel , an dem schon schüchtern
ein Stern flirrt , die Kol -NidreStimmung in das Herz des
pietätvollen Juden.
Ein Mietspalast . Eine chambre garnie . Vier Treppen;
ganz oben.
Vor dem Fenster der geräumi¬
gen Stube sitzt ein langer russi¬
scher Geigenkünstler . In der
Stube ist die Dämmerung , wie
in den Winkeln eines Fächers
QatXVX Kippur
und
abgestuft, zusammemvogend
vieles scheint noch Silhouette.
bei den Seinen . Seine
Des Künstlers Gedanken weilen zuhause
und heben mit den
großen , dunkeln Augen schauen geradeausseine Schläfen liegen,
vollen schwarzen Locken, die ' stolz um zu einer ' gespenstigen
die ungewöhnliche Blässe seines Gesichts
, als wollte er
Bleiche. Die Lippen hat er zusammengekniffen . Unter dem
einen tiefinneren Schmerz gewaltsam unterjochen
'liegt vor ihm auf
rechten Arm hält er die Geige . ' Der Bogen
über die Saiten:
einem Stuhl . Manchmal gleiten seine Finger

(3 <XUm
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Kippur

/

ist noch jung . Aber
Nebenan arbeitet ein Schriftsteller . Lr
auf der hohen,
die tiefen Mundwinkel und feinen Runzeln
die das Alter machen.
klaren Stirn sprechen von Erfahrungen , , und goldiger Schein
Auf dem Schreibtisch brennt die Lampe
' .
.
Papiere
davorgehäuften
die
über
fließt
zu Hause den
Er hat längst vergessen, wann seine Elternverstorben . Durch
lange
Jaum Kippur begingen . Sie sind schon

einem Gemälde

von L. Pittchowoti

Tagebuchblättern zieht seine sonnige
die vielen Jahre der Entbehrungen und enttäuschten Hoff- Wie aus vergilbten . Cr sieht in dem Rahmen der sich zum
Jugend an ihm vorüber
nungen , die den überwindenden Künstler adeln , ist er im Leben
Feste bereitenden Kleinstadt seine liebe , fromme Mutter vor
ein krasser Materialist geworden und hat nur noch Ideale in
Muttchen , deren Wangen angesichts eines
seiner Kunst . Wer kannte ihn noch bis vor kurzem? Plötzlich sich. Das kleine, gute
Sabbats oder Festes
kam der Ruhm zu
freudvoll wie Rosen
ihm, und jetzt ist er
glühten . Trug sie
im Auffteigen zu
Jaum Kippur
einer gutfundamennicht stets ein
tierten Höhe.
Ml »#«;*s
weißes Kleid mit
Der
ja .
Ja ,
weißem Häubchen?
Fleiß . . . die Ener¬
Hatte sie nicht
gie.
immer an diesem
Die Vorhänge an
Tage — ein vom
sind
den Fenstern
Weinen gerötetes
Es
herabgelassen .
Gesicht? herrscht, trotz des
Und der Vater ? . .
Lampenscheines,
Trug er nicht einen
eine aus den Ecken
weißen , silberbe, gewisse
schleichende
treßten Mantel mit
Dämmerung.
ebensolchem MützDa — horch! —
chen — und hatten
— — Der junge
Augen mcht
die
legt
Dichter
auch Tränensvuren
Feder niederan diesem
Horch! — — —
Tag ? Geigentöne . . .
Und dann war
Flehen,
,
Schluchzen
es ihm, als fühlte
Ka¬
Weinen ,
er noch den Druck
steien. . . . Wo hat
der väterlichen Hand
er diese Töne schon
auf dem Haupte,
.
.
.
?
gehört
einmal
als er vor Jabren
Diese seelenerschüt¬
zum letzten Male
ternden Töne ? . . .
an diesem Tag ge¬
Er lauscht ange¬
segnet worden war.
strengt . Denkt
Und nebenan be¬
nachjunge
der
tete
des
*
Cecemoniel
.!"
.
.
..Kol-Nidre
Allustratron aus dem 1734 erschienenen V ) erk: »Jüdisches
Künstler noch immer
Erbleicht springt
auf seiner Geige -rnichtsüdischen Gelehrten Kirchner.
er auf . Es war ihm
Töne
die
aber
die von ihrn ruit a) nnd b) dezeiAuete « Teile des Bildes wie folgt:
erklärt
Verfasser
Der
ge¬
Herz
an das
ließen doch die kom¬
a) Ceremonien im Tempel
ein
gangen . Wie
mende Erlösung be¬
b ) Äubotung ( 11) des ^Neumonds zu Ende des Festes
von
mori
memento
reits ahnen.
den Gräbern seiner
Da trieb es den Dichter hinaus . Wie in seiner Jugend,
Kleinstadt.
fernen
der
in
her,
Eltern
wollte er auch heute im Tempel sein, in dem gotterfüllten,
Zitternd blättert er im Kalender . Wann , wann ? . . .
weiheatmenden Raume , der heute von der Fülle strahlenden
Heute!
Lichts und der Menge Andächtiger in weißen , silberbetreßten
Steif steht er da, stützt die Fäuste straff auf den Tisch und
und Mützen wunderbar verschönt war.
Kitteln
Augen.
zu
feucht
ihm
es
steigt
mählich
sieht geradeaus . Und

Am Versöhnungslage
von vekty Paoli

Da flössen tränen , bange Seufzer bebten,
Der Sturm der Andacht riß die Seelen fort,
Oebete, Opfer und Oefänge fchwebten
Als friedensmittler zwifchen hier und dort.
]m Auge tiefen Mitgefühles Spende,
verfenk ' ich mich in diefen großen Schmerz
Und presse, träumerifch-sinnend , meine Hände
Auf mein erfchüttert, überwältigt Herz.

laß Ihre Opferflamme fle entzünden!
wie leicht und hoch Ile auch gen Himmel facht,
vor deinem tun muß fle im Dünkel fchwinden,
Volk, das sich felbft zum Opfer hat gebracht!
Die Stürme, die an dir vorüberfnhren,
Sie brachen deine Heldentreue nicht,
Allein ich Icfe ihre trüben Spuren
Auf deiner Kinder bleichem Angesicht.
Doch herrlich kleidet dich der leiden Zeichen,
Und fchöner ist, je fchmerzlicher dein los!
An dunkel füßetta tOunderreiz vergleichen
Möcht' ich es mit der siofe Jerichos.

,0 Israel !' fo drängt es mich zu rufen,
.was feierst du noch diefes Sühnungsfest!
ward dir nicht an des Opferaltars Stufen
Schon längst der letzte Jammerfcßrei erpreßt!

Mit Jener Hofe, fcheinbar welk erstorben,
Der aber fchnell die frifche farbenglut,
Das würz 'ge Duften wieder wird erworben,
Caudjt fromme Hand sie in geweihte flut.

Die Andern mögen Sott mit liedern greifen
Und vor ihm büßen mit befchränktem Mick;
Doch willst du deine treue ihm beroeifen,
So deute fchweigend auf dein Schmerzgefchick.

Und fo wie jene Wunderblume fcheinest
Auch du verwelkt , erstorben und verdorrt,
Doch in den tränen , die du glühend weinest
0 Israel , lebst du unsterblich fort !'

Oie Zeit, wo aus dem Oerzen unbenommen

Die Segenspalme der Vergebung grünt,
Oer tag der vnße war herangekornrnen,
wo Israel sich vor dem Herrn entfiihitt. .
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Gerätschaften
Reichsbund
m 4. und 5. September waren Hunderte vom
Schau gestellt, auf der andern Seite silberbezur
schüsseln
hier
Tagung
feierlichen
. An
Mischer Frontsoldaten zu einer
mit den dazu gehörigen Mäntelchen
Thorarollen
schlagene
Glas
groß
unter
dieser
wir
von
der Nordwand erblicken
versammelt . Die Tageszeitungen haben
und Rahmen (siehe Abbildung ) das be¬
artigen Kundgebung , an der die städti¬
deutendste Wormser Stadtdokument , in
schen und Staatsbehörden , auch der
Ulrich teilgenommen,
welchem Kaiser Heinrich IV. 1074 den
Staatspräsident
Juden gewisse Zollfreiheit gewährte.
ausführlich berichtet. Hier sei nur kurz
Wie die Stadt , waren auch die Juden
darauf hingewiesen , daß der Schreiber
von Worms dem Kaiser , als er von
dieser Zeilen am Freitag die Führung
Canossa zurückkam, treu geblieben und
auf dem Friedhofe , das Vorstandsmit¬
haben ihm in seiner Not grobe Geld¬
glied Kiefer die in der Synagoge , Raschispenden überreicht . Die Anhänglichkeit
kapelle, Frauenbad und Museüm , Dr.
der Juden hatte bei dem Kaiser eine
Grill , Direktor der städtischen Samm¬
solche Freude ausgelöst , daß er in dem
lungen , die im Paulusmuseum und Dom
Am Samstag
genannten Dokumente die Juden vor
übernommen haben .
den Stadtbürgern nannte . Auf dieses
nachmittag wurde durch Dr . Illert . Di¬
rektor der Stadtbibliothek und des
kaiserliche Privileg beriefen sich meistens
die späteren Kaiser . — In den Glas¬
Stadtarchivs , die Ausstellung jüdischer
Altertümer in der Stadtbibliothek er¬
kästen sehen wir eine große Anzahl von
Dokumenten und Schriften , sämtlich die
öffnet , die bis Sonntag abend von mehr
Vergangenheit der jüdischen Gemeinde
denn 1000 Personen besucht war ; wäh¬
rend die einige Monate vorher anläß¬
betreffend . So z. V. Schutz- und Schirm¬
briefe , Reisepässe, Urkunden , der Worm¬
lich einer 20Oiährigen Erinnerungsfeier
der evangelischen Gemeinde festgestellte
ser Judeneid , d. i . die Eidesformel , die
Besuchsziffer nur die Zahl 500 aufwies.
die Juden vor dem Bischöfe schwören
mußten . Ferner Drucke zur Wormser
Auf viele wertvolle Gegenstände mußte
man bei der Ausstellung verzichten, da
Judengeschichte, Schriften zur Iudensolche von der Iabrtausendausstellung
austreibung , die Jnventare der Juden¬
in Köln noch nicht zurückaekommen
gasse pebst einer Anzahl Bilder des
waren . Doch auch so gab die Ausstellung
Judenviertels . Weitere Kästen zeigen
einen guten Einblick in die VerganaenDokumente über die Zinsvflicht an die
beit der Wormser jüdischen Gemeinde.
Rupprechtspfarrei ; hier fällt unser Auge
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Heiligen Lade aus dem 17.. 18. und
Gemeindemitglieder , nach welchem, wie
19. Jahrhundert , die sich durch kunstvolle
so oft, die Wormser Juden gezwungen
Vor
.
Gewebe. Stickereien ouszeickmen
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meinde bezeichnet werden . Mehr
Die Zahl von einer Viertel
entscheidet
noch als im Plenum
reicht hin,
Einwohnern
Million
seine Stimme in den Kommissio¬
zu füllen . !Die
eine Grobstadt
nen und Deputationen . . Unter¬
250 000 Juden , die in Berlin
stützt von einer unergründlichen
wohnen , und deren Angelegen¬
Sachkenntnis , erfüllt von einer
Ge¬
von der Berliner
heiten
Gestaltungskraft,
ideenreichen
werden , finden
meinde verwaltet
in die
weiß er seinen Willen
in der Repräsen¬
ihre Vertretung
Tat umzusetzen . Seine Weltauf¬
Einund¬
.
tantenversammlung
fassung ist klar und durchsichtig
sind vom Gesetz
zwanzig Männer
und er scheut es nicht , sie mit
berufen , die jüdischen Geschicke
vorzutragen.
allen Konsequenzen
dieser 250 000 Menschen zu leiten.
In ihm besitzt der Liberalismus
Am 29 . November d. Js . werden
einen Sach¬
in der Gemeinde
zur Repräsen¬
die Neuwahlen
walter von hohem taktischem Ge¬
stattfinden,
tantenversammlung
Gaben.
schick und ausgezeichneten
aber schon heute kann mit einiger
Töwe
Prof . Heinrich
Ein Mann , der berufen ist , in der
2 ^ . 2 ^. Heturt ^h Stern
gesagt werden , dab
Voraussicht
noch bedeutsame
Gemeindepolitik
der Ver¬
die führenden Männer
Hugo SonnenAufgaben zu erfüllen , ist der Justizrat
wieder¬
sammlung auch nach den vollzogenen Neuwahlen
der gleichfalls seinen Platz auf den Stühlen der
feld,
ist
kehren werden . Die Repräsentanten -Versammlung
hat . Er hat seine Schulung in der Stadt¬
Liberalen
das gesetzgebende Organ der Gemeinde . Sie ist aber
und gilt
erhalten
Berlins
verordnetenversammlung
Gemeindevorstand,
den
die
,
Körperschaft
die
auch
Jurist und besonders als her¬
als ausgezeichneter
und die Mit¬
also die oberste Verwaltungsbehörde
des Verwaltungsrechtes.
Kenner
vorragender
Zu¬
wählt . Ihre
glieder der Kommissionen
Sein Einfluß erstreckt sich über die Gemeinde
für die
ist ausschlaggebend
sammensetzung
' hinaus und seine besondere Domäne ist der
ip
Arbeit
die
sich
denen
unter
,
Richtlinien
Staatsbürger
deutscher
Centralverein
abwickelt.
Gemeinde
ganzen
der
jüdischen Glaubens . — Auf den Sesseln
in der RepräDie Verhandlungen
Fraktion , die im
der konservativen
vollziehen
*
-Versammlung
sentanten
aus¬
Grunde eine Zusammenfassung
parlamentarischen
streng
sich nach
ist,
Elemente
einanderstrebender
Grundsätzen . Wenn auch die Zahl
Kopf des Herrn
fällt der prägnante
*
gering ist, ist doch
der Mitglieder
Moritz A . L o e b auf . Seine Spe¬
der Verhandlungen
Niveau
das
zialität ist der Etat der Gemeinde,
achtungge¬
durchaus
ein
vielfach
er
Kapiteln
in dessen einzelnen
Gemeindevorstand
Im
bietendes .
Bescheid weiß . Als
ausgezeichnet
sitzen eine
und in der Versammlung
Juden¬
des überlieferten
Vertreter
Redner , die
Reihe ausgezeichneter
er auch die gleiche
tums vertritt
stets
der
Interesse
das
es verstehen ,
in der Gemeinde -Verwal¬
Politik
Galerie¬
anwesenden
zahlreich
und Ge¬
tung mit Temperament
Demgemäß
besucher zu erwecken .
der
schick. Daß in den Reihen
Ge¬
der
Teilnahme
die
ist auch
von
Männer
Jüdischen Volkspartei
eine
den Debatten
an
meinde
Be¬
rednerischer
hervorragender
äußerst rege . '
gabung sitzen, ist oft , auch in diesem
ver¬
Der schöne mit Gemälden
Man
worden .
Blatte , erzählt
-ge
Gemeindevertreter
storbener
braucht in diesem Zusammenhänge
schmückte Saal macht an Sitzungs¬
des Rechts¬
nur an die Namen
erhebenden
feierlich
einen
tagen
anwalts Dr . Alfred Klee und des
Eindruck . Die hohen Stühle , auf
L o e w e zu
Heinrich
Professors
sitzen,
denen die Gemeindevertreter
erinnern.
einen Strich
geben dem Ganzen
Ehedem verliefen die Sitzungen
Würde . Die
hoher parlamentarischer
Tischunter¬
ruhig , wie angenehme
den
um
sich
gruppieren
Parteien
haltungen . Heute sind sie ein Wieder
,
Vorstehers
des
erhöhten Sitz
Sitznugs - ^ f^ in
beruerkenswerten
aus die Der - Blick in den architektonisch
von seinem Platze
Harm
Xt(^ en Lebens , das keinFreund
2 ^ epräfentantenkolleginms
Berliner
faa (
größte
par¬
Dre
lenkt .
Handlungen
aufkommen läßt . Der
liberale
die
mmmt
Sitze
Zahl der
Debatten wird Im
lamentarischer
ein.
mit 10 Mandaten
Fraktion
durchaus auf
Repräsentantensaale
Aus ihren Reihen stammt auch
seine Rechnung kommen.
Rechtsanwalt
Präsident ,
der
- Ver¬
Die Repräsentanten
Von den Mit¬
Heinrich Stern.
sammlung ist ein treues Spiegel¬
fällt der
gliedern der Fraktion
bild der Gemeinde , ihrer Nöte
Pro¬
des
Kopf
charaktervolle
und ihrer Forderungen . Aber in
fessors Dr . Moritz Türk auf.
feierlichen Augenblicken , wenn die
In ihm darf man den eigent¬
zurück¬
Gegensätze der Parteien
lichen Führer der Fraktion sehen.
treten , weiß die Versammlung
von schlichter Hal¬
Ein Mann
sich mit der Toga eherner Würde
und
tung , knapp in Gebärden
Zeit,
einiger
In
zu kleiden .
wirkungs¬
doch ein überzeugender
des
die Beschränkungen
wenn
einst der
Me
voller Redner .
fallen
Gesetzes
gegenwärtigen
Ernst v . Heydebrandt
Freiherr
uiä > die Zahl der Repräsentanten
und der Lasa in den Zeiten des
er¬
eine wesentliche Vermehrung
der
als
Dreiklassenwahlrechtes
fahren wird , wird der Zuschauer
König von Preußen
ungekrönte
noch einen stärkeren Eindruck von
der
wurde , darf
angesvrochen
Bedeutung
der parlamentarischen
Dr . Moritz Türk als
Professor
Dr . Alfred ^ lee
des Hauses empfangen .
der GeKönig
ungekrönte
i# 5&-6

Prof . Dr . 2Norits

Türk

der
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und in
in Cassel
Nachrichten.
genaue
der Juden
, besitzen wir wenig
ersten Niederlassungen
ber
der dieProvinz

sein
Cassel , selbst konnte erst vor ungefähr 20 Jahren
Bestehen als Stadt feiern . Es ist nach . An¬
tausendjähriges
Forschern ausgeschlossen , dab um das
nahme von namhaften
Jahr 1000 schon hier Isra¬
eliten wohnten . W )hl nimmt
man allgemein an , dab die
■. T^ f
vom
Kreuzzüge
die
durch
und
Rheinufer
linken
Ju¬
Frankreich vertriebenen
den hier im Hessenland eine
gefunden
Stätte
gastliche
haben . Me es die damali¬
übten , dab
gen Landgrafen
und Hilfe¬
sie Bedrängten
suchenden ein Asyl gaben , so
setzten es ja ihre späteren
Nachfolger fort , als sie den
Hugenotten und Salzburgern
. ...... . .rM
Heimat
neue
eine
hier
schufen , , und eine Heimat ist
das
auch den Israeliten
Hessenland geworden . Man
behaupten,
möchte beinahe
daß sich die jüdische Landbe¬
völkerung in volklicher Hin¬
sicht kaum von ihrer Um¬
gebung unterscheidet.
Mitteilung
Eine genaue
über Juden in Cassel haben
wir erst in einer Urkunde
aus dem - Jahre 1293 . Da¬
_ _
sie in der
wohnten
mals
Karmeliterdes
Nähe
klosters , an welches sich die
noch heute bestehende Iudenge¬
gasse anschließt . Das
Kloster lag in der
nannte
des Schlosses , und
Nähe
Landgraf Heinrich I. verlieh
der Jüdin Rechlin Haus pnd
Hof , welche er von seiner
Burg aus stets sehen konnte.
haben
Bis zur Reformation
wir wohl einige Schutzbriefe
noch in den Archiven , aber
wir wissen wenig Genaues
aus jener Zeit . Heimische
in
die
wollen
Historiker
vielen Chroniken genannten
aus
Judenvertreibungen
Wolfhagen (vgl . Nürnberger
Memorbuch ) und die Ver¬
brennung in Frankenberg als
ansehen.
unwahr
durchaus
und wer den Charakter des
hessischen Volkes und seiner
kennt , kann sich
Landgrafen
auch so was gar nicht vor¬
stellen.
griff
Reformation
Die
überall in deutschen Landen
einschneidend ^in das Leben
der Juden ein . Auch Hessen
blieb davon nicht verschont.
Landgraf
regierte
Damals
Philipp der Großmütige . Es
ist wenigen Kreisen bekannt,
von
dab Rabbi Joselmann
oft am Hofe in
Rosheim
Spangenberg
und
Cassel
Gaffel
war . um das Unheil , das
r?-"..
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kommen sollte , ab¬
durch Luthers Einfluß über die Juden hier
gern eines
zuwenden . Wir wissen , dab Philipp der Großmütige
beschlossenen
besseren sich belehren lieb und von der bereits
aus
Abstand nahm , ja seinen Räten durch Stellen
Austreibung
- und Menschen¬
der Bibel beweisen wollte , dab es gegen Gottes
recht sei, die Juden aus dem
Lande zu verjagen.
des Dreißig¬
Während
jährigen Krieges teilten auch
so
ihren
mit
die Juden
Mit¬
schwer heimgesuchten
menschen alle Leiden , und
man glaubte , dab nach dem
sie
für
Kriege
beendeten
herbei¬
bessere Zeit
eine
kommen würde.
Da war es die Land¬
Elisabeth,
Amalie
gräfin
das
im Lande
die hier
der
Anhören
zwangsweise
einführte.
Judenpredigten
Diese sonst so fromme und
Frau
hochstehende
geistig
muß in ihrem Tun aus ihrer
Zeit heraus beurteilt werden.
es noch
Sie selbst mußte
ange¬
alle
einsehen , daß
wandte Mühe und die vielen
Kosten umsonst waren.
des
dem Beginn
Mit
traten die
17. Jahrhunderts
Goldschmidt , Vor¬
Hofiuden
fahren der Goldschmidt -Rothschilds , schr für ihre Glau¬
bensgenossen ein . Das Amt
Oberder judenschaftlichen
vorstcher war in dieser Fa¬
milie bis fast vor 100 Jahren
die
traten
erblich . Dann
hochherzigen Oberhofagenten
Büding und Feidel an ihre
Stelle und räumten manches
durch ihren Ein¬
Hindernis
fluß am Hofe fort . Die Ge¬
setzgebung des Landes gab
ja allen jüdischen Bewohnern
durch die ..Judenordnungen"
eine gewisse Rechtssicherheit,
über die die judenschaftlichen
wachen
zu
Obervorsteher
hatten.
Seit 1772 ist Cassel Sitz
Aus
.
Landrabbinats
des
dem Ende des 18. Jahr¬
liegen hier Hirsch
hunderts
KirchheimNaftali
und
Wassertrilling
Josef Michael Heß Kugel¬
; letzterer
mann begraben
ist der Verfasser des Werkes
Sohn
sein
tjöv rwifc p ;
Isaak und sein Enkel Men¬
del Heb waren Landrabbiner
und
Sachsen - Weimar
in
in der Reformbe¬
traten
Im
sehr hervor .
wegung
besten Andenken durch ihre
stehen
Tätigkeit
rabbinische
und
, Prager
noch Adler
Doktor.
Ereig¬
Die gewaltigen
des 19.
nisse zu Beginn
für
blieben
Jahrhunderts
s Bubengaffe

fW

) die Juden in Stadt und Land nicht ohne Einfluß . Cassel wurde
\ die Hauptstadt des Königreichs Westfalen und alle Israeliten
Vollbürger des neugegründeten napoleonischen Staates . Das
in Cassel, dessen Vorsitzender
. Konsistorium der Israeliten
Jacobson war , sorgte für die Ausführung der ausge; Israel
! sprochenen Gleichheit, und so entstanden Volksschulen, Seminar,
des Handwerks,
1 Einführung
von Kunst und
} Förderung
; Wissenschaft. Wenn auch die
Zeit des Königs Jsrome nur
kurz war , so blieben die von
! ihm geschaffenen Einrichtungen
im Lande bestehen, und auf
diesem Boden konnte Mosen¬
thal als Dichter und Jeremias
Fiorino als Maler gedeihen,
und auch die Gebrüder Grimm
hatten stets persönliche Fühlung
mit der Casseler Gemeinde.
Mosenthals Dramen sind längst
vergessen; selbst die seinerzeit
und
Erdteilen
allen
in
„Deaufgeführte
Sprachen
borah " ist von der Bühne ver¬
schwunden. Dagegen lebt er in
seinem Volksliäe : „Zu Straß¬
burg auf der langen Brück" , in
.^Heimat in der Fremde " wie
in feinen „jüdischen Erzäh¬
„Tante
mit
lungen " noch fort .
Mine " .
„Raws
Guttraut " ,
„Raschebfchen" geben uns heute
/
noch ein getreues Bild aus
(Gaffel
seiner Casseler Heimat.
Um 1800 lebte hier der Hofmaler Salomon Pinhas , dessen
Miniaturen auch jetzt noch schr geschätzt sind, wie seine Fürsten¬
bilder von vielen deutschen Regenten . — Seinem Sohne Dr.
Jacob Pinhas , Freund Gabriel Riesiers , verdanken wir die
Emanzipation.

Kleines
Feuilleton

Die Gesetze von 1816 und 1863 sprachen die völlige Gleich¬
berechtigung durch den Kurfürsten aus . während die Ver¬
waltung , die ja heute noch vom Staate ausgeübt wird , durch
das Gesetz vom 30. 12. 1823 geregelt wird (Landrabbinat , Provinzialrabbinat , Kreisrabbiner , Gottesdienst . Schule ). Das
Lehrerseminar , an dom die Pädagogen Büdinger . Stein und
Lazarus wirkten , wurde leider
ein Opfer der Inflation.
Von Cassel aus konnten sehr
viele Lehrer in Grobdeutschland
für die Erhaltung des Juden¬
tums wirken . Jetzt besteht noch
eine mehrklaffige jüdische Volks¬
schule.
jetzige Hauptsynagoge
Die
wurde durch den jüdischen Bau¬
meister Albrecht Rosengarten,
der auch in Hamburg nach dem
großen Brande viele Kunstwerke
Eine
schuf. 1838 vollendet .
zweite Synagoge wurde für die
orthodoxen Mitglieder 1898 er¬
richtet.
In der Gemeinde sind alle Ein¬
richtungen vertreten : Waisen¬
haus . Altersheim . Mädchenheim,
Mittelstandsküche und alle Ver¬
einigung en zur Förderung des
religiösen und sozialen Lebens,
die nun einmal zu einer jüdi¬
schen Grobgemeinde gehören.
Der Vau eines Krankenhauses
mußte infolge der Kriegsjahre
Synagoge
und Inflation unterbleiben.
Ihre gefallenen 62 Söhne ehrte die Gemeinde durch die Er¬
richtung eines eigenartig schönen Denkmals (s. Bild ) .
Aus alter Zeit besitzen wir hier viele Kunstwerke, die bei
anderer Gelegenheit in diesen Blättern beschrieben werden
wollen.

ri

Ehrung eines
jüdischen
Nreiheitskarnpfers.

/

Der altangesehene
Jrländer -O^ en in
Amerika „Anoient
Order of Hiberniauf
nahm
ans “
seiner kürzlich in
Atlantic City statt¬
gehabten Tagung
einstimmig eine Re¬
in
an ,
solution
welcher die Mit¬
glieder des Ordens
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j aufgefordert werI den. aus Anlaß der
i bevorstehenden Ent¬
hüllung des Denk¬
mals des ameri¬
kanischen Freiheits¬
kämpfers Chaim
den
Solomon
amerikanischen Ju¬
den ihre Sympathie
auszudrücken. Chaim
1 Solomon war ^ be¬
kanntlich derjenige,
der den amerikani¬
schen Freiheits¬
kämpfern die nöti¬
gen Geldmittel zur
Führung des Krie4

ges beschafft und
auch selbst an den
Kämpfen teilge¬
nommen hat . —
Dieser Tage wurde
im Madison
Sguare , gegenüber
der 23. Avenue , ein
Modell des Chaim
Solomon - Denk¬
mals ausgestellt,
um zu sehen, ob die
Ausmaße des Denk¬
mals der Umgebung
angepabt sind. Das
Denkmal selbst ist
eine Schöpfung des
bekannten Bild¬
Anton
hauers
S cha a f.
Inbrn
^
in Panama.

¥5***

In Panama leben
aus allen
Juden
Weltteilen . Es gibt
aus
Juden
hier
Syrien , die arabisch
sprechen, Juden aus
MaroUo . Spanien,
Frankreich und
aber
Deutschland ;
die
solche.
auch
weder Spanisch noch
Hebräisch noch eine
der landesüblichen
beherr¬
Sprachen
schen.
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Von

Georg

Liebe

aus dem furchtbaren Feinde des Menschengeschlechts zum armen
geworden ist. Noch unfähig zu indi¬
Teufel
dummen
und
dader
Stufe
ab die Juden tatsächlich nicht die tiefste
vidueller Charakterisierung , hatte das oft rohe humoristische
Rangordnung
sozialen
abgestüften
recht sorgsam
in als
bestimmte Gestalten ein für allemal zu Trägern des
Bedürfnis
den
unter
ihnen
daß
,
daraus
schon
einnahmen , ergibt sich
gemacht, und besonders den Bauern war
Elements
komischen
jedem
die
,
Jahrhunderts
16.
verzwickten Kanzleititulaturen des
Gewißheit eines unbedingten Heiterbeneidenswerte
wenig
die
„be¬
:
wird
beigelegt
sein Recht wahren , dieselbe wie den Bauern
Aeußeres und Redeweise gewähr¬
,
Namen
durch
keitserfolgs
jeden¬
es
scheiden." Ein Fortschritt für ihre Beurteilung war
leistet . Diesen Gestalten schloß sich der Jude an ; seine Rolle
religiöse
der
Sinnes
kirchlichen
des
, das
falls , daß mit dem Ermatten
sich bis in die Wurzeln der dramatischen Darstellung
läßt
mehr
noch
,
war
gewesen
Standpunkt , der ja nie der entscheideiwe
des Mittelalters ^ zurückverfolgen. Zwar
Schauspiel
geistliche
der
,
Günzburg
von
zurücktrat. So konnte schon 1521 Eberlin
ließ man wie in den beliebten
Persönlichkeiten
historischen
die
gewinnen:
ehemalige Mönch, die menschlich-freie Anschauung
Trilogien der bildenden Kunst unan¬
„Ob misgläubig wollen unter uns
getastet , aber frühzeitig hat man sich
leids
wohnen , soll man ihnen nicht
bemüht , dem Geschmack der Menge
thun , sondern freundlich halten wie
durch burleske Szenen entgegenzu¬
unsere bürg er, doch soll man sie zu
kommen, welche die in endldse Dia¬
U<*“WJ
keiner bürgerlichen ehr brauchen oder
loge ausgesponnene ernste Handlung
und
amt,' sie füllen auch unsere gesetz
umranken gleich den drolligen Ara¬
glauben nit schmähen."
besken in Dürers Gebetbuch Kaiser
So streng sie — nicht nur aus
Maximilians . Dazu wurden be¬
Zwang , sondern aus eigener Nei¬
sonders die Nebenpersonen niederen
festge¬
benutzt, die Hirten der
gung — an ihrer Eigenart
Standes
halten haben , so haben es die Juden
Weihenacht erschienen als dialekt¬
doch verstanden , sich von deutschem
sprechende Bauern , die Kriegsleute
Geistesleben anzueignen , was sie
der Kreuzigung als großsprecherische
eingeder
brauchen konnten. Bei
Landsknechte und der Krämer , bei
die
zogenen Lebensweise, die ihnen
dem die Frauen die Salben kaufen,
Teilnahme an den meist öffentlichen
als pfiffiger Marktjude . Ein Zug,
Vergnügungen des Bürgertums un¬
der seiner häufigen Verwendung nach
groben
der
möglich machte, und
für sehr dankbar gegolten haben
geistigen Regsamkeit war ihr Untermuß , ist der Gesang der Juden , d. h.
haltungsbedürfnis früh auf die Lek¬
unverständliche Kauderwelsch,
das
allen
in
und
,
türe gelenkt worden
das man einem genü ^ amen Publi¬
haben
,
betrat
Ländern , die ihr Fuß
kum dafür auftischte. Im Fastnachts¬
sie. was von den literarischen
spiel vom Kaiser Eonstantinus lautet
Schätzen ihrem Geschmack zusagte, in
die erste Zeile eines solchen: Eados
gedruckten
und
handschriftlichen
cadas adanai ririos sim sim fechim
in
Wie
.
Sammelwerken vereinigt
ierimrios . Am Ende dieses Spiels,
ihren geschäftlichen Aufzeichnungen
dessen Inhalt das beliebte Thema
zwischen einem
bedienten sie sich auch hier ausschließ¬
der Disputation
Eine
.
Buchstaben
lich der hebräischen
Rabbi und einem Doktor bildet , er¬
Worms
in
derartige Sammlung ,
klärt sich der unterlegene Jude zur
Ende des 16. Jahrhunderts niederge¬
Taufe bereit , und seine Söhne , dem
schrieben, enthält 42 deutsche Volks¬
Beisviel zu folgen willig , sprechen
Zeit
der
aus
sonst
lieder , wie sie uns
ibre freudige Erwartung der guten
An¬
bekannt sind. Für jüdische
Würste aus . So ist auch in den
schauung Anstößiges ist geschickt korri¬
Anekdoten der Lacheffekt auf Kosten
giert . so in dem bekannten Schlem¬
des Juden die Hauptsache ; auf innere
binmich
ich
soll
merliede : „Wo
Begründung wird verzichtet. Zum
die
"
kehren. ick dummes Brüderlein
Jahre 1493 erzählt die Wormser
Stelle . Steck' an den Schweine¬
Chronik von einem Karmelitermönch,
in:
"
jung
Hübner
die
braten . dazu
der einen begegnenden Juden ohne
!"
Braten
„Steck an den fetten
weiteres durchprügelt und , vor dem
des
Gleich allen Erscheinungen
Rat verklagt , als Grund angibt , sie
des
Zeit
die
zur
rluer Synagoge
inneres
sozialen Lebens fand auch
seinen Neffen umgebrackt —
hätten
Stellung der Juden ihr Abbild im
AOfahrigeu Krieges.
allgemeines Staunen , der ' Mönch
Satire.
Hohlsviegel der volksmäßigen
»Sirnpltzissimus " (1694)
Tupfer aus Grimmelshausens
aber sagt : „Heißen wir nicht Brüder
Genährt durch das Zusammendrängen
Jungfrau Maria ? " Damit sind
der
in den Städten , hatte sie sich zuerst
" angelangt , das von - Till
„Scherzes
des
Gebiet
dem
auf
wir
ein
Namengebung
der
den nächsten Objekten zugewendet und in
mit Vorliebe gepflegt wurde . Sein den Juden auf
Eulenspiegel
ein¬
Jahrhundert
14.
dem
mit
die,
,
ergiebiges Feld gefunden
gespielter Streich entzieht sich in seiner
Messe
Frankfurter
der
Es
.
verdankt
Ursprung
ihren
Spott
setzend, größtenteils dem
Wiedergabe . Mehr Witz kommt in
jeder
Plattheit
schmutzigen
Hänse¬
die
und
Berufe
folgten die typischen Scherze über gewisse
durch die Einführung von berufsmäßigen
Judengeschichten
die
sich
bilden
So
.
untereinander
Ortschaften
einzelnen
leien der
sie den einzelnen Ständen anzuhängen liebt.
man
wie
,
Zügen
fest¬
die
Fastnachtsspiel
das
für
bald
die
soziale Charaktertypen ,
gilt immer noch als typische Eigenschaft der
Reichtum
Der
der
,
Pfaff
lüsterne
'
,
faule
der
:
stehenden Masken abgeben
Schwanksammlung Bebels
genannten
schon
der
In
.
Juden
soldatische
der
,
Schüler
Bauerntclpel , der durchtriebene fahrende
treten zwei Schuster zu Worms auf ; der arme und fröhliche
bedingt,
dadurch
ist
Juden
des
Auffassung
Die
.
Bramarbas
den heiligen Nikolaus zum Patron , der begüterte aber
wählt
Einfluß
jüdische
der
als
,
erfolgte
erst
daß ihre Herausbildung
Juden David . Als er von diesem als Lohn
reichen
den
mürrische
soziale
die
und
hatte
überschritten
seinen Höhepunkt bereits
Gänsebraten empfängt , ist er sehr stolz,
einen
Weltklugheit
seiner
diese,
für
Wie
.
war
geringe
Stellung seiner Träger eine reckt
Arme aber kauft ihn den ab und findet die heimlich darin
der
Stelle
an
allgemeinen
im
Verwendung
so ist für die literarische
. (Fortsetzung folgt ) .
zehn Goldstücke.
versteckten
Teufel
der
wie
ähnlich
,
getreten
des Hasses die Geringschätzung
(9 . Nortfetzuus)

1*

4

Prophezeiung
die Juden durch eine mittels eines Blasrohres ausgeführte
,
verkleidet
Uriel
Engel
als
,
betrügt
,
sitzt
Synagoge
, der außerhalb der
*) Simplizissimus
über die Ankunft des Messias
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32 . HatgerLoG : Der „Haag - / Von Lehrer Gustav Spier
inen kleinen Tage¬
marsch südwestlich
von Tübingen —
und fast genau in der
. Mitte zwischen der Burg
*S £~00 » A*
Hohenzollern und Berthold
m
und
Auerbachs Geburts
£ .0 * *1*. f
Nordstetten
Begräbnisort
— liegt im ehemaligen
Fürstentum Hohenzollernalte
das
Sigmaringen
Bergstädtchen Haigerloch.
Die wildromantische Lage
über schroffen Felshängen,
' ür
die herrliche Umgebung
Kunst¬
und erstaunliche
schätze machen den kleinen
Ort zum lohnenden Wun¬
der- und Reiseziel . Welt¬
reisende haben ihn Mit
Abruzzenstädten oder mit
der nordafrikanischen
Constantine
Küstenstadt
verglichen.
aber
Für den Juden
hat Haigerloch eine be¬
sondere Sehenswürdigkeit:
sein Ghetto. Ein rechtes
Ghetto : keins von denen,
ML
die sich erst in den letzten
Jahrzehnten durch den Zu¬
zug östlicher Glaubens¬
brüder gebildet haben , auch
keins von denen , deren
winklige , alte Judengassen
seit einem Jahrhundert
von ihren jüdischen Ein¬
wohnern verlassen worden
sind! Ein Ghetto , das seit
bis
Gründung
seiner
heute von Juden — und
nur von Juden — be¬
wohnt wird!
An der Ostseite der
Stadt , wo sich der Berg
Flußtal
ins
allmMich
senkt, liegt ein Stadtteil
von unregelmäßig vier¬
Es ist
eckiger Gestalt .
,.der Haag " , die Juden¬
siedlung. In den mehr als
30 Wohnhäusern leben —
von 2 christlichen Haus¬
abgesehen —
haltungen
Fa¬
jüdische
nur
Auch die beiden
milien.
*, brm Haigerlocher Iudenviertel
benachbarten Straßen sind Haigerloch s GäKchen lut »Kaag

ausschließlich von
fast
Juden bewohnt.
Mitten im ,^Haag " er¬
hebt sich ein ziemlich nied¬
riges , langgestrecktes Ge¬
bäude mit romanischen
Tür - und Fensterbögen,
Wenige
die Synagoge.
des
unterhalb
Schritte
Haag — umrauscht von
Wald und Fluß — liegt
der „flute Ort " .
Di e ganze Judensiedlung
umfaßt heute noch etwa
mit
65 Haushaltungen
zirka 215 Seelen . —
Kommt man am Werktag
in den ,^Haag ", so glaubt
man in einer Amazonen¬
siedlung zu sein. Außer
einigen Greisen sind nur
Frauen und Kinder zu
sehen. Die Männer der
Gemeinde — fast alle
Viehhändler — haben schon
am Sonntag mittag oder
am Montag früh ihr Heim
verlassen , um draußen in
ihrem „Gai " ( = Gau)
bei Wind und Wetter
ihrem beschwerlichen Be¬
Am
nachzugehen.
ruf
Donnerstag abend oder im
Laufe des Freitags kehren
sie zurück. Dann wird 's
lebhaft im Haag . An allen
Ecken stehen ^Gruppen von
Männern in angeregtem
Gespräch, dessen Haupt¬
inhalt Geschäft undFinanzamt ausmachen . . .
Am Sabbat ist die Syn¬
agoge fast bis auf den
letzten Platz gefüllt ; vor
und nach dem Gottesdienst
bilden sich auf dem Platz
kleine
derselben
vor
„Volksversammlungen ".
Der „Liederkranz " —ein
jüdischer Gesang¬
rein
verein von anerkannter
Qualität — hält im jüdi¬
seine
Gasthaus
schen
Uebungen ab , und auch die
andern Vereine rufen ihre
Getreuen zusammen. Am
Sonntag aber eilt einer

die Juden an . So fei die Fürstin zur
herum
Schloß
das
um
und Haigerloch zu seinem Judendom andern Mr Bghn — ans Geschäft — und
Wunsches
ihres
Erfüllung
ist der Haag wieder leer von Männern . —
viertel gekommen.
fehlen
Haigerloch
in
Juden
von
Ansiedlung
erste
Juden in Hohenzollern -Sigder
Heber die
Emanzipation
zur
Bis
in H. ge¬
die Arkünden . 1540 wird zum erstenmal ein ' Jude
(im Jahre 1837) bildete der Haag eine politische
maringen
der
Waldsriedhof
amt¬
nannt ; ein Stein auf dem alten idyllischen
Der Vorsteher der Judenschast , in den
.
sich
für
Gemeinde
1567.
Schult¬
genannt , war zugleich
Gemeinde trägt die Jahreszahl
lichen Akten stets ,^8arnas^
Bür¬
bei
Stadt
alten
der
in
bürgerlichen Gleichstellung wurde
Die Juden wohnten zunächst
der
nach
Erft
.
Haag
des
heiß
fast
ihnen
die Haaggemeinde mit den übrigen
gern zur Miete . Der Erwerb eigener Häuser wurde
Bürgern Haigerlochs zu einer
unmöglich gemacht. Im Jahre 1780
‘u'
r/ m 'j*Stadtgemeinde vereinigt.
bestimmte dann Fürst Friedrich
Karl , „um die Juden von den
'
*"T£§ö
Eine öffentliche jüdische Volks¬
—
dem
auf
".
abzusöndern
Burgern
schule besitzt Haigerloch seit 1823.
»Haag " genannten — Hügel , in
p *®
Hm etwa die gleiche Zeit gründete
der -Nähe des fürstlichen Jagd¬
die Gemeinde ein Rabbinat , das
Juden¬
10
für
Bau
einen
,
schlosses
aber seit 1894 nicht mehr besetzt
dessen
Nach
.
errichten
zu
familien
worden ist.
Vollendung sollten sie gehalten
Die neue Zeit hat das Gefüge
sein, aus der Stadt „in den Haag"
der alten Gemeinde nur wenig ge¬
zu ziehen. Später solle ihnen in
lockert. Zwar der sprichwörtliche
einer
Bau
zum
Platz
Nähe
der
Kinderreichtum des Haag ist da¬
Synagoge und zur Anlage eines
das „Zweikindersystem" hat
;
hin
Die
—
.
werden
Friedhofs gegeben
sich auch in den Landgemeinden
Zahl der Judenfamilien sollte nie
eingebürgert . Die Zahl der Haus¬
./ 1 /
auf mehr als 20 anwachsen. Schon
ist seit Jahrzehnten fast
haltungen
werden
aber
später
Jahre
18
die gleiche geblieben ; die Seelen¬
36 jüdische Familien angegeben,
zahl der Gemeinde aber geht lang¬
und nach und nach wird der Platz
sam zurück. — Manche der jungen
mit einem Viereck von Juden¬
Leute zieht es auch in die Groß¬
Jagd¬
das
Auch
.
umbaut
häusern
stadt. Die andern aber bleiben im
-Be¬
jüdischen
in
später
geht
schloß
Haag . . Da fühlen sie sich wohl.
sitz über . Durch seine mehr eigen¬
Man lebt mitten unter seinen Ver¬
zeichnet
Bauart
artige als stattliche
wandten ; denn fast die ganze Ge¬
es sich noch heute vor den andern
ist durch fortgesetztes Unter¬
meinde
Syn¬
Die
.
aus
Haag
im
Häusern
?*f**
v".fit
'JF*
einander - Heiraten miteinander
der
,
errichtet
1783
agoge wurde
verwandt . Man hat nur ein paar
„neue " Friedhof 1803 angelegt.
Schritte zur Synagoge , und man
Eine Sage , die sich bis heute
ist mit hundert Schritten an den
einem alten Iudenhaus
zu
Aufgang
/
Haigerloch
der Angehörigen . Man
lebendig erhalten hat , schildert die
Gräbern
*
"
«Haag
im
Entstehung der Judensiedlung frei¬
kann ungeniert seine Sukkoh an
lich in anderer — poesievollerer
kann mit Tefillin an Kopf und
man
;
aufschkagen
Straße
der
erzählt:
Sie
.
— Weise
und romantisch - sentimentaler
der Synagoge nach Hause
von
,
Synagoge
zur
Haus
vom
Hand
Ein Fürst des Ländchens liebte ein schönes. Judenmädchen
ziemlich, ungestört „unter sich".
ist
Man
.
gehen
Gezur
Umgebung
seiner
und erhob sie gegen den Willen
gleichmachende Schritt der Neuzeit so manches
der
auch
Mag
nicht
Fürstin
juiM
die
sich
mcchlin. Aber in allem Glanz fühlte
in Haigerloch wird wohl
Judenviertel
Das
:
beseitigen
Alte
Glaubensihres
Nähe
völlig glücklich. Sie sehnte sich nach der
bestehen bleiben — ein lebendig
Eigenart
seiner
in
lange
noch
im
genossen. Da zog der Fürst mit ihr auf sein Jagdschloß
und siedelte gebliebener Zeuge versunkener Jahrhunderte.
,
Stadtbergs
Haigerlocher
des
Abhange
am
",
»Haag
arm

Montag

.
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oeben geht durch die jüdische
Presse die Nachricht, daß das
k bekannte hebräische Theater J &a b u

k ^ y

X*

7:

\ m a h" in Moskau in die Liste der
\ russischen Staatstheater eingetragen
I worden ist. und nunmehr regell mäßige staatliche Zuschüsse erhalten
; wird . Damit hat die russische Re|
;

f

gierung die kulturelle Bedentuna
dieser hervorragenden Bühne offiziell
anerkannt . Diese Anerkennung ist

umso

, als
bedeutsamer

außer

der

i »Labimah " in der Weltstadt Mosf kau nur noch fünf andere Theater
| staatlich subventioniert werden.
Schon früher einmal durfte die
!
i „Habimah " den Titel eines Staatsl tfeatixs führen . Durch die Jntriguen der russisch- jüdischen Kommunisten aber erwirkte das jüdische
jj Departement beim Volksbildungsj Ministerium im November 1924 die
Streichung des Theaters aus der
Liste der staatlichen Bühnen . Die
nämlich
Kommunisten
jüdischen
wehrten sich dagegen , daß durch die
he¬
Anerkennung des
staatliche
auch die he¬
bräischen Theaters
sanktioniert
Sprache
bräische
ÄlrZeander ^Llloissi (x ) mit
würde , die sie als die Sprache der
zionistischen Bourgeoisie " betrachten.
Dieser kurzsichtige Akt fanatischer Parteipolitik fand aber den
einmütigen Widerstand der gebildeten russischen Welt , die mit
ungeteilter Bewunderung die hervorragenden Leistungen der
„Habimah " anerkannte . Alle Freunde der „Habimah " , unter
ihnen auch mehrere führende Kommunisten , bemühten sich, dem
Theater wieder den staatlichen Rang zu verschaffen. Der
Unterrichtsminister Lunatscharsky , der selbst zu den Gönnern
der habimah " zählt und das Jnstitpt oft gegen die Angriffe
der Nur -Parteimänner verteidigte , setzte sich schließlich so warm
für sie ein, daß die Regierung den Appell an ihr kulturelles
Gewissen nicht ungehört verhallen lassen konnte.
Die „Habimah ", die seinerzeit von dem berühmten Re¬

&viää&

•y -:. :y .”

den Schauspielern

des hebr . Theaters

«Habimah " in ^Moskau

dem „russischen Reinhardt ", und
gisseur Stanislawski,
andern bedeutenden Fachleuten gegründet wurde , wird jetzt
durch den Direktor N . Zemach geleitet.
Das hebräische Theaterwesen ist — im Gegensatz zum
jiddischen — noch sehr jungen Datums , kaum 10 Jahre alt^
Vielleicht wäre es ohne das jiddische Vorbild gar nicht denkbar
gewesen; denn seine Schöpfer kamen zum großen Teil von der
Jargonbühne her . Auf der soliden Basis der jiddischen Bühne
konnte nach der Renaissance der hebräischen Sprache das he¬
aufbauen . Wenn es auch in Europa
Theater
bräische
mehr oder weniger fremdartig und nur für einen bestimmten,
eng begrenzten Interessentenkreis zugeschnitten erscheinen muß, so
bedeutet es z. B . für Palästina
mit seiner zum groben Teil hebräisch
sprechenden jüdischen Bevölkerung
direkt eine Lebensnotwendigkeit . So
hat sich denn dort auch in geradezu
überraschend kurzer Zeit ein blühen- des hebräisches Theaterwesen ent¬
wickelt. Bekannt ist. daß es in Je¬
rusalem eine erstklassige hebräische
MEWM
Oper gibt , die abwechselnd in Je¬
WWWM
rusalem , Haifa und Tel Awiw spielt
iS«
ms
— immer vor au ^verkauften Häu¬
sern. Das Repertoire unterscheidet
Siegs
H
- vT*
■r^vii
sich nicht von dem der groben euro¬
he¬
In
päischen Opernbühnen .
bräischer Sprache werden „Faust ",
„Bajazzo " , ,La Traviata " u. a. auf¬
geführt ;' aber man will auch jüdische
Stoffe bearbeiten , so z. B . Rubin¬
steins „Makkabi ". Auch eine Sprech¬
bühne ist im Werden begriffen.
Wir bringen heute jnm inter¬
die
essante Aufnahmen : einmal
Künstlerschar der „Habimah " mit
hohem Besuch: Alexander Moissi,
der bei seiner kürzlich erfolgten
Tournee ' durch Rußland nicht ver¬
fehlte, das hebräische Theater in
Moskau aufzusuchen, zum andern ein
aus . dem bekannten
Szenenbild
Drama „Hadybuk", das mit grobem
»Habimah'
Theater
.
hebr
im
*
«Hadvbuk
Dramas
des
Aufführung
einer
aus
Sgeuenbitd
Erfolg von der „Habimah " aufge¬
2a der ^Liittr der,E « ls < Jude"
führt wird.
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Prof . Dr . Ä . Fürst -Budapest

Syrien zogen. Da wurde aus
Zm Anschluß an Pros Fürsts
dem Kunstsammler ein Kunst¬
dieJudenüber
tntereffantkn Aufsatz
forscher und -Historiker, der sich
gaffe zu Eisen,ladt in Nr . 31 der
nun zum Ziele setzte, in seinem
„Zuuftrirrten" veröffentlichen wir
geheute den damals in Aussicht
Museum Denkmäler sämtlicher
stell rn Artikel über das bedeutungs¬
Kulturen zu vereinigen , die in
volle WoUmuseum in dieser alten
Die Red.
. ,
diesem Landstriche blühten und
Zudengemeinde
Spuren hinterließen.
.useum und Judenhasse:
Der Lokalgeschichte, sowie der
heute verwandte Be¬
Kulturgeschichte im Allgemeinen
griffe . Verden hastet
bietet das Museum also eine
reiche Reihe von Anschauung
etwas Antiquiert -konservierendes , Altertümer Verschließendes
und Anregung . Wir aber wollen
bloß einen raschen Vlick^auf die
an, wir fühlen den Hauch ver¬
gänglicher Schönheit , den Duft
prähistorischen Stein -, Bronzeund Mammutfunde , auf die
dumpfiger , moderiger Stuben
Gebrauchs - und Schmustgegenuns entgegenwehen . Und doch
stände der hier hausenden
wie selten, daß die Judengasse
Kelten und Avaren werfen.
ein Museum besitzt, und daß
Vor einer silbernen Kapsel mit
dieses der entfliehenden Poesie
Beschwörungs¬
griechischen
und Romantik alter Ghetti in
BK
formeln gegen Kopfweh , vor
würdigem Rahmen liebevolle
der tönernen Lesetafel eines
Aufnahme gewährt . . . .
-r
Soll das kleine Städtchen
römischen Kindes bleiben wir
eine Minute stehen und weiter
im gewesenen Ungarland , dessen
eilen wir durch mittelalterlich
Judengasse wir neulich (s. Bei¬
anmutende Räume , in denen
lage zu Nr . 40 des I . F .) zu
Kirchenkunst und Bürgerge¬
schildern versuchten, in dieser
werbe ihre naiv -nützlichen Er¬
Beziehung auch großen Ge¬
meinden maß - und muster¬
zeugnisse in mannigfaltigster
Ende
Auswahl darstellen . Spezial¬
gebend sein? Am unteren
der Gasse, der „eisernen Kette"
sammlungen mischen sich da¬
gegenüber , erhebt sich der neuzwischen, die z. V. die Entwick¬
lung des Kellerleuchters , der
hergestelltc, mit lustiger Loggia
Binder - und Hobelwerkzeuge,
gekrönte, deutsche Renaissance¬
", .
oder eine komplette Lebzelter¬
bau , der das Eisenstädter , sog.
beherbergt.
küche vorführen . Eigentlich Jü¬
Wolf - Museum
sind
disches ist leider nicht darunter.
Wolf und Eisenstadt
Neue Zeit , neuer Geist
zwei Namen , die seit 250 Jah¬
r Die Sabbatstube
Wotfmuseum
^
,
Eijenstadt
empfängt uns , sobald wir die
ren eng miteinander verwachsen
sind, seitdem 1070 der Vorsteher
Treppen zum Stockwerk hinansteigen . Gleich
geschmückten
Putti
hier
Familie
seine
der vertriebenen Wiener Judengemeinde
sich der erste Teil der jüdischen Abbefindet
Vorzimmer
im
die
Wolf
Namen
ansiedelte und 1790 der älteste Ahn mit dem
auf Kuriositäten , Raritäten und
vorwiegend
noch
hier
,
teilung
Söhne
Wolf
, international , je
noch heute blühende Weinfirma : Leopold
allumfassend
,
eingestellt
Details
interessante
,
, erworben
diversen
begründete . Und was Generationen ererbt , erspart
sich das Judentum Sändor Wolf auf seinen
nachdem
von
Sammler
ein
,
Wolf
Reisen in Ost und
das legte der Nachkomme, Sändor
~
darbot . Da finden wir
, mit"
“ '
Gnaden
Gottes
A Thorarollenstücke, auf
Geste der
nobler
dickem, braunem Leder
Oeffentlichkeit . vor.
geschrieben, wie sie
Anfangs waren es
bei den Gemeinden
Lokal¬
allem
vor
auch in Palästina zu
patriotismus und jü¬
eine
sind,
finden
discher Familienstolz,
auf
Esthermegilla ,
die dem Museum
Silber gerollt , mit
Richtung und Inhalt
kunstvollen, italieni¬
gaben . Eine Schau¬
schen Illustrationen,
stellung aller , bei
Ehanukkahleuchter.
-t J
einzelnen Familien in
Gewürzbehälter _ in
Verfall und Verlust
den mannigfaltigsten,
geratender Eisenmanchmal grotesken
Altertümer
städter
Formen , die polnischer
sollte es werden , zu¬
Witz mit primitivem
gleich den Werdegang
geschaffen.
Können
eines Patriziergeuns
grüßen
Hier
schlechtes dem Be¬
buntgewirkte Mäntel
schauer vorführen . Der
und Tücher persischer
erweiterte
Rahmen
und Bokharaer Juden,
sich, als der Zufall im
dort die unentziffer¬
aus
1903
Jahre
Hieroglyphen
baren
Eisenstädter Erde rö¬
der aussterbenden Sa¬
mische Funde zutage
maritaner , dazwischen
Nachlässe
förderte .
geschnitzte
zierlich
eben jener Legionen
Schofarim . arabische
(der XV.) , die von
.Zefillin " und ein
hier aus zur Belage¬
Sabbatstube
der
in
nltusgerat
^
rnit
Eijenstadt , BZolfmuseum : Vitrine
rung Jerusalems nach
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ein Wolf -Ahne figuriert . Das gelungene Konterfei des einer
veritables , laibartiges Oster brot, das der Besitzer aus Kairo
hiesigen Wohltäter - und Gelehrtenfamilie entstammenden
mitgebracht . An den Wänden ringsum mit seinem Pinsel
Posener Oberrabbiners , R . Akiba Egers , zeigt ein nettes
illuminierte Ehekontrakte , meist italienischer Herkunst, daneben
Eobelinbildnis , während das mit dem bekannten Weisenspruche:
gravierte Zinnschüsseln und Metallteller für fast sämtliche Feste
„Sei flink, wie der Hirsch, stark wie der Löwe . . ." bestickte
des Jahres , herrliche, photographische Eigenaufnahmen aus dem
Originalwickelband , das die Eltern zur Geburt dieses Großen
Heiligen Lande , und auch ein modernes Kunstwerk der Je¬
in die Synagoge gaben , seinerzeit auf der Dresdener hygieni¬
rusalemer Bezalelschule, ein Waschbecken aus Messing, hat hier
verschwunden ist. In den
Aufstellung gefunden . Interessant ist eine für den Schul¬ schen Ausstellung leider spurlos , Hildesheimer Manuskripte
Schränken alte Talmudausgaben
gebrauch bestimmte Lehrtafel , enthaltend das lateinische und
Familienschatz. Eine kunstvoll
hebräische Alphabet mit Leseübungen , außerdem die römischen und Reliquien , auch anderer der hiesigen Judenheit an ihren
und arabischen Ziffern ; in der Mitte aber ein anschauliches ausgeführte Huldigungsadresse
Grund - und Schutzherrn, Fürsten Eszterhazy , mit dem hebräi¬
„Baedagogicum practicum “ : der Lehrer mit der Rute in der
schen, lateinischen und deutschen Texte des faa. „Kaisergebetes ",
Hand, und zwar in tätiger Bewegung . . . .
zeigt uns ebenso den loyalen
Weiter geht es durch helle,
Sinn der Bevölkerung , wie die
^,
^S
K
lichtdurchflutete Säle : Meister¬
geschriebenen
auf Pergament
Adapeinheitlicher
werke
und in Silber gebundenen Ge¬
tierungs - und Einrichtungs¬
betbücher ihre Opferfreudigkeit
kunst; der eine in Maria The¬
für Gott und Religion bekunden.
resiastil . der andere tn Empire.
sind sonst
Ritualgegenstände
&
gehalten,
Biedermeier
oder
wenig zu sehen. — Die Zroße
darin Schmuck und Schatz, wie
Werte repräsentierenden Syn¬
sie Großmütterchen und Urahne
Thora¬
an
agogenschätze*)
geliebt . Hier tritt natürlich
, Vundesladenvorhängen
schmuck
das Museale , das fachmäßtg
u . dgl. hat Sändor Wolf in
Wissenschaftliche, das massen¬
eingebauten Safes im Tempel
hafte Detail in den Hinter¬
aufbewahren lassen, ebenso wie
grund : hier soll jeder Raum
die Originale der alten Ge¬
als Ganzes wirken , und bloß
meinde - und Vereinsbücher.
Stil , Stimmung vorherrschen.
Eine Rarität dürste aber das
Die tausend Sächelchen, Sticke¬
sog. „Halseisen " bilden , das als
reien , Erinnerungsgegenstände,
Strafe für gegen die gerichtliche
die die Schränke und Vitrinen
Obrigkeit der Gemeine began¬
füllen , stammen natürlich aus
gene Verbrechen galt , sowie der
Allerweltslanden , sind aber
gefranste Lederklappen , mit dem
zum großen Teil Eifenstä .dter,
seinerzeit die Sünder „Malauch jüd . Truhen und Stuben
koth “, d. h. 39 Riemenstreiche
entnommen . In dieses Milieu
erhalten haben sollen.
paßt denn auch am besten das
Zum Abschluß noch einen
Ruheplätzchen des Museums,
Wolfmuseums
^
des
im
Etseastadt / Äußeres
Anstandsbesuch
kurzen
die sogenannte „Sabbatstube " ,
Musenheim des Besitzers, in
die das Familienzimmer eines
Vibliothekssälen . in denen der
wohlhabenderen Kleinstadtjuden vorstellen soll. Einfach , schlicht, ^ den herrlich eingerichteten
Weingrobkaufmann seinen literarischen Leidenschaften fröhnt.
fast klösterlich bescheiden ist Schrank und Lehnstuhl , Bild und
Neben Hunderten von Folianten kunst- und sittengeschichtlichen
Spiegel , aber an den Fenstern sind weiße Gardinen , weißes
Klassikern sozusagen aller Zonen und Zeiten,
Linnen auf dem von Sabbatleuchtern flankierten Tische, wäh¬ Inhalts , neben den
Werken ohne Zahl , auch eine
rend die stebenzackige Messingöllampe Frieden - und Weihe¬ sowie anderen wissenschaftlichen
Palästinabibliothek und natürlich Hebraica und
stimmung über das Ganze zu gießen scheint. Hier herrschen be¬ fast vollständige
Judaica in reicher Menge , von den Büchern lokaler Bedeutung
reits speziell Eisenstädter und Wolf ' sche Denkwürdigkeiten vor.
gar nicht zu reden. Ja , wir Juden sind und bleiben — trotz
An Ehrenstelle das zeichnerisch sehr hübsch ausgeführte Ehrenallem und jedem — das Volk des Buches . . . .
rabbinerdiplom , das die Gemeinde ihrem ersten, nominellen
*) Ein großer Teil derselben ist tn der als Separatabdruck erschienenen
geistigen Oberhaupte , dem Wiener Hoffaktor , R . Samson Wert¬
Broschüre von S . Wolf : „Die Kunst im Eisenstädter Ghetto " abgebildet.
heimer überreichte , und unter dessen Unterfertigern auch schon
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. Und während der Kunde
:‘Vzmm aus
/■
i v*jf
die Beendigung der Reparatur
abwartet , unterhält der Fußbekleidungskünstler seinen East
Es ist alles schon einmal
nicht mit dem üblichen TagesVf
Wie der Nürn¬
1.1
dagewesen !
!-V
klatsch, sondern er bezieht alles
berger Schuhmacher und Poet
aktuelle Geschehen auf irgend¬
seinem be¬
Sachs in
Hans
*k £~'
V
eine entsprechende Talmudstelle.
rühmten Berufskollegen Rabbi
L» - '
'i 1 -i.
seinen Mußestunden aber
In
I o cha n a n (der nicht nur
x \ j* • gibt er im Freundes - und Fami¬
Schuster, sondern auch einer der
lienkreise, bei frohen und trauri¬
bedeutendsten Talmudisten war)
gen Gelegenheiten selbstverfaßte
einen Vorgänger hat , so ist er
Lieder zum Besten , die er nach
wiederum Vorbild für den Jeru¬
vorträgt.
Melodien
uralten
’^ Vsalemer gelehrten Schuster Rabbi
Kommt in seinem Kundenkreis
g eSaporta
Jochanan
irgendein Familienfest vor —
worden . (Sogar der Name ist
r■
eine Bar mizwoh, eine Ver¬
allen dreien gemeinsam ; denn
(
lobung , eine Hochzeit — dann
entspricht
Hans --- Johannes
schenkt er immer ein Gedicht, das
Jochanan .)
hebräischen
dem
Glückwünsche und geheimnisvolle
Unser Bild zeigt den merkwürdi¬
Orakel enthält , meist ein Akro¬
gen Mann bei der Arbeit . Tag¬
stichon: die Anfangsbuchstaben
aus , tagein sitzt er vor seinem
der Verszeilen bilden den Namen
Häuschen in der Jerusalemer
des Gefeierten . Weiter hat er
sephardischen Vorstadt Machneh
nichts zu verschenken: aber seine
Jehuda und bessert den PassanGabe ist stets hochwillkommen. . .
ten das zerschlissene Schuhwerk Der (Zerufalrruer Schuhmacher u. Poet 5Xabbr Jochanan
III
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Manz'schen
Wien
Verlags- und Universitätsduchtiandlung in Zsidor
die Hauptwerke des großen jüdischen Malers
veröffentlichen heute
—
Kaufmann. Wir
das Porträt und eines der schönsten und innigsten
Gemälde Kaufmanns nebst einer kurzen Würdigung
Die vied.
des Künstlers.
Soeben erschienen

im

Berlage

der

Honved§J| ls Sohn eines ungarischen
Kauf¬
Isidor
wurde
Hauptmannes
mann am 22. März 1854 in Arad ge¬
boren . Er wuchs in einem bürgerlichen
Heim auf , wo die Frömmigkeit nie in
Bigotterei ausartete . Die ersten Jahre
verbrachte der Knabe mit seiner Mutter,
die nach dem frühen Tode ihres Gatten
einer Brennerei tätig
als Verwalterin
war , in einem Anwesen an der Maros.
Dann besuchte er sechs Jahre lang die
Arader jüdische Volksschule und wurde mlt
14 Jahren Lehrling in einem Manu¬
fakturwarengeschäft , später Bankbeamter.
Aber nirgends hielt er lange aus . Seine
Künstlerberufung lieb ihm keine Ruhe.
Ein gutgelungener Moseskopf macht einen
Arader Notar auf ihn aufmerksam ; dieser
fördert ihn und überwindet den Wider¬
stand der Familie gegen die „brotlose"
Kunst . Kaufmann kommt auf die Vudapester Landeszeichenschule, später an die
Wiener Akademie. Auf Studienfahrten
durch Iudenstädtchem Ungarns , Galiziens
und Russisch-Polens sammelt er die künst¬
lerischen Eindrücke, die sich nachher in

311 ^ 01 Jlaafmöun
(1854 —1921 ) ,
»

Gemälde von Han » Temple
einem
' ■•e«*--

seinen ostjüdischen Bildern ausreifen . Er
jagt nach Modellen und Gestalten und
§at geradezu abenteuerliche Erlebnisse.
Fanatische Orthodoxe verbarrikadieren sich
vor ihm in der Synagoge , um dem Stift
des Zeichners zu entgehen . . . Die
diesen ' Menschen ' als
gilt
Malerei
Toufelskunst . Rur die Wunderrabbis,
weise im Leben wie in der Lehre , er¬
kennen in Kaufmann den gottbegnadeten
Künstler.
Seine ersten Erfolge erringt er auf
einer Ausstellung in Petersburg , wo er
sogar dem Zarenpaar vorgestellt wird.
Einige seiner Bilder werden für die
Museen von Wien und Budapest ange¬
kauft. In verhältnismäßig jungen Jahren
schon ist er ein Künstler von Weltruf , ein
— nein , der „Judenmaler " .
Kaufmann starb als 67jähriger am
14. November 1921. Noch an seinem
letzten Lebenstage arbeitete er bis in die
an seiner
späten ' Nachmittagsstunden
Staffelet . Abends lieb er sich aus „Wil¬
helm Meister " vorlesen . Wenige Minuten
später ereilte ihn ein Herzschlag . . . ^
Jetzt sind seine schönsten Werke, wie
„Im Beth Hamidrasch", „Talmudstudium ",
„Am Sabbath ", „Der Kabbalist " u. a. in
einer schmucken Mappe der Oeffentlichkeit
zugänglich gemacht worden . -

Isidor Kaufmann : »Im Beth Kamidrasch*
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ie wir in Nr . 43 des Hauptblattes schon mitteilten , hat der holländische Jude Aaron
mit seiner Frau eine Weltreise im Familienauto angetreten . Be¬
Engelsmann
kanntlich hatte er mit einem reichen Amerikaner eine Wette um 10 Milliarden österr.
Kronen (etwa 600 000 Ji) abgeschlossen, derzufolge er binnen zehn Jahren mit seinem Auto
alle Weltteile zu befahren hat . Der grobe^ muskulöse Mann , der das holländische National¬
kostüm trägt , erregt mit seinem riesigen Wagen überall begreifliches Aufsehen. Laut Ver¬
einbarung mutzte er die Reise ohne Geld unternehmen ; er fristet seinen Unterhalt durch
Vorträge in verschiedenen Grobstädten . In jeder Stadt lätzt er durch die Polizei einen
Stempel in sein Reisebuch machen, um eine Kontrolle Nachweisen zu können. Bisher ver¬
lief die Tournee — außer in München , wo Hakenkreuzler verlangten , datz er den Mögen
Dowid von seinem Wagen entferne — ohne Zwischenfall. — Unser Bild zeigt Engelsmann
mit seinem Auto in Wien, wo er sehr freundlich ausgenommen wurde . An dem Kraft¬
wagen fallen die vielen Aufschriften und Reklameplakate — durch letztere verdient er sich

mm
a $

s-

:£
y*- '■

'^ h&i

ntlt/vüTQ
;r'’£>*r“v

Y¥"0
■■' *#

.

MÄ-W-?**■

ü mm

MM

MAE

£ßt rK Erllen

der erfte wetbltche Jockey in England

-

Das

VZeltreiseanto

Ioäl

des Holländers

Ä .aron Engelmanns

in ^Wien

ebenfalls eine nicht unbeträchtliche Summe Geldes - - auf. Selbstverständlich wird Engels¬
mann auf seinem Wege auch die jüdischen Siedlungen des Heiligen Landes aufsuchen.
Als zweites Bild bringen wir heute das sympathische Konterfei einer britischen
Glaubensgenossin , Mib Eilen I o 8 l , der erst 18jährigen Tochter des bekannten englischen
Rennmannes Sol Jotzl . Die smarte junge Dame hat einen Rekord aufgestellt : sie gewann
als erster weiblicher Jockey das historische „dlexvmarket Town Plate “ in Newmarket.

Samfonlchule
tili WoIfenbIMle!
Realschule
anerkannte
staatlich
( gegr . 1T86)
mit Schülerhelm

Ist es nur ein Zufall , oder ist es
nicht vielmehr eine Folge der Aus¬
dauer , Zähigkeit und Energie unse¬
res Stammes , datz auch hier , wo es
so sehr auf das Einsetzen der ganzen
Persönlichkeit aickommt, wieder dom
die Palme zuteil ge¬
Judentum
worden ist? . . .

m
usw.

Cltarai' Teeu. Charm-Tabletfen,

Tachrrchi
Sargenes

die aus reinen Pflanzenst ^ff. hergest . sind,
jede Art v. übermäßig . Körperfülle sicher
u. wirksam beseitig . Garantiert unschädl.
Prospekt und Versand nur durch:

in jeder Preislage u. nach jedem Ortsaebrauck.
auch beiZuaabe des Stoffes . Keine Fabrikware.
Sorgf . Ausfübrg . Wiederrerkäufer erb. Rabatt.

Korpulenz ist unschön!
Der Erfolg hat es gezeigt , daß

Engel -Apotheke , Frankfurt/M . ioö
Engcl -Jlpothchc , Berlin

üenILevy

, Crailsheim

(Württemberg ). Fronberaffr. 14.
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Rasieren
Buchhandlung Wolf Topllowskv »Hne Neun
Köln am Rhein
Pfeilstraße 23
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Kleine Klassen . Rituelle Verpflegung.
Anmeldungen und Anfragen an
erbeten.
« Dr . Wolfsdorf
Studlenra

Tel. Rhld. 8966

6ebelb0dier - cnso - fffldlsdie Llleratnr
Rllaallen - KnltusgegenstBnde » Taduldiim

mit Rasinrpulver

„DEPIL C“
best , eingeführt . Marke.
Blechdose MH. 2«SO frk.
gegen Nachnahme.
Vertreter gesucht
ALFRED HAAS. fan.

Sontra (Be*. Cassel).
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ihnen
as preußische Generalprivileg von 1730 verbietet
und
Materialwaren , Gewürz und Spezereien , BrauenLäden
Brennen , gestattet dagegen denen, welche offenesilberne
und
halten dürfen : Juwelen , Silberzeug , goldenekostbare Stoffe,
Tressen, drap d ’or und d’argent wie andere . Kamels - und
Bänder und Kanten , Federn , gares Leder
, Leinwand,
Pferdehaare , Baumwolle , Talg , Wachs, Pelzwerk bürgerlichen
inländische Wollwaren , Tee und Kaffee . Von erlaubt . An
Handwerkern ist ihnen nur das Petschierstechen
meisten Punkten
diese Ordnung schloß sich in diesem wie in den Friedrichs des
das für die Zukunft maßgebende Reglement
lassen
Groben von 1750 an ; seine mannigfachen Erläuterungen
kleinliche Be¬
erkennen, daß es dem König .keineswegs auf eine vielmehr auf
schränkung seiner jüdischen Untertanen , sondern
. Sein Ver¬
deren Heranziehung zum allgemeinen Nutzen ankam
er zwei Jahre
bot des Wollhandels im Reglement wiederholt
und
darauf mit der Begründung , ,Hamit die Manpfakturiers
" . Wenn
Fabrikanten die Wolle aus der ersten Hand bekommen
überhaupt das
der König den Ankauf ländlicher Güter undso entspricht das
Wohnen auf dem Lande den Juden verbot , den besonderen
ganz seiner oben berührten Anschauung von 1764 dahin er¬
Pflichten eines jeden gegen den Staat und wird
des¬
klärt : „Allermaßen denen Juden der Schutz hauptsächlich, Fahalb erstattet wird , um Handel , Commerce, Manufakturen
als christlichen
briquen und dergleichen zu betreiben , andern zu ihrer Bear¬
Leuten aber die landwirtschaftlichen Sachen
jedes in seinem
beitung nicht überlassen werden und mithin ein
Fach bleiben muß".
Dem Hausierer standen die einzelnen Landesgesetzgebungen
es im Kurverschieden gegenüber . Beispielsweise erscheint
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Otucnbecgec
Aus
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Ikürnberger

Jüdin

auf dem *Wege zur Ssnagoge.

Inde

auf dem V ^ege zur Synagoge.

dem TsroffsGe « TraGtenbrrch (1766)

im Vergleich zum
sürstentum Trier als regelmäßiger Beruf , der
Preußen dagegen
Kramhandel nachsichtig angesehen wird , in
wird es entschieden bekämpft.
zu erwähnen,
Als eine charakteristische Ausnahme ist ein Fallder Juden ihr
wo gerade an . der Ostgrenze eine Eigenschaft
ihnen in
Vorhandensein erwünM erscheinen ließ . Während
, sind sie in
Preußen 1730 die Brennerei untersagt war
gewesen, und als
Schlesien vielfach in solchen Betrieben tätig Ausweisung be¬
dort 1738 die Aermeren von der kaiserlichen eine Gegenvor¬
troffen wurden , machten die Stände von Pleb
von den hiesigen
verschiedene
stellung, „da , ungeachtet
der
gemacht , statt
den Versuch
Ständen bereits
zu
zum Branntweinbrennen
Christengesinde
Juden
welchen das Brannt¬
—
als
, mit selbigen
verordnen
so wenig als der
weintrinken an hiesigen polnischen Gränzen
nicht fortKatze das Mausen verboten werden kann — gar
und
abgeschafft
, sondern
gewesen
zukommem
in die Branntweinhäuser wiederum
Juden
deren
statt
müssen ".
werden
ausgenommen
Erwerbsspiel¬
des
Bei "der Beschränkung
war es von Bedeutung , daß ihnen
für die Juden
raums
ein reiches Reudurch die Ausbreitung des Merkantilsystems
der Territorial¬
bruchsland erschlossen wurde . Mit der Festigung
das Bemühen
staaten im 17. Jahrhundert regte sich allerwärts
um nicht mit der
um Steigerung der gewerblichen Produktion ,
zu müssen.
Deckung der eigenen Bedürfnisse Fremde bereichern
lFortsetzung folgt .)

Äu » dem Tsroffsche » TraGtenbrrch (1766)
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Der Groke Kur/ürs 'r ■ ■

FrtedriG BZilhelm , der <Droße I ^urfnrft
mit dem Edikt , das dl» vertrieb »»»» Juden «oled»r » ach Berlin
beruft. — Gkulptsr lm5)^eprasentant »nsaal d«rBerlinerf » d.G »m»l»d«
Am 1. Oktober wurde tm Ausstellungsgebäude am Lehrter Bahnhof
zu Berlin die „Juryfrete Kunstschau" von Geh. Rat Waeyold als
Vertreter der Regierung feierlich eröffnet . Eine große Anzahl hervor¬
ragender , längst anerkannter Künstler , die sich nicht alljährlich dem
Votum einer jeweiligen Zury unterwerfen wollen, haben sich an
Künstler und Künst¬
ihr beteiligt , darunter auch mehrere jüdische
drei Elastiken ver¬
mit
der
Pleßner,
lerinnen , vor allem Jacob
für uns am
-Büste
Mendelssohn
treten ist, von denen die Moses
aus seinem
Daten
einige
interessantesten ist. Wir geben tm Folgenden
Leben und Werk.

Jacob Pleßner wurde 1871 zu' Berlin geboren und ent¬
stammt einer streng orthodoxen Familie . Sein Großvater war
der bekannte Posener Prediger Salomon Pleßner . Während
er die dekorative Bildhauerei für Bauten praktisch erlernte,
bildete sich Jacob Pleßner künstlerisch weiter und studierte
dann 1896 bis 1901 auf der Akademischen Hochschule für die
bildenden Künste zu Berlin , u. a . bei Professor Janensch , Herter,
Breuer und Paul Meyerheim . In den Jahren 1901 und 1902
erhielt er den Rompreis aus der Michael Beer -Stiftung.
von
Sein Hauptgebiet sind die Port rät bü st en. Die
war ursprünglich
uns wiedergogebene Mendelssohnbüste
als Bekrönung eines Denkmals gedacht, gelangte jedoch dafür
nicht zur Ausführung . Gelegentlich einer Kollektivausstellung
im Berliner Logenhause (1921) begegnete sie ganz besonderem
Interesse und wurde im gleichen Jahre von dn U. O . V. V.Grobloge für das Titelblatt der Festimmmer ihrer Zeitung
verwertet . Da diese Darstellung auch in nichtjüdischen Kreisen
Aufsehen erregt hat , wurde sie mit in die oben erwähnte Kunst¬
schau ausgenommen.

HNofes

^Mendelssohn.

AalblrbensgroK « Skulptur , Bekrönung eines nicht zur Ausführung
gelangten Denkmals

im
wurde
Kurfürsten
Die Halbfigur des Groben
ausge¬
Aufträge des Herrn Geh. Rat Dr . Georg Minden
führt und von diesem für den Repräsentantensaal der Berliner
Jüdischen Gemeinde gestiftet. Herr und Frau Geh. Rat Minden
haben dem Künstler übrigens auch noch eine Reihe anderer
die Oeffentlichkeit interessierender Arbeiten bestellt, so z. B.
eine Gedenktafel für die Gefallenen der Jüdischen Reform¬
gemeinde und eine Bar -Kochba-Statuette für den inzwischen
verstorbenen Prediger dieser Gemeinde . Herrn Dr . Lewin.
Im Aufträge der Grobloge U. O. B . B . fertigte Pleßner
1924 eine Plakette des Ehrengroßpräsidenten
im Jahre
T i m e n d o r f e r an , die von mehreren Logen erworben
wurde . An weiteren Porträtskulpturen bedeutender Männer
) , Arthur Kahns
(
nennen wir : die Büste Oscar T i e t' 1909
(vgl . unfern Aufsatz in Rr . 39 des Hauptblattes ) , Louis
Sachs ', des bekannten Philanthropen , und Julius T i e tz '.
Außerdem hat Pleßner im offiziellen Auftrag eine Reihe
ausgeführt , so die Lessinggedenktafel
von Gedenktafeln
am Tietzschen Hause, Gefallenengedenktafeln in Berlin und Gleihauptsächlich in Weißensee , u . a.
witz; auch Grabmäler,
das Erbbegräbnis für Julius und Jenny Tietz, aber auch in
Hamburg.
des Künstlers
Endlich sind noch einige Kl ein Plastiken
Besitz der Königin
im(
zu erwähnen : „Bettelweiber"
", .^Dorfpolitiker"
von Holland ) , „Der Gänsedieb
usw. Hauptsächlich durch diese allgemeineren Motive wurde
Pleßner in der breiten nichtjüdischen Oeffentlichkeit bekannt.
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, bis etwa ins Jahr 1902 hinein , war
Anfangszeiten
den
In
in Bad
ihren Gästen nicht nur
,
Lage
Jsrgeliten
für
angenehmen
der
in
Kuranstalt
1. Die
die Anstalt
auch freie ärztliche Be¬
am Taunus.
sondern
,
Soden
Aufenthalt
freien
vollkommen
unseres
aller Kurmittel wie
welche
,
Verabfolgung
Lungenheilstätte
kostenfreie
und
jüdische
handlung
ältHte
Die
Bäder . Inhalatio¬
für Israeliten in
Kuranstalt
die
ist
,
wurde
errichtet
Wissens
nen usw .. zu ge¬
am
Sohen
Bad
Es gab
währen .
Sie
Taunus.
damals eine ganze
Ent¬
verdankt ihre
Zahl von reichen
stehung einigen tat¬
Gönnern , die neben
von
kräftigen Glaubens¬
der Familie
genossen, welche im
Rothschild so erheb¬
zuerst
188b
Jahre
liche Mittel zur Ver¬
mach¬
den Versuch
fügung stellten , datz
nach
(zitiert
ten
dieses möglich war.
Jahres¬
ersten
dem
Schon 1902 flössen
Verwal¬
der
bericht
spär¬
die Mittel
„während
tung ) ,
licher, und es mutzte
Vad
in
der Kurzeit
schon damals für die
Taunus
Soden am
gleichen Leistungen
brustkranken
armen
ein monatlicher Be¬
Ange¬
Israeliten .
trag von Ji 100 .—
deut¬
hörigen des
werden.
erhoben
un¬
schen Reiches ,
i Kriegs - und Nach¬
entgeltliche Kost zu
kriegszeit haben das
Die
.
verabfolgen
Vermögen der An¬
Mittel,
geringen
stalt verzehrt , und
Gebote
welche zu
auch der Gebewille
standen , erlaubten
Glaubensge¬
der
in
,
nur
jedoch
es
nossen ist leider sehr
primitiven
einem
zusammengeLokal 40 Personen
schrumpft, so datz die
« aru Taunus
Sode
Bad
tu
Israeliten
für
Nah¬
mit Argem ätz.
Teitanstcht der Kuranstalt
Anstalt heute von
."
rung zu versehen
mutz. Sie mutz sich zur
wirtschaften
.
.
.
Mund
den
in
Es gelang einigen
der Hand
der Wohltätigkeit
Institute
ersetzen lassen, um überhaupt
um
dam
Verpflegung
insbesondere
,
vollkommene
die
Herren
Zeit
Mainz in Franffurt
, und nur die opferwillige
erhalten
zu
aufrecht
Betrieb
hochverdienten Herrn Michael Moses
ihren
für die
von Rothschild
ermöglicht es , datz der
Beteiligten
Betrieb
am
aller
am Main , Frau Baronin W . C.
Arbeit
diese bereits im Jahre
Hoffen wir . datz mit den:
datz
ist.
so
,
niedrig
interessieren
zu
verhältnismätzig
Angelegenheit
Anbrechen besserer
Haus "nebst hübschem Pflegesatz
eingerichtetes
zweckmäßig
kleines
1886 ein
Zeiten auch das Ge¬
Ver
zur
Garten
wissen unserer
Von
.
stellte
fügung
Glaubensgenossen
diesem Augenblick
wieder wach wird,
In¬
an hat das
datz sie sich auch der
Familie
der
teresse
erinnern,
Pflicht
Rothschild
von
derer zu gedenken,
diese neuerstandene
die neben ihrer Ar¬
Anstalt ' immer ge¬
mut noch das
fördert , so datz im
schwere Joch der
Laufe der Jahre
Krankheit und der
durch Neu - und An¬
Beschränkung ihrer
mehr
immer
bauten
zu
Arbeitsfähigkeit
die Möglichkeit ge¬
tragen haben.
boten wurde , eine
Hoffen wir , daß in
größere Anzahl von
den
kurzem von
Kranken aufzuneh¬
Glücklicheren wieder
men . bis dann im
zur
reiche Mittel
Jahre 1909 von der¬
gestellt
Verfügung
selben Gönnerin ein
werden , damit die
prächtiger Neubau
Anstalt dem Zwecke
errichtet wurde , der
zu
kann ,
dienen
in allen seinen Ein¬
im
sie
welchem
richtungen der Neu¬
1885 jene
Jahre
zeit entspricht. Mit
Liege¬
edlen Glaubensge¬
geräumigen
gegründet
nossen
hallen ausgestatt et,
armen
haben :
komfortabel
mit
kranken Juden
und hygienisch ein¬
Gesundheit
gerichteten Kranken¬
Arbeitsversehen,
und
zimmern
fäh igkeit
ist diese jüdische
Heil¬
Anstalt eine
wlederzujeder
sich
die
.
stätte
geben.
an
würdig
andern
Dr. mcd. Isserlin.
. Schwarzwald )
(Bad
stellen
Mordrach
in
die Seite
Lungenheilstätte
Die IM . Ä .. von Mothfchildsche
kann.
irs :-. ' -
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beweisen viele Kranke , die aus christlichen Heilstätten nach hier
' sche Lungenheil¬
M . A. von RoLhschild
übersiedelten , und bei denen die seelische Vereinsamung den
.
)
Schwarzwald
(badischer
Nordrach
in
stätte
Heilungsprozeß stark gehemmt hatte . Rach ganz kurzer Zeit
hatten sie sich eingelebt , fühlten stch in dem jüdischen Mllieu
Die M . A. von Rothschild' sche Lugenheilstätte wurde vor
wohl und zeigten bald die besten Fortschritte in gesundheitlicher
nunmehr 20 Jahren ins Leben gerufen . Me auf dem Gebiete
Beziehung . Unterstützt und gepflegt wird dieses Gemeinschafts¬
der Wohltätigkeit die Familie von Rothschild seit Jahrhunder¬
gefühl durch Veranstaltungen von gemütlichen Abendunter¬
ten in ihrem Wirken für das ganze Judentum vorbildlich
gewesen ist, so haben sich die Mitglieder dieser Familie schon haltungen , durch eine reichhaltige Bibliothek , sich regelmäßig
wiederholende Kinovorführungen.
seit vielen Jahrzehnten mit besonderem Eifer dem Gebiete der
Gesundheitspflege zugewandt und mit weitschauendem Blick
So ist es nur allzu verständlich, daß das Leben in der An¬
Hervorragendes geschaffen. So ist auch die hiesige Heilstätte
stalt familiären Charakter trägt , und die Kranken nicht nur
ent¬
von Rothschild
als Stiftung der Baronin Edmond
des Schicksals, sondern eine Gemeinschaft der
Gemeinschaft
eine
Dr. /v. Weht
Seele eint .
standen und hat seit Jahrzehnten in wirksamster Weise der
Bekämpfung der Tuberkulose unter den Juden gedient . Viele
in Davos.
Etania
Heilstätte
Tausende von Kranken konnten während der vielen Jahre
3. D i e Jüdische
Heilung und Arbeitsfähigkeit wieder erlangen.
Inmitten der schneebedeckten Alpenwelt liegt in einem an¬
In prächtiger Lage am Abhang eines Berges steht der stolze
mutigen , rings von schützenden Bergen umschlossenen Wiesental,
Bau der Heilstätte . Die erhöhte Lage auf dem Vergmassiv
Davos . Der ausgesprochene HochLungenkurort
bekannte
der
vollkommene
und
Sonnenscheindauer
optimale
gewährleistet
außerordentlich geringe Feuchtigkeit , die
Rauchfreiheit . Die Heilstätte ist umgeben von einem ausge¬ gebirgscharakter , die
intensive Sonnenbestrahlung , das fast völlige Fehlen von
dehnten , gepflegten Park mit anschließenden großen Tannen¬
Rebeln und eine bis 6 Monate anhaltende , vor Staub schützende
waldungen , die zu dem Besitztum der Heilstätte gehören/
Schneedecke, sind die wesentlichsten Faktoren , die den Ruf von
Bequem angelegte Wege bieten den Kranken Gelegenheit zu
für Lungenleidende begründet haben.
Weltkurort
als
Davos
Ge¬
und
Obstumfangreicher
Ein
.
herrlichen Spaziergängen
Davos ist heute , dank
für
sorgt
müsegarten
' der Vorzüge , mit welBedarfs
Deckung des
chen die Natur es ausge¬
'
*
Lebens diesen
an
stattet hat , zu einem
.
.
Die Anstalt
Mitteln .
Weltkurvrt par exoelSW"
umfaßt 50 Betten , die
W
l6nc>6 geworden . Dabei
Kranke
weibliche
für
nur
versteht sich auch ohne
Sämt¬
bestimmt sind.
weiteres , daß Davos , die
Krankenzimmer
liche
..Stadt im Gebirge ", wie
sind ausschließlich nach
es mit Recht bezeichnet
gelegen,
der Südseite
wird , alle gesellschaft¬
während die Nordseite
bildenden
lichen und
von den WirtschastsräuEinrichtungen eines mo¬
men. der Untersuchungs¬
in
Kurortes
dernen
station . den Badezimmern,
reichem Maße besitzt.
*’
und
' Jnhalationsräumen
In schönster Lage des
eingePersonalzimmern
erhebt sich die
Ortes
Die
wird .
' nommen
Heilstätte
..Jüdische
For¬
den
sind
Zimmer
Eigentum
E t a n i a".
«*■> ^ , \
modernen
der
derungen
für
Hilfsvereins
des
be¬
Hiegiene angepaßt ,
jüdische Lungenkranke in
haglich eingerichtet , und
der Schweiz.
alle Wände sind ab¬
Die ..Etania " ist für
den
Unter
waschbar.
Zweckbestimmung
ihre
Einrich¬
medizinischen
Davos
in
auf das beste geeignet;
Die fübtsche Heilstätte Etania
tungen verdient beson¬
die Front des Hauses
das
dere Erwähnung
Süden , so daß der größte Teil der Zimmer
nach
liegt
sehr
,
mordernem
mit
Röntgenzimmer
jetzt umgebaute
intensivste und größtmögliche Ausnutzung der Sonnen¬
für Diagnostik und
leistungsfähigem Röntgen - Apparat
gestaLLet. Alle Südzimmer verfügen über eine
bestrahlung
Ge¬
diesem
auf
Errungenschaften
neuesten
den
der
,
Therapie
, breite und gedeckte Liegehalle , und außerdem befin¬
gutgebaute
Pneumothorax,
Quarzlampe
sind
Außerdem
.
biete entspricht
Parterre eine allgemeine Liegehalle für die Be¬
im
stch
det
Frage
in
Alle
.
vorhanden
usw.
apparat , Hochfrequenzapparare
wohner der Nordzimmer.
kommenden Eingriffe , wie Pneumothoraxbehandlung , PhreniFreundliche und gediegen möblierte Zimmer , sorgsamst mit"
coexairese usw. werden in der Anstalt vorgenommen.
Annehmlichkeiten ausgestattet , bieten dem Patienten an¬
allen
über
für
Der Speisesaal ist im ersten Stock und bietet Raum
genehmen Aufenthalt.
100 Personen . Vor dem Speisesaal dehnt sich eine sehr große,
Im Parterre befinden sich die schön ausgestatteten SpeiseMonate
warmen
der
während
die
,
Veranda
mit Glas gedeckte
und Gesellschaftsräume . Ein Blick in den Speisesaal während
ge¬
Freien
im
das Einnehmen der gemeinsamen Mahlzeiten
wird jeden Besucher überzeugen , daß für reich¬
Essenszeit
der
Küchenbetrieb
der
stattet . Besonders vervollkommnet wird
zubereitete Kost gesorgt ist und daß vor
schmackhaft
und
liche
durch die jetzt erfolgte Aufstellung einer modernen maschinellen
allem keinerlei Unterschied nach arm öder reich besteht.
Wäschereibetrieb
den
für
Anlagen
Kühlanlage . Die gesamten
Besonders erwähnenswert ist die ebenfalls im Parterre
Durch¬
Zur
.
untergebracht
sind in einem besonderen Gebäude
Synagoge . Der rege Besuch bestätigt , wie not¬
befindliche
Hauses
des
führung der Liegekuren dienen die an der Südseite
diese Einrichtung für die Patienten ist.
erwünscht
und
wendig
befindlichen Liegehallen und eine im Park unter schattigen
Es ist unnötig , zu betonen , daß die Etania in reichstem
Tannen errichtete Liegehalle.
Maße über alle sanitären und hygienischen Einrichtungen eines
geschaffen,
Vorbedingungen
alle
Sind dank dieser Umstände
modernen Sanatoriums , so auch über ein vorzügliches Röntgen¬
Beziehung
klinischer
um die Kur in hygienisch-diätetischer und
. Die ärztliche Leitung liegt in den bewährten
verfügt
,
kabinett
aufs Beste durchzuführen, so wurde andererseits auf die Förde¬ Händen des Chefarztes Herrn Dr . F . O e r i und des Haus¬
rung des psychischen Wohlbefindens der Kranken besonderes
arztes Herrn Dr . A. W o l o w e l s ky.
Hause
im
der
,
Geist
jüdische
echte
Der
.
gerichtet
Augenmerk
Eines der erfreulichsten Momente der Etania bildet der im
Patienten,
den
unter
Band
einigende
das
herrscht, bildet stets
jüdische Geist. So sehen wir in der Etania ein
herrschende
Hause
hierher
Kontinents
europäischen
des
Ländern
die aus allen
schönes jüdisches Zusammenleben in des Wortes edelster Bedeu¬
kommen, um in einer jüdischen Atmosphäre Heilung von ihrem
tung , das nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Gerade von
Ein¬
der
bestimmend
stark
Wie
.
suchen
zu
Leiden
körperlichen
darauf hingewiesen worden , in wie günstigem Maße
ist
Aerzten
so
einer
Verlauf
den
auf
Umgebung
fluß der gesellschaftlichen
das psychologische Moment den Heilungsprozeß beeinflußt.
langwierigen Krankheit , wie sie die Tuberkulose darstellt , ist,
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57teue Synagoge

2 . Die

sehr häufig in dieser Synagoge
rbaut in der Zeit , in der
ficy anjchictre, stattfinden , das festlich geschmückte
Preußen
Großrnacht zu werden , voll¬ Brautpaar zum Altar schreitet,
endet nach dem Kriege von 1866, dann bildet die Neue Synagoge
eine köstliche Folie zu dem feier¬
ist die Synagoge in der Oranienlichen Akt.
burgerstrabe auch heute noch das
Ausgezeichnete Rabbiner ver¬
repräsentativste Gotteshaus der
leihen auch heute noch der Kanzel
Bon den
Gemeinde Berlin .
der Neuen Synagoge Weihe und
und
Knoblauch
Baumeistern
Stüler in maurischem Stil er¬ Bedeutung . Da ist zunächst der
Nestor des Berliner Rabbinerrichtet, ist ihre vergoldete Kuppel
Samson
Dr .
Kollegiums .
ein weit sichtbares Wahrzeichen
Weiße, dessen Ruf , von altersjüdischen Gemeinwesens . Solange
L^abb . Dr . VZeiße
ver¬
Judentum
Berliner
im
her
eine
sie
ist
steht,
^Warschauer
diese Synagoge
O^abb . Dr .
ankert , eine zahlreiche Besucheran
Berlins
Sehenswürdigkeit
voll starker Beredsamkeit und
Prediger
Ein
.
anzieht
schar
Autos
gestellten
Reisebüros
den
von
der mehrmals am Tage die
Temperaments , in der Mitte zwischen den beiden
glühenden
und
Sinn
Fremden
den
Erklärer
die
denen
auf
,
vorbeifahren
stehend, ein Mahner und Führer im
Richtungen
religiösen
herr¬
die
flutet
Mächtig
.
veranschaulichen
Baues
Bedeutung des
gleich einer Standarte , um die sich
Weiße
.
Dr
ist
,
Judentum
sich
Synagoge
der
Türen
die
liche Orgel , wenn zum Gottesdienst
eine große Anhängerschar gesammelt hat . Nicht minder ange¬
öffnen. Die neueste Geschichte des Berliner Judentums , soweit
sehen ustd beliät,
repräsen¬
in
sie sich
wegen seiner her¬
tativen Akten doku¬
vorragenden redne¬
mentierte . hatte sich
rischen Begabung in
in der Neuen Syn¬
ganz Deutschland
abgespielt.
agoge
ist Dr.
bekannt ,
Sie war einstmals
Malvin War¬
als ein Gegenstück
schauer. Ein
zu der Alten Syn¬
Kanzelredner großen
Ihr
.
agoge gedacht
Wurfs , voll ausge¬
mit der
Ritus
glichenen Stiles;
/<
'
Berück¬
stärkeren
und
formvollendet
sichtigung deutscher
ft G
durchdacht die Säße.
v,.
An¬
der
mit
,
Gebete
Ein Theologe , ein
passung des Zere*' •
ffettl fr
Rabbiner und den¬
.3k
'■
die
an
monials
i
tiefverwandt
...
noch
- . ;£•; ■
M!!>■
UJ.J .
Notwendigkeiten
-j
- . ;
& jjß.•V
mit den Fragen des
die
war
,
Zeit
der
Lebens , ein Predi¬
Eingangspforte zum
ger für intellektuelle
Gottes¬
liberalen
Menschen, aber
~ * e >
ff i
?
.f
Jahre
Biele
.
dienst
große
die
auch
Dr.
hat Professor
r/ -.i i iZ m
Masse packend und
M aySiegmund
Neben
belebend .
i
4M
*
'
?
bäum seine unver¬
diesen beiden Rab1 .. _
'
redne¬
gleichliche
binen . der dritte
in
rische Begabung
im Bunde , wirkt in
dieser Synagoge
der Neuen Syn¬
wirken lassen. Ein
3unetc * der Dlcucu Synagose
auch Dr.
agoge
Publikum
großes
Louis Blumenfand sich zusammen,
t h a l , der erst vor kurzer Zeit sein 25jähriges Amtsjubiläum
um den einzigartigen Redner zu hören — alles , was Namen
Ein Rabbiner , dem vor allen Dingen die
.
konnte
feiern
der
Spitzen
die
,
Hatte
Berlin
jüdischen
im
und Bedeutung
Jugend zugetan ist, dessen Predigten aber auch wogen ihrer
Finanz - und Handelswelt versammelten sich an den Feiertagen
bilderreichen Sprache den gepflegten Sinn des Erwachsenen
auf den Sitzen der Synagoge .
erfreuen
Die Zeiten sind zwar an dem äußeren Bau spurlos vorbei Am Vorbeterpult der Neuen Synagoge
gegangen , aber die Struktur des Publikums hat
zurzeit ein Sänger von ausgezeichnetem Ruf,
sich verändert . Draußen im Westen, in den
Leo G o l l a n i n , der an die Stelle des vor
Gotteshäuser
andere
sind
,
Wohnvierteln
neuen
einigen Jahren so plötzlich verstorbenen Kantors
zwar
Pracht
und
Schönheit
ihrer
erstanden , in
Klein getreten ist. Ein Sänger von
Wilhelm
doch
aber
.
ebenbürtig
nicht
der Neuen Synagoge
ausgezeichneter Stimme , ein beseelter Vorbeier,
näher gelegen und darum stärker bevorzugt. An
waltet hier in Liebe seines Amtes . Besonders
alten
der
Teil
ein
ist
Feiertagen
höchsten
den
ist er auch als Konzert - und Jargon¬
bekannt
viele
und
,
geblieben
treu
Besucher dem Temvel
sänger.
Männer , deren Narren im Judentum einen
Die Größe der Gemeinde , die Notwendigkeit,
leuchtenden Klang haben , sieht man am Neu¬
zahlreiche Gotteshäuser zu erbauen,
möglichst
beisammen
Versöhnungstage
am
jahrstage und
gestattet es nicht mehr , prachtvolle , das Auge
Wenn die Sonne des Mittags ihre goldenen
erfreuende Baulichkeiten auszuführen , gleich dem
Garben durch die Fenster der Synagoge durch¬
in der Oranienburgerstraße . Dieser
Tempel
Be¬
von
Schiff
große
das
wenn
,
läßt
züngeln
Tempel aber war , als er ausgeführt wurde , ein
Blickes
andächtigen
man
und
ist
suchern entleert
Zeichen der Kraft des Berliner Judentums
die Schönheit des Jnnenbaues und die herrliche
Seine Einweihung war eine stolze Geste der da¬
betrachtet,
Auges
entzückten
voll
Einrichtung
Berliner Gemeinde , und die ganze
maligen
die
in
sich
Ehrfurcht
der
Schauer
dann senken
brüderlich
dieser .Feier
nahm an
Siadt
^ Seele des Menschen, der tiefer religiöser In¬
Tntell.
Dtabb . Dr . Blumruthal
brunst fähig ist. Und wenn bei Trauungen , die
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30 * O^orden - DstfrtesLaud : Iudenlohue
03 pn .321 . Holländer , Hamburg

Zentralfriedhof für fast alle ostfriesi¬
schen Gemeinden und Ortschaften.
Emden , Aurich, Leer. Dornum ustv.
mußten ihre Toten früher hier be¬
statten , Norderney und Marienhafe
heute noch. Der Verfasser dieser
Zeilen hat selbst ein Grab aus dem
Jahre 5494 (1734) noch gerade ent¬
ziffern können, obwohl es völlig mit
Moos und Gras überwuchert war.
Da die Awaudoh (Gottesdienst)
immer der Inbegriff für Religiösität
und das Gotteshaus deshalb der
Magnet für alle war und heute noch
ist. wurde auf gute Kantoren und
strenge Jnnehaltung der Gesetze und
Gebräuche im Gottesdienst besonderer
Wert gelegt . Eine Sammlung davon
hat der seit 1868 als Vorsteher
tätige Herr v. d. Wall , um dem
dringenden Bedürfnis , sie der Nach¬
welt zu erhalten , abzuhelfen, unter
dem Titel w'n upb herausgegeben.
Als Ostfriesland englisch war,
erhielt der Chasen Reb Chajim aus
Norden einen Ruf nach London.
Man soll damals in London bei
seiner Wahl gesagt haben : „Nor
(nur ) der Chasen". Um 1800 starb
kn Norden ein .Sorsenger " — so
steht auf seinem Grabstein — Reb
Löw . „Arjeh schoak , mii lau iiro ? “
(Wer fürchtet sich nicht, wenn der
,Löw" brüllt ? ) ist bei seinen Zu¬
hörern stehendes Wort gewesen.
Die Synagoge (erbaut 1804), an

zweites
wohl kein
e singibtDeutschland
drei
nachLand,
.' das
Himmelsrichtungen fast so her¬
metisch abgeschlossen liegt , wie Ostfriesland : im Norden die Nordsee,
im Westen ebenfalls Nordsee und
ein Stück holländischer Grenze, im
Osten viel Moor und Heide. Nur
von einer Seite her können durch
einen dünnen Kanal menschheits¬
beglückende Kulturgüter eindringen.
Der Ausdruck „eindringen " ist des¬
halb berechtigt, weil so fest wie das
Land auch die Herzen und Köpfe
der Menschen verriegelt sind: schwer¬
fällig , aber sehr gutmütig und gast¬
Selbst der Fremdeste
freundlich.
wird mit dem ostfriesischen National¬
getränk , dem Tee , bewirtet . So
erging es auch einem früheren Re¬
er die
gierungspräsidenten . als
106jährige Antjemö besuchte. Diese
und
Eigenschaften, die Sprache
speziell die Teesitte haben auch die
seit etwa 400 Jahren dort ansässigen
Juden angenommen . So vertraut
ihnen „Dat Kopke Titz" geworden ist.
so fremd ist ihnen der „zugewan¬
derte" Jude geblieben . „Dat is en
Frömmen !" . heißt es. In Norden
wohnt auch heute noch kein einziger
Ostjude. Die Einstellung zu diesen
ist beinahe eine kindliche.
Wie lange die Nordener jüdische
Gemeinde besteht, ist auf dem Fried¬
hof in Norden , dem ältesten Ostfrieslands , zu erfahren . Er war
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der er gewirkt hat , steht noch in der Jüdenlohne (siehe Abbildung ) . ,Lohne " ist eine
Bezeichnung für enge , nicht jedem Verkehr zu¬
gängliche Straßen oder Gassen, viele Gassen
in Norden heißen .Lohne ". Am Eingang
dieser ghet wohnlichen Gasse — man weiß
nicht, ob sie früher einmal Ghetto war und
ob es je ein solches dort gegeben hat —,
die Privatbesitz der Gemeinde , aber öffent¬
licher Wog geworden ist. befindet sich noch
ein Tor ( siehe Bild ) , an dessen Spitze früher
ein „Mögen dowid" war . der bereits zum
2. Male von Bubenhand entwendet worden
nt. Sicherlich, wie auf dem Friedhof , wo man
Steine umgeworfen hat , politischer Vanda¬
darf
lismus . In diesem Zusammenhang Mit¬
nicht unerwähnt bleiben , daß sich ein
glied des Stahlhelms in Norden früher ein¬
mal eine Grabschändung hat zuschulden
Zwischen Christen und
kommen lassen.
Juden hat es in diesem Landstrich früher —
heute um so erschreckendere — nie Differenzen
gegeben. Man ist mit Land und Leuten
durch die Berufstätigkeit (viele Viehhändler)
so verwachsen, daß man den Juden häufig
rein äußerlich und durch die plattdeutsche
Sprache , die fast in allen jüdischen Häusern
, nicht
gebräuchlicher ist als die hochdeutsche
Eine ostfrleftsche Schlffertype?
(siehe'
Mann
alte
Der
.
erkennt
als Juden
attefte Qnbt bet &tabt oiotbc » i
-er
r».
5n«
könnte
ist,
alt
Jahre
90
Bild ) , der beinahe
/

Von

S . Trbin .

Übersetzt

ebenso gut den Typ eines betagten ostfriesi¬
Bezeichnend
schen Seemannes darstellen .
dafür ist die Frage eines Photographen , ,^ b
ich auch o st f r i e s i s che Typen ausgenom¬
men hätte ?" Das hohe Alter , das viele in
der jüdischen Gemeinde in geistiger und
körperlicher Frische erreichen (zur Zeit leben
7 Gemeindemitglieder über 80. viel mehr
noch über 70 Jahre ) , zeigt , daß die Akklimati¬
sation , trotz der sehr rauhen Witterung , eine
fast restlose ist.
Vor dem Kriege , als der nur durch
„landfremde " Elemente nach Norden ge¬
brachte Antisemitismus — selbst Ludendorff
hat es sich nicht nehmen lassen, diese kleine
Stadt zu besuchen — nicht in seiner heutigen
Form bekannt war . und wir als Knaben auf
das verächtliche „Jöd " eine hiebfeste Ant¬
wort hatten , hatte sich oft eine durch manche
Generation bewährte intime Freundschaft
zwischen Juden und Nichtjuden entwickelt,
die leider auch der maßlosen Verhetzung nicht
standhielt . Aber die Ablehnung der völkischen
Führer durch die Masse des deutschen Volkes
wird auch die ansässigen Ostfriesen eines
Besseren belehren und ste wieder den Weg
finden lassen zu den Juden , die schon mit
ihren Urgroßvätern in bestem Einvernehmen
standen.

von Ch . L . Klötzel.

als wäre sie
„Ja , lieber Manasse ; offen gesagt, es schien,
war soeben
Ich
etwas ärgerlich auf Dich gewesen. . ."
heißen
hörte
einem
an
Plötzlich
.
war
gekommen
Hause
Temperament ", seufzte der
von der Arbeit nach
heftiges
etwas
ein
hat
„Sie
auch nur
ich ein Pochen an der Tür , und ehe ich
sie hat auch so viel auszustehen ! Wir sind
aber
,^
,
Mann
arme
, braunhaarige
Dich gefragt , wo ich gestern nach der
sie
hätte „Herein !" rufen können, stand eine große
Hat
.
.
.
arm
so
wirren
dem
Frau im Zimmer . Weder Hut noch Tuch auf
Arbeit war ? " »
vom
eben
sie
käme
Haar , die Aermel aufgekrempelt, als
,Za !"
? Dann komm mit , Du sollst es sehen !"
wissen
Waschen, so stand sie vor mir.
es
Du
„Willst
sie.
wir in eine
„Ich bin die Frau von Manasse . . . ." sagte
Und wir gingen . Nach einiger Zeit kamen
„Manasse Gricklin?" fragte ich.
befindliche Straße , in deren Häuserreihen noch
Bau
im
noch
Wir standen vor einem Bau¬
„Ja ", antwortete sie, „Gricklin. Gricklin."
Lücken klafften .
weite
und bat sie, platz ; zwischen Balken und Steinhaufen hatte irgend jemand
Ich beeilte mich, ihr einen Stuhl anzubieten
, und dieses war es,
sich ein kleines Gärtchen zurechtgegraben
da
sich zu setzen.
Steinmetz
Manasses Augen mit stillem Entzücken hingen.
dem
Manasse war ein alter Freund von mir . er war
an
oft
. Ich hatte
wie schön", sagte er, „so etwas sieht man nicht
,
„Sieh
wie ich, und wir arbeiteten auf dem gleichen Platz
Frau kennen zu
in Newyork ".
aber bisher nie die Gelegenheit gehabt , seine
ein hübscher kleiner Fleck, dieses mit bunten
lernen.
war
Es
Sie nicht
wirren Durch¬
Blumen bestandene kleine Beet inmitten des
„Sagen Sie mal ", begann jetzt diese, „arbeiten
paar Rosen
einanders von Arbeitsmaterialien . Sogar ein dem Winde
in der gleichen Werkstatt wie mein Mann ?"
. und ihr feiner Duft kam mit
aufgeblüht,
waren
„Ja " antwortete ich.
und jeder
über die niedrige Mayer gezogen.
„Nun , so erklären Sie mir , wie kommt es. daß Sie
Hause
nach
die kleinen Margueriten " ,' sagte Manasse , „wie
Du
„Siehst
andere anständige Mann von der Arbeit direkt
ich
das erste Mal,
sie! Stundenlang möchte ich sie anschauen, und
sind
kommt, Manasse aber nicht? Es ist heute nicht
schön
vor meinen
Anderen erst zu
fühle mich dann so glücklich, wie in Rußland
daß er mindestens zwei Stunden später als die
eigenen Blumen ."
Haufe ist. Was treibt er in der Zeit ?"
mit sich
schwieg einen Augenblick, dann fuhr er. mehr
„Was weiß ich? "
Er
sie erbost.
selbst beschäftigt als zu mir gewandt , fort:
„Wäs heißt das , Sie wissen nicht" , schrie
"
he?
,
hatten einen
verlassen
„Ja , ja , meine lieben , schönen Blumen ! Wir
„Haben Sie nicht mit ihm zusammen den Platz
ge¬ Garten , einen eigenen Garten , größer noch als dieser, und ich
zusammen
Stück
ein
wir
daß
,
Tat
der
in
Ich erinnerte
so vor , als lebten die
immer
es
brm
Mir
!
hatten.
geliebt
so
getrennt
ihn
dann
habe
uns
gangen waren und
der Garten und ich könnte seine Stim¬
lebte
als
,
alle
eine
Blumen
Manasse
lieben
meinem
„Gut ", sagte sie, „ich werde
sab ich dort ! Sieh nur diese
Abend
für
!"
Abend
!
soll
denken
verstehen
men
Lebtag
sein
Lektion erteilen , an die er mir
Rosen, sieh . . . !"
Damit eilte sie hinaus.
Freund Manasse und sah, daß
meinen
betrachtete
schwacher
ich
und
Aber
kränklicher
Manasse war ein dreißigjähriger
dichten ein Schein des Glücks über seinem blassen Antlitz ausgegossen
einem
von
das
,
Gesicht
bleichem
ewig
Mann mit
und stark erscheinen lieb!
jung
ihn
der
,
bescheidener,
lag
ein
war
Er
.
war
schwarzen Bart umrahmt
Rückwege waren , sagte er : „Ich habe
dem
auf
schüch¬
wir
den
nur
Als
auch
niemals
der
,
etwas unbeholfener Mensch
gebracht und sie in eine Vase
Hause
nach
mit
machen.
Rosen
zu
einmal
bemerkbar
Person
ternsten Versuch machte, seine
einen Pantoffel dagegen ge¬
hat
Frau
meine
Aber
.
gestellt
einer
Gebot
Und dieser Manasse wagte es wiederholt , dem
Vase zersprungen und die Rosen sind zu
die
ist
da
,
worfen
Wo
?
Wege
solchen Xanthippe zu trotzen und ging verborgene
Und dabei kollern ihm zwei schwere
gefallen !"
Boden
konnte er nur gewesen sein?
Tränen über die Wangen.
er von
begann
,
heimgingen
wir
so lieben
als
,
Abend
Am nächsten
Armer , törichter armer Jude , der du die Rosen
selbst:
kannst!
.Meine Frau hat Dich gestern aufgesucht?"
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Zeit befangen sehen will , schon weil er in religiöser
ließ. Selig
walten
Duldung
die größte
Hinsicht
den
an
als
Blüte
verderblicherer
in
sie
nirgends ftartb
ließ der Große König jeden nach seiner Fasson , aber
werden
matz¬
,
früher
als
Matze
höherem
weit
Höfen , die jetzt in
Pflichten hatte er seine eigenen sehr be¬
irdischen
die
über
ihr
,
Nation
der
Leben
soziale
und
gebend für das geistige
stimmten Ansichten. Der glänzendste Vertreter des aufgeklärten
Vorbild in der Fremde suchten, in Frankreich . Zu den ver¬ Despotismus huldigte der Anschauung, daß jeder an seiner
mehrten Kosten des Hofhalts gesellten sich die für das stehende Stelle dem Wohl des Ganzen zu dienen berufen sei, und be¬
Heer und die rasch anwachsende Beamtenschaft , die beiden Träger
gern die Geburtsstände zugleich als Berufs¬
deshalb
trachtete
trostlosen
dem
bei
Fürsten
die
datz
so
,
des modernen Staats
stände . Das erklärt z. V. seine nicht selten angegriffene Be¬
Accisespärlichen
den
,
Domänen
verwüsteten
der
Zustand
vorzugung des Adels im Heere . So glaubte er die jüdische Be¬
der
Zähigkeit
der
und
Untertanen
verarmten
der
beträgen
völkerung nur in einem bestimmten Zahlenverhältnis und in
Einnahmequellen
ergiebigen
nach
genug
Herren Stände oft
Berufen von Nutzen für den Staat ; innerhalb dieser
gewissen
liehen.
Ohr
williges
ein
ausschauten und den Goldmachern
Schranken lieb er ihr völligen Spielraum , wie ihre steigende
Dem Geldbedürfnis mutzte der Zuzug kapitalkräftiger Elemente
Wohlhabenheit beweist. Seine Stellung wird am klarsten durch
Aber
.
Vorteil
zum
Juden
den
wurde
das
sein,
willkommen
die Einleitung des 1750 erlassenen „Generalprivilegium und
andere
ganz
eine
gegenüber
ihnen
Staat
doch nahm der moderne
die Judenschaft in Preußen " bezeichnet, welches
vor
Reglement
Mittelalters.
Stellung ein als der des
fortan die Richtschnur für
Be¬
der
bei
war
Man
Beur¬
staatliche
deren
urteilung des jüdischen Be¬
teilung bildete : „Nachdem
arg¬
völkerungselements
Wir aus allergnädigster
Vor¬
den
wöhnisch bemüht ,
landesväterlicher Fürsorge
an¬
teil des Staates , der
alle und jede in Unserem
fänglich mit dem des Für¬
Schutz stehende getreue
war,
sten gleichbedeutend
Untertanen . sowohl
mit
bringen
in Einklang zu
Christen als Juden , in be¬
Die
.
Untertanen
dem der
ständigem guten Wesen
der bürger¬
Grundlage
und Flor ihrer Nahrung
Juden
der
Existenz
lichen
und Gewerbe soviel wie
war der Schutzbrief.
immer möglich gesehen
der, bei der „Ansetzung"
und gehalten wissen wollen,
er¬
dem Familienhaupte
haben Wir nötig gefunden,
verschiedensten
die
teilt ,
zu
solche Vorkehrung
Beziehungen berücksichtigte.
machen, daß diese Unsere
Seine typische Form be¬
allergnädigste Absicht er¬
wegte sich zuerst noch in
der
zwischen
reichtet.
herge¬
ehrwürdigen
den
Christen und Juden NahDie
.
brachten Wendungen
< rung und Gewerbe Pro¬
ihren
mit
alte Eidesformel
portion gestiftet und ins¬
reichlichen Verwünschungen
besondere durch unzulässig
erst
wurde in Preußen
erweiterten jüdischen Han¬
unter¬
Ralston
1760 einer
del und Wandel keinem
zogen. 1786 durch eine
von beiden zu nahe ge¬
kürzere, unter Mitwirkung
schehen möge" . Demgemäß
Mendelssohn
Moses
von
suchte er einem Uebermaß
Be¬
Der
.
ersetzt
entworfene
'durch Festsetzung einer be¬
war
trag des Schutzgeldes
stimmten Zahl von Sckutzrecht verschiedener,
ein
iuden vorzubeugen , über
allgemeinen
im
ging aber
die sorgsam Listen geführt
von
herunter , in Anhalt
wurden . Der gegen eine
7 Goldgulden auf 10 Taler
Abgabe gewährte Schutz,
Jahr¬
achtzehnten
im
der zugleich als Handels¬
Bistum
im
hundert :
privileg galt , umfaßte bei
von
er
war
Stratzbuvg
Lebzeiten des Familien¬
Alters her zwölf Taler,
Der 5Xab6incr Israel den £Slonaffc
hauptes alle Angehörigen,
was also ein Sinken für
die dann aber kein selb¬
5Xa6fet »mg von iXemSranM
die Neuzeit bedeutet ; im
ständiges Geschäft führen
be¬
Halberstadt
Fürstentum
durften ; er war nur auf eins der Kinder vererbbar . und auch
lief er sich nach dem Vermögen auf vier bis acht Taler.
Taler Barvermögen besaß. Die übrigen
berechtigte allein zur An¬ das nur , wenn es 1000
Dieser Schutzbrief, das Geleit,
sanken in die Klasse der außerordentlichen Schutz¬
Geschwister
sich
drehte
Landesregierungen
der
Kampf
der
sässigkeit, und
. Die Gemeindebeamten , als vom Handel ausge¬
herab
juden
festgesetzten
in
Juden
"
„vergleiteten
der
darum , die Zahl
, bedurften des Schutzes nicht, ebensowenig die Dienst¬
schlossen
Grenzen zu halten . So ordnete der Grobe Kurfürst 1661 im
boten , die aber nicht heiraten durften . Sie waren in den ein¬
Fürstentum Halberstadt , wo sie erst seit 1650 wieder Aufnahme
Häusern meist sehr zahlreich, auch die Hauslehrer ge¬
zelnen
verHaushaltungen
42
weil
,
an
Untersuchung
eine
,
fanden
hörten dazu.
gleitet waren , die Gesamtzahl aber 400 Köpfe betrug , was den
Diejenigen jüdischen Angehörigen eines Staates , welche sich
^uden freilich Anlaß gab, sich auf die ihnen gewordene gött¬ des Geleits erfreuten , genossen nun zwar nicht die vollen Rechte
liche Verheißung zu berufen . 1747 befanden sich in Berlin
des Staatsbürgers , wohl aber den Schutz der Gesetze für ihre
wurden
Erwerbungen
weitere
;
Besitz
jüdischem
in
40 Häuser
die ihnen verstatteten Erwerbszweige . Die Un¬
und
Person
Bestim¬
der
nach
sollten
Provinzialstädten
den
In
verboten .
war ein Uebel,
Stellung
der sozialen
gleichheit
mung von 1750 von je fünf Familien eine ein Haus erwerben
Kreise des Volkes litten , die den Juden
unter dem weite
dürfen . In Frankfurt a. M . war die Zahl 1703 schon wieder
an Bildung und Besitz oft weit überlegen waren ; immer
Hat
.
angewachsen
Köpfen
2364
zu
Haushaltungen
auf 436
, die über¬
werden
gewarnt
muß davor
wieder
seiner
Zunahme
die
auf
freundlich
Friedrich der Große wenig
auf Zeiten
unsererTage
große Empfindlichkeit
jüdischen Untertanen gesehen, so ist es doch eine recht o b e r - zu übertragen
gegen
Devotion
die
, denen
den
kurzweg
darum
man
wenn
flächlicheBeurteilung,
war . Von der
Geläufiges
etwas
Höherstehende
seiner
Vorurteilen
PhilosophenvonSanssouciinden
(13. «Zortsetz » »- )
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eingetretenen Sicherung in der bürgerlichen Stellung der Juden
zeugt, datz Austreibungen in gröberem Matze und von seiten
des Staates mir noch dreimal Vorkommen, jedesmal in Oester¬
reich. In Wien , wo sich unter Ferdinand II. eine zahlreiche Ge¬
meinde am Werd , der späteren Leopoldstadt, angesiedett hatte,
bi¬
seiner
entschloß sich Leopold I. auf das Andringen
1670 zur,Ausweisung,
Gemahlin
spanischen
gotten
die er infolge der Geldverlegenheiten der Türkenkriege bald ge-

i.ja

Ausfall der Steuern brachte auch sie bald Mr Nachgiebigkeit.
Eine Folae dieser Austreibung schildert drastisch ein Bericht
der Bernburger Judenschaft aus dem folgenden Jahre : „daß
eine Zeit her bei der ietziasn Emigration der Prager Juden
täglich eine fast unbeschreibliche Menge sich ausgebender aus
Prag kommender Juden hiesigen Ortes durchpassieren, welche,
well sie in der Stadt nicht Herbergen dürfen , sich in der Schenke
vor Waldau einquartieren , daselbst öfters viele Tage liegen

»>■.

75fr -;fx
V

,

i -v ' V / .•»*

>

r

•- 7V * i 4-

mk
“ u ivj

fjs . •

s* Jr -'

V.< T’

wxr
.

* .,
.. .

><

••

>

A «S2« g brr Juden

aus *Wien

nug zurücknehmen mutzte. Den Dertriebenen bot der Grobe
ein Asyl in seinen Landen , die feit einem Jahr¬
Kurfürst
hundert keine Juden mehr gesehen hatten . 1738 lieb sich
Karl VI. bei seinem Ausweisungsedikt in Schlesien ganz von
fiskalischen Rücksichten leiten , denn es erstreckte sich nur auf die
1744
Theresia
Aermeren ; dagegen war das von Maria

S

Ausflußdie ihres
Juden
Gemeinde erlasiene
Prager
beschuldigte
sie ein
Temperaments:
der Verbindung mit dem preußischen Landesfeinde , und der
die
egen
eftigen

1670

Tupfer)

(zettgenöfstsches

bleiben , von da laus aber in die Stadt herein kommen und mit
dem aus der Gemeinde empfangenen Almosen so wenig ver¬
gnügt sind, datz sie sowohl den JMen als auch sogar der Bürger¬
schaft mit importunem Betteln beschwerlich fallen ". Wenig er¬
freut über die Ansprüche dieser Stammesbrüder , beantragte die
Gemeinde eine Herberge für „Schnurrj dden", deren Wirt
Marken , die zum Betreten der- Stadt berechtigten, austeilen
sollte.
(Fortsetzung folgt ) .
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Ernst v. Hesse-Wartegg , „sab ich nichts als Juden,
e
mit langen , bärtigen Gesichtern und ausgesprochen
alten
der
in
,
Südindien
stellen sicherlich die Juden in
, an dm Hauseingängen und Fenstern , ebenso
Typus
jüdischem
die
—
Zeit
Hafenstadt Eochin, dar . Seit unvordenklicher
Vortreppen Mädchen , Frauen , Kinder , die ^neu¬
den
auf
wie
diese
Tradition Jpttdjf von dreitausend Jahren — wohnen
dem fremden Wanderer nachblickten, alle in bunter 'Klei¬
gierig
abgeschlossene
voneinander
streng
Juden in Indien , in zwei
, mit reichem Goldschmuck an Hals und Armen , die Ge¬
dung
geschieden.
,
Juden
"
„schwarzen
Kasten , die „weihen " und die
ähnlich hell wie bei Europäern , ja viele
indessen
sichtsfarbe
„SBeni
sich
nennen
sie
;
Etwa 700 Seelen gehören zu letzteren
blondem Haar und blauen Augen ! Die Männer
mit
darunter
jüdi¬
von
Israel " und zeigen in ihrem Typus eine Mischung
tragen von dm Schläfen herabhän¬
schen und indisch-dravidischen Rassen¬
gende Ringellocken, wie wir sie noch
merkmalen ; ihre Hautfarbe ist dunkel¬
bei den polnischen Juden gewohnt sind,
im
braun . Sie sind zweifellos länger
die Frauen haben ihr Haar zumeist
Lande als die reiner erhaltenen
glatt gescheitelt. Ihr Aussehen ist ge¬
irs.
'
.
-W" -■■■ ■>*V
„weißen " Juden , die etwa 200 Seelen
sund und kräftig , und jedenfalls haben
■M
ausmachen , was man schon daraus
r<i
"L'•
sie sich durch so viele Generationen
schließen kann , daß die ,Meißen"
hindurch in das tropisch heiße Klima
'M
'
■
Glaubensbrüder sie neben sich dulden
vollkommen eingelebt . . ."
mußten . Sie sind wahrscheinlich zu
Am Ende des belebtesten Gäßchens
einer Zeit eingewandert , in der die
der „weißen " Judenstadt liegt die
den
die von einem massigen
Juden sich noch nicht so sehr von
Synagoge,
der
andern Völkern absonderten . Auch
Glockenturm überhöht ist. Das Innere
Umstand, daß sie weniger Kenntnis der
zeigt weibgestrichene Wände und weiß¬
Gesetze und weniger heilige Schriften
blaue Porzellanfliesen auf dem Fuß¬
auf
deutet
",
besitzen als die ,Meißen
Die kostbarm Bronzetüren
boden.
S
frühere Einwanderung.
des Heiligen Schreins sind mit goldMan nimmt an . daß die ersten
gesticllen Seidendecken umhüllt . Die
Juden als Kauffahrer noch vor der
WZ
goldenen , mit Edelsteinen besetzten
Ma¬
der
christlichen Zeitrechnung nach
Thorakronen stammen , wie Hesselabarküste gekommen sind und sich dann
Wartegg meint , noch aus der Zeit des
dort ansässig gemacht haben . Sie wltrjüdischm Königreichs . Die Talmud¬
wohl¬
Fürsten
den von den südindischen
pergamente sind in schweren, arm¬
erhielten
und
wollend ausgenommen
langen Silberhülsen aufbewahrt . In
Schon
Ländereien und Privilegien .
der Mitte der Synagoge steht .eine von
hatten sie
im fünften Jahrhundert
einem silbernem Gitter umrahmte
allge¬
so
und
'
einen solchen Einfluß
Kanzel . Kostbare Kristallkronen hän¬
ihnen
daß
,
meine Sympathien erlangt
gen von der Decke herab . — Die Ge¬
der König von Malabar , Bhaskara
bets - und Unterrichtssprache ist Hebrä¬
Ravi Varma , das Fürstentum Anjuvaisch, die Verkehrssprache Malayalam.
zum
und
übertrug
)
nam (Eranganore
Die „schwarzen" Juden wohnen in
Rab
Fürsten den Juden Joseph
einem besonderen Viertel . Sie stehen
ban einsetzte . Noch heute bewahren
materiell als auch kulturell auf
sowohl
Juden
*
ißrn
«rv^
der
.a6bincr
£
K
s
Cochlu
die weißen Juden E ?chins die Bronzeeiner viel niedrigeren Stufe als die
tafeln auf, in welche die Belehnungssie sehr verächtlich betrachten und jede Be¬
welche
",
„weißen
der
daß
,
lesen
hier
kann
urkunde eingegraben ist, und man
Glaubensgenossen vermeiden.
dunkelhäutigen
den
mit
rührung
seinen
darf
er
:
genicht
erwähnte Joseph die höchsten Ehren
„schwarzen" Juden tragen sich nicht nicht indisch, sondern
Die
Ka¬
und
Elefanten
und
lassen
verkünden
Herolde
Titel durch
: über dem langen Obergewand eine kurze
-palästinensisch
syrisch
ausbreiten
sich
vor
Teppich
einen
Gehen
beim
mele reiten ,
Weste in bunten Farben.
eine
lassen, am Tage
Ihre Sprache ist TamuLampe anzünden , sich
lisch oder Malayisch . Die
eine Ehrenpforte errich¬
Synagoge der „Schwar¬
Sämt¬
m.
a.
u.
ten lassen
zen" ist bereits im Jahre
Zölle
liche rückständigen
1150 errichtet und im Ge¬
und Abgaben wurden
der
gensatz zu jener
dem neuen ' Fürstentum
„Weißen " sehr einfach.
Nach¬
den
erlassen, und
Der Gottesdienst beginnt
ward
kommen Josephs
mit einem Gesang , der
weib¬
die männliche und
ohne Pause fast eine
liche Erbfolge zugesichert,
Viertelstunde währt unddie
Sonne
die
„solange
von Alt und Jung kräf¬
Jahr¬
Erde bescheint" .
tig mitgesungen wird.
erfreuten
hundertelang
Dann betritt der Lehrer
dieses
Einwohner
die
sich
die Kanzel und betet vor,
vollständi¬
Fürstentums
wobei die Gemeinde von
und
ger Unabängigkeit
Zeit zu Zeit einfällt oder
Handelsfreiheit , bis An¬
Darauf
„Amen " ruft .
Jahrhun¬
16.
des
fang
erheben sich alle , wenden
übelgederts der ihnen
ihre Gesichter der Heili¬
von
gesinnte neue Kaiser
gen Lade zu und sprechen
Kalikut die Mohamme¬
für sich ein stilles Gebet,
«schwarzen * Iudeuviertel
znrn
Eingang
/
«
Gochr
zum
sie
gegen
daner
worauf wieder ein Lied
wur¬
1624
.
hetzte
Kriege
oberste Gewalt in der Gemeinde hat der
Die
—
.
wird
gesungen
Portu¬
den
von
und
vertrieben
den die Juden aus dem Lande
i", der Gemeindeälteste , dessen Entscheidungen und An¬
„Nass
ausge¬
freundlich
,
herrschten
n
chi
o
E
in
1498
seit
die
,
giesen
zu befolgen sind. Er ist immer der
widerspruchslos
der
ordnungen
Hauptzentrum
das
Eochin
ist
Zeit
dieser
Seit
nommen .
ä l t e st e , nicht der reichste oder gelehrteste Mann.
südindischen Juden . Als 1663 die Holländer Eochin eroberten,
sich vorzugsweise von Acker¬
ernähren
Eochin
in
Juden
Die
Straßen
errichteten
Portugiesen
den
erbauten sie neben den von
, und die Engländer , denen Eochin jetzt gehört , haben den
bau
engen
von
Gewirr
ein
daß
so
,
Stil
holländischen
im
solche
der Juden frühzeitig gewürdigt und ihnen seit
Wert
die
,
kulturellen
entstand
Mischtypus
-portugiesischem
holländisch
Gassen in
langem alle Steuern und Abgaben erlasien.
alteuropäisch , aber nicht indisch anmuten.
Malerisch ist der jahrhundertealte jüdische Friedhof in Eochin
In diesen Straßen wohnen heute die I u d e n. „Bei meinen
mit seinen vielen kleinen , oft verwitterten Grabsteinen.
Forschungs¬
der
schreibt
"
Straßen
engen
die
durch
Spaziergängen

inen der interessantesten Splitter des jüdischen

Stammesreisende
Männer

* V^ .

*

■
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3 * Die

Synagoge

^ atserstraße

Alle diejenigen , die dem Rabbiner Dr . Weyl nahen , sind durch¬
ährend um die Alte und die Neue Synagoge sich die beiden
drungen von der Reinheit seines Wollens , der Tiefe seines sitt¬
religiösen Riten gruppieren , ist die Synagoge Kaiserlichen Empfindens und seiner steten Hilfsbereitschaft . Diese
strabe von Anbeginn an , wenn man so sagen darf , der Mittel¬
partei gewidmet gewesen. Ihr Ritus entsprach weder den fest¬ stete Hilfsbereitschaft erwirbt ihm die Liebe und die Achtung
aller seiner Gemeindemitglieder.
gewurzelten Traditionen des Gotteshauses in der Heidereuter¬
Als erster Kantor der Synagoge fungiert der
gasse noch den modernen Auffassungen der Be¬
Ka lisch er, jetzt der
Oberkantox Ludwig
sucher des Tempels in der Oranienburgerstrabe.
Der Gottesdienst wird ohne Orgel verrrichtet,
dienstälteste unter den Berliner Kantoren . Nicht
nur im Kreise seiner Synagoge , sondern weit
und der Chor verzichtet auf Frauenstimmen.
hinaus über ihre Grenzen erfreut sich dieser vor¬
Die Gegend, in der die Synagoge Kaisertreffliche Mann und gediegene Sänger einer
straße gelegen ist, der Osten Berlins , hat das
Gepräge einer mittleren Großstadt . Die Men¬
hervorragenden Anerkennung , die gegründet ist
in dem Bewußtsein der Gemeinde , daß ihr erster
schen hier sind zumeist aus der Provinz nach
Vorbeter ein würdiges Glied ist in der Ver¬
Berlin gezogen, und sie bringen aus ihren
deutlichung ihrer Gebete. Auch im Kreise der
Heimatstädten die Liebe zum Gotteshaus und
gesamten deutschen Kantorenschaft genießt Lud¬
die Anhänglichkeit an die Gemeinde mit . So hat
wig Kalischer einen geachteten, angesehenen
die Synagoge in der Kaiserstraße jene Lokal¬
Namen.
farbe angenommen , wie sie den Synagogen mitt¬
Wie an allen Gemeindesynagogen, besteht
lerer Gemeinden eigen ist. Die Besucher fühlen
auch im Bezirk der Synagoge Kaiserstrabe ein
sich eng verwachsen mit dem Gotteshaus , sie
der die Aufgabe hat,
Synagogenverein,
, und die
nehmen Anteil an seinen Geschicken
die Beziehungen zwischen den Gemeindemit¬
Fülle der Beteiligung an allen gottesdienstlichen
gliedern und der Synagoge inniger zu knüpfen.
Handlungen zeugt von einem stark entwickelten
Einerseits sollen die Gemeindemitglieder wissen,
religiösen Gefühl. Wer diese Berliner Gegend
daß eine Stelle vorhanden ist, an die sie sich mit
kennt, deren Straßen vom roten Riesenbau des
5Xabb. Dr .^Weyl
ihren Sorgen wenden können, andererseits soll
Polizeipräsidiums ausstrahlen , kennt auch die
der Verein die Mitglieder zum ausreichenden Besuch der Syn¬
geistige Struktur der Gemeindemitglieder dieser Synagoge.
In dem Bezirke, den die Synagoge Kaiserstrabe beherrscht, agoge allmählich erziehen. Die Arbeit dieses Synagogenvereins
ist die soziale Lage der Gemeirchemitglieder gerade in diesen ist im Bezirk der Synagoge Kaiserstrabe in der Tat eine über¬
aus fruchtbringende . Besonders für die Jugend ist die Wirk¬
Zeiten keine besonders angenehine . Und. dennoch muß man
eine sehr segensreiche. Die
samkeit des Synagogenvereins
sagen, daß der Zusammenhang hier unter den Mitgliedern ein
Jugend lernt den Besuch des Gotteshauses nicht als zwingendes
besonders intensiver ist, daß der Wunsch,- einander zu helfen,
Muß empfinden , sondern sie geht ins Gotteshaus , weil der
hier besonders stark ausgeprägt erscheint.
ihr hier nutz¬
Aufenthalt
*
Seit einigen Jahren ist die
bringend und angenehm ge¬
Synagoge Kaiserstrabe vol¬
staltet witd . Zu Chanukkah
lends ihrem Ritus nach eine
und Purim werden für die
konservative geworden. Sie
Jugend geeignete Feierlich¬
gehört der offiziellen Ter¬
keiten veranstaltet , und die
minologie nach zu den soge¬
Predigten werden besonders
nach
Synagogen
nannten
der
auf das Verständnis
„altem Ritus ". Jedoch die
ge¬
Generation
jüngeren
beiden Rabbiner , die von
stimmt.
ihrer Kanzel herab wirken,
Die Synagogenvereine sind
verkörpern in ihrer Art die
V.&iV
ein demokratisches Element.
beiden Richtungen , die inner¬
Sie prägen dem Gemeindemil¬
halb der Besucherschar domi¬
D r.
Rabbiner
nieren .
glied das Bewußtsein ein,
daß es ein unentbehrlicher
dessen Feld
Loewenthal.
Teil der Gemeinde ist, daß
neben der Alten Synagoge
ihre Einrichtungen ihm als
auch die Synagoge Kaiser¬
Miteigentum gehören und daß
strabe ist (Bild siehe Nr . 32.
es darum die Aufgabe hat , mit
D. Red .) , amtiert hier neben
all seiner Kraft für die Er¬
dem Rabbiner D r . Max
der " Gemeindeinsti¬
haltung
jemals eine
Weyl. Wer
tutionen tätig zu sein. —
Predigt dieses absolut auf
Durch die religiös verschieden¬
innerliche Betrachtung einge¬
artige Zusammensetzung des
stellten Mannes gehört hat,
Publikums , in dem liberal ge¬
wird das Wesen dieses Rab¬
richtete mit konservativ ge¬
biners nicht vergessen. Abhold
stimmten Gemeindemitgliedern
jeder äußeren Wirkung , strebt
vereint sind, verlieren auch
seine Beredsamkeit nach der
die religiösen Differenzen be¬
Veredelung der Seelen . Seine
persönlicher
an
sonders
Rede ist ohne Pathos und
Schärfe.
doch von einer beschwingten
So bildet die Synagoge
Dr . Weyl ist
Herzlichkeit.
Kaiserstrabe mit ihrem würdi¬
nicht liberal und sicher auch
gen Bau eine Perle in der
nicht konservativ, obwohl, wie
Kette der Berliner Gottes¬
man sagt, er die Richtlinien
häuser . Von ihr darf gesagt
unterschrieben hat . Seine Art
werden , daß ihre Bänke an
ist ein objektives Suchen nach
den Sabbathen und Feier¬
Gott , ein ewiges Streben tagen niemals leer stehen, daß
nach Erkenntnis , ein nie er¬
sie vielmehr zu den besuchtesten
müdendes Suchen nach den
Berliner Synagogen gehört.
^ aiferstratze
3uuerrs der Synagoge
ewigen Menschheitsgedanken.
f '\ fgi'f Mi
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) , von
(
Stuttgart
er bekannte Maler Ignaz Kaufmann
einige
dem wir heute anläßlich seines 40. Geburtstags
Bilder bringen , sendet uns folgende launige Selbstbiographie:
Was nützte
Vor 40 Jahren mußte ich in die kalte Welt . Von 9 Ge¬
!
mein Geschrei? Ich war kobaltblau vor Aergerlebten in einem
schwistern war ich Nummer fünf . Meine Eltern
eine Krone.
kleinen Dorfe in Mähren . Sie trugen von Leid
Vater sich
6 Jahre war ich jung, ' da nahm mein gequälter wir zogen
und
und die Seinen und noch einiges Gerümpel ,
tapfer.
nach Wien . Schön war es nicht, aber verzweifelt
gewesen
Glaubt ja nicht, ich wäre in Wien ein Wunderkindgerade so
, die
— keine Spur ! Da waren viele Judenjungen
n

, das waren verlorene
vier Jahre lang ertrug . Hol 's der Kuckuck
Jahre voll Not und wieder Not!
ist müh¬
Jüdische Kunst hat keine Tradition . Mein Arbeit sie, wie
ich
selig wie jede ernsthafte Arbeit , und dennoch liebe
statt
Simson die schöne treulose Delila — mit dem Herzen,
mit dem Kopfe.
mit meiner
Nun bin ich der „Maler Kaufmann " und lebe
Frau in Stuttgart und trinke das Leben.
sind nach Originallithographien des Künst¬
Unsere Bilder
in der Wüste
lers angefertigt . Die verzweifelnde Hagar überzeugend
; das
wirkt auch in der Verkleinerung plastisch uiü >

»
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Selbstpvrträt
'h , Av

Der

Prophet

wehren und
aufwuchsen. Wir mußten uns schon von klein aufIch blieb nur
den Schmerz der Heimatlosen kennen lernen .
bekam ich
selten und ungern etwas schuldig. Gar manchesmal
„blaue " Augen — aber keine blonden Haare!
galt
Am liebsten habe ich geturnt und gezeichnet. Immer
es : „mewurde
ich als Eigenbrödler ; ausgesprochen
schugge!"
bekannter
In unserer Familie war ein Onkel , ein sehr
So wurde ich
Maler in Wien — das wollte ich auch werden . war manchmal
Maler . Es waren keine Rosen am Wege ; es studiert , viele
Jom Kippur am katholischen Feiertag . Gründlich
kamen längere
Jahre , habe ich in Wien und Stuttgart . Dann ich vorbereitet
Studienreisen nach Paris und Italien . So war
der Artillerie
für den Krieg , den ich als Soldat und Offizier

Saul und David /
Der König sitzt auf seinem Throne bang;
Er winkt , den Sohn des Jsai zu rufen:
!"
.Komm ', Knabe , komm' mit deinem Harfenklang
Und jener läßt sich nieder auf den Stufen.
,Aer Herr ist groß !", beginnt er feierlich.
„Geschöpfe spiegeln ihres Schöpfers Wonne;
Der Morgen graut , die Wolken teilen sich.
Und wandelnd singt ihr hohes Lied die Sonne.
Die schwere Krone löse dir vom Haupt,
Und tret ' hinaus in reine Gotteslüfte!
Die Lilie prangt , der Busch ist neu belaubt.
Die Reben blühen und verschwenden Düfte.
276

Hagar

in der QBfiJle

dem Ganzen
hilflose Kind am Boden und der treue Hund geben" büßte durch
einen unendlich rührenden Zug . — „Der Prophet ein , da die
die Klischierung viel von seiner Bildhaftigkeit . Bäumen,
dichtgedrängten Massen von Menschen, Tieren
zur Gel¬
Wolken und Bergen naturgemäß nur unvollkommen
einer Anhöhe
tung kommen konnten . Der Prophet steht auf
Frauen mit
und predigt den verzückt lauschenden Hirten und
. Eine
schlichten aber eindringlichen Worten und Gebärden
, ein Reiter
Frau hält ihr Kind zu ihm empor, daß er es segne
zu dem heiligen
mit Pferd hebt grüßend und verehrend den Arm
gebückt, in
Manne , ändere sitzen zerknirscht oder stehen Wolken und
Kontemplation versunken. Die düster dräuenden der Natur¬
Berge im Hintergrund vermitteln den Eindruck
hastigkeit und Erhabenheit.
Ä .uguft Graf von Platen
Zwar bin ich nur ein schlichter Hirtensohn,
Doch fühl ' ich bis zum Himmel mich erhoben;

Don

Was mußt du fühlen , König , auf dom Thron!
Wie muß dein Herz den Gott der Väter loben!
Doch deine Wimper neigst du tränenschwer.
Daß sie des Auges schönen Glanz verhehle —
Wie groß ist unser Gott ! O, blick umher!
Und welche Ruhe füllt die ganze Seele!
So laß dein Herz, o Gott , so laß dein Ohr
An meiner Töne Harmonie sich laben !"
Allein der König springt in Wut empor
' nen Knaben.
Und wirst den Spieß nach dem erschrock

4

w ‘Muh*

OliiSjlnffwMp
Of> or kurzem fand in
'O Wien eine ausge¬
dehnte Ausstellung jüdi¬
scher Bücher statt . Es
waren besonders bib¬
Weicke , die
liophile
da in schönen Vitrinen
gestellt
Schau
zur
Eine Augen¬
wurden .
weide für den jüdischen
Büchersammler boten die
bibliographischen
Da
Seltenheiten.
sah man kostbare he¬
bräische Drucke, Inku¬
nabeln und illustrierte
Pergamenthandschriften,
teilweise noch aus dem
13. Jahrhundert , die von
der alten , hochentwickel¬
ten Kultur der Juden
Zeugnis ablegen . Ferner
waren prachtvolle hand¬
gemalte Hagadahs aus
dem 17. und 18. Jahr¬
hundert ausgestellt . Be¬
sonders kostbar ein italie¬
nischer Machsor in zwei
schweren silbern. Varock-

**

,

'
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*
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Vitrine

mit

Seltenheiten

bibliographischen

einbänden . der aus jü¬
Besitz
disch - adligem
stammt. Ein absolutes
bibliographisches Unikum
stellt ein Prager Siddur aus dem Jahre 1519
dar . Die ^ nliqmtateL
luckaioao des Flavius
Josephus sind in einem
reichverzierten Venediger
Exemplar aus dom Jahre
1486 vorhanden.
Wir bringen heute zwei
Abbildungen aus dieser
Ausstellung , und zwar
eine Vitrine mit biblio¬
Raritäten
graphischen
und das Titelblatt eines
Amsterdamer
seltenen
Mohelbuches vom Jahre
1741 aus dem Besitz des
I . KauffAntiquariats
mann , Frankfurt a. M .,
das mit vielen seltenen
Büchern auf dieser Aus¬
stellung vertreten war,
und das uns diese Bilder
Ver¬
freundlichst zur
fügung gestellt hat.

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllüII

Ackerbau. Natürlich nah¬
men sie auch alle Mahl. zeiten gemeinsam ein.
des Acker¬
Außerhalb
baues arbeitete jeder für
sich, lieferte aber die
Früchte seiner Arbeit
dem Verwalter des ge¬
meinsamen Vermögens ab.

Kl . Feuilleton
*

Eine kourrnunrsttsHe
Sekte
im alten Palästina.
Die Vereinigung der
gleich
die
Essäer,
allen späteren " kommu¬
nistischen Sekten beweist,
daß sich die Idee einer
völligen Menschengleich¬
heit nur unter ganz
primitiven Verhältnissennicht aber in der Epoche
hochentwikelten
einer
durchführen
Industrie
läßt , kann bis ins zweite
v. Ehr.
- Jahrhundert
werden.
zurückgeführt
Die Essäer erhielten sich
bis zur ZeOörung Je¬
rusalems durch den rö¬
mischen Kaiser Titus.
des
Mitglieder
Die
Bundes zählten um die
Mitte des ersten Jahr¬
hunderts n . Ehr ., also
kurz vor ihrer Auflösung,
etwa 4000 Mann . Sie
duldeten keine Sklaverei
und lebten meist vom
Ackerbau. Die Anferti¬
gung von Kriegswerk¬
zeug sowie jede Art
Handel war bei ihnen
verboten . Die Grundlage
Kommunismus
ihres
bildete die Wohn - und
zu¬
Hausgenossenschaft,
gleich aber erstreckte er
sich auf gemeinsamen
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Unter dem Kurfürsten
Johann Georg (1571 bis
1598) waren die Juden
aus der Mark Branden¬
burg ausgewiesen worden.
In seiner staatsmännischen Weisheit und men¬
Ge¬
schenfreundlichen
sinnung gestattete der
1671
Kurfürst
Große
wohlhabenden
fünfzig
jüdischen Familien , die
mit vielen anderen aus
Wien vertrieben worden
waren , sich in der Kur¬
mark anzusiedeln. Einige
von diesen — etwa sieben
— begründeten die Jüdi¬
sche Gemeinde in Ber¬
lin . Der Aufenthalt war
— für die damalige Zeit
selbstverständlich — mit
Bedingungen
gewissen
und Beschränkungen ver¬
knüpft. So war jede Fa¬
milie verpflichtet , jähr¬
lich Schutzgeld zu ent¬
richten. dagegen waren
sie im ganzen Lande von
eines
der Entrichtung
Leibzolles befreit.
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Georg

£ ic6e

verwahren — der erste Schritt zu staat¬
zu
ebenda
Pfänder
die
(J4 . Fortsetzung)
Pfandhäusern , die trotzdem überraschend spät auftraten,
lichen
jüdiden
man
ließ
etreffs ihrer inneren Angelegenheiten
1742. Dahin gehört auch das Verbot , die
.
B
z.
Würzburg
in
sie
;
Freiheit
schen Gemeinden nach wie vor die größte
" statt in deutscher Sprache abzufassen,
„jüdischer
in
Kontrakte
mit
,
)
standen unter selbstgewählten Vorstehern (Parnossen
Herzog Heinrich von Sachsen-Varby erließ.
1683
es
wie
der Höfe nach dem großen
denen ste häufig genug in Unfrieden lebten.
Geldbedürfnis
gesteigerte
Das
Ent¬
die
Rabbiner
verIn Ehe - urü> Erbschastssachen hatten die
Juden vielfach zu einem Einfluß an diesenblieb.
den
hat
Kriege
Zivildie
überhaupt
sich
,
wieder
scheidung und versuchten immer
der auf ihre soziale Stellung nicht ohne Einfluß
,
holfen
vom
1650
Me
blieb
gerichtsbarkeit anzumaßen . Vereinzelt
bis zum siebenjährigen Kriege ist das klassische
Jahrhundert
Das
jüdischen
die
an
die
,
Schon die ver¬
Hofjuden.
Großen Kurfürsten getroffene Maßregel
genannten
"
zuerst,Faktoren
der
Verend
ernannt
Hofmeister der Vergangenheit erinnert : er
Ansprüche der im Luxus miteinander wetteifernden
feinerten
seinen
in
Juden
vergleiteten
der
Levi zum Befehlshaber "
Hofhaltungen erforderten bei den Schwierigkeiten
zahlreichen
deren
,
einzutreiben
Landen mit der Befugnis , die Schutzgelder
Agenten in den großen Mittelpunkten
gewandte
Verkehrs
des
Rab¬
Streitigkeiten
bei
Betrag in Notfällen zu ermäßigen und
Mecklenburger Herzöge in Ham¬
die
hatten
solche
;
Handels
des
An¬
innere
als
biner zur Entscheidung zu ernennen . Durchaus
von Würzburg in der Person
Philipp
Johann
Bischof
,
burg
dar¬
man
gelegenheit wurde die Religion betrachtet , nur hielt wie schon Moses Elkhans um 1700 in Frankfurt a. M . Damit war ihnen
,
auf, daß ihre Ausübung sich der Oeffentlichkeit entzog
; der betriebsame Mann , der Schmuck für
geöffnet
Pforte
eine
1713
.
wurde
bemerkt
oben anläßlich der Hamburger Portugiesen
, Livreestoffe für den, Oberstkämmerer . Delikatessen
Fürstin
die
Religions¬
die
.Zaß
,
Stände
beklagten sich die Halberstädter
auch gern bereit , eine Anwar
,
besorgte
Küchenmeister
den
für
der
in
freiheit bishero allzu weite Uebergriffe gethan , matzen

T-

• ~y - ,

Ä .u»zug der Zuden aus Prag

angelegt
Stadt Halberstadt schier eine völlige Mische Akademiepropagiret
worden und daselbst die jüdische Religion öffentlich Preußen
und dociret wirö ". Synagogen befanden sich 1750 in O. Ent¬
a.
zu Berlin , Königsberg , Halberstadt , Halle , Frankfurt
Ge¬
schiedene Schwierigkeiten erwuchsen nur in den katholischen ge¬
günstig
bieten durch den Bekehrungseifer , der den ihnen
Juden zur
sinnten Kaiser Ferdinand II . veranlaßte , die Wiener
Auf¬
Anhörung christlicher Predigten zu zwingen , wobei bestellte
Schlafen¬
seher die wirklich oder — häufiger wohl — zum ScheinEifer ent¬
den fühlbar erwecken mußten . Einen besonderen allen Mit¬
falteten bei den Versuchen, „verlorene " Seelen mit
ihr Herrteln zu gewinnen , die Jesuiten ; ihnen gelang es, für hinzuzu¬
schaftsgMet zu der sozialen Anfeindung eine religiöse blühte
fügen , wie nur je im Mittelalter , und auf beiden Seiten
Ge¬
in diesem Kampfe erbitterter Fanatismus und hochmütige
ringschätzung des Gegners.
und
Weit eingehendere Aufmerksamkeit als den kommunalen
religiösen Verhältnissen der ' Juden wandten die Regierungen
übrigen
insgemein deren geschäftlicher Beziehungen zu den
angeordnet , alle
Untertanen zu. In Nördlingen wurde 1669protokollieren
und
Darlehnsgeschäste amtlich auf der Börse zu
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Gleichzeitiges

Tupfer

werden
leihe zu negoziieren . Ueberall bis hinauf zum Kaiserhofe Mittelim
die jüdischen Finanzmänner unentbehrlich wie einst
alter.
damit
Hatte die Gesetzgebung des modernen Staates sich bald
anzusehen,
abgefunden , den Geldhandel als Domäne der Juden
in
so begann sie dagegen einen Kampf gegen das Eindringen
Erwerbs¬
den Warenhandel , wozu das Darniederliegen dieses
mußte.
zweiges in Deutschland betriebsame Geschäftsleute locken ihnen
Mußte doch gerade der endlos sich hinziehende Krieg Groß¬
wieder Einfluß auf den seit Jahrhunderten eingebüßten
befähigt war , einen
handel gewähren , da niemand wie sie
. In¬
Warentransport über die gefährdeten Straßen zu geleiten
dessen entsprach der Großhandel mit seinen weitaussehenden
; denn das
Spekulationen wohl .nicht den jüdischen Neigungen
sehen, blieb
Feld / auf dem wir ste die reiMen Garben schneiden besonders
allezeit der Kleinhandel , und yier war es, wo sich ein
ent¬
von den Stadtgemeinden mit Erbitterung geführter Kampf
Sympathie erweckt.
spann , in dem keine der Parteien besondere
zuge¬
Trotzdem ist im 18. Jahrhundert die Reihe der den Juden
standenen Handelsartikel schon ziemlich lang.
(Fortsetzung folgt .)
1/

f
SuVUMH
SjC or einigen Wochen hat bekanntlich die Tennisweltmeisterin
in Wien ihre Weltmeister¬
Mlle . Suzanne Lenglen
schaft erneut errungen . Die beste Tennisspielerin , Frau
zeigte sich Frl . Lenglen bedeutend unterlegen , ob¬
Neppach,
wohl sie tadellos „in Form " war und obwohl Frl . Lenglen

diesmal ins Hintertreffen geraten ist, sozusagen in der Familie!
Die zionistische „Wiener Morgenzeitung " hat , wie wir in der
letzten Nummer des Hauptblattes schon berichteten, Frl . Lenglen
denn auch gleich für das „ jüdische Volk" reklamiert und ihr nahe¬
Verein einzutreten und sich in den
gelegt, in einen jüdischen

Eine Gruppe roetbücher SportkorsphLeu,
darunter dte Oüdtnnrn Frl . Herrsch (x ), Statt Neppach

selbst erklärte , daß noch keine Gegnerin ihr so viel zu schaffen
gemacht habe wie Frau Neppach. Dies wäre nun an und für
sich nicht so interessant , wenn nicht bei der Gelegenheit heraus¬
gekommen wäre , daß auch Frl . Lenglen — — Jüdin
ist. Die Weltmeisterschaft bleibt also, auch wenn Frau Neppach

Susanne
blz

Lenglen,

StnntotDeftmeiJtorfn

Sarrrek (xxx)

zu stellen. Ob sie dieses
Sports
Dienst des jüdischen
ehrenvolle Anerbieten annehmen wird , steht dahin . Sie stammt
aus einem Lande , wo es die Juden noch nicht nötig haben,
selbst im Sport als Juden getrennt von ihren christlichen Mit¬
bürgern in eigenen Vereinen aufzutreten . —

Ein Interessantes

K

(xx ) nnb Frau

^Meeting.

Vor kurzem kamen in Berlin
einige Koryphäen des deutschen
Damensports zu einem Nach¬
mittagstee bei Frau Neppach zu¬
sammen. Wir bringen heute eine
Gruppenaufnahme dieser Damen,
von denen drei Jüdinnen sind.
Frl . Lilly H e n o ch ist 7fache
deutsche Meisterin im Kugel¬
stoßen und ist im Besitze des
„Goldenen Adlers " , der höchsten
Auszeichnung, die der Berliner
Außerdem
Sportklub verleiht .
besitzt sie das Abzeichen der deut¬
schen Sportbehörde für Meister
und Meisterinnen . Frau Marga¬
ist eine der besten
rete Satnel
deutschen Golfspielerinnen . Frau
die berühmte deutsche
Neppach,
Tennismeisterin , ist ja schon ver¬
schiedentlich von uns gewürdigt
worden.
Man sieht also, daß nicht nur
jüdische Jünglinge und Männer,
sondern auch unsere Frauen im
Hervorragendes
ganz
Sport
leisten und sehr gut neben ihren
„arischen" Kolleginnen bestehen
können.

TMy Herrsch,
drntfche 2N «rft»rr« Im LLugelftoKr»
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Ä .ru Versöhnungstag.
Der große Empfang für
G^ mier . den be¬
Firmin
kannten französischen Theaterdirektor und Schauspieler , der
kürzlich in Berlin weilte , fand
am Vorabend des Versöh¬
nungstages statt . Nach den
Redeanstrengungen , auch der
Hörer , sab man sehr gemüt¬
lich in den Nebenräumen des
Adlon.
im
Vankettsaales
Durcheinander.
Freundliches
Der Prinz . Joachim Albrecht,
neuerdings übrigens ein ziem¬
lich republikanischer Mann,
sab neben Viktor Hahn,
dem Dichter, der leider keine
Lustspiele schreibt. Da kommt
vorbei , sehr
Ernst Toller
ernst, sehr nachdenklich. Hahn
mit der Vonhommie des
ruit ihm zu:
Weltmannes
„Toller , setzen Sie sich doch
zu uns !"
Toller erwidert mit der
Düsterkeit des prinzipiellen
Genossen: „Ich sitze nicht mit
einem Hohenzollern an einem
Tisch."
entgegnet
Hahn
Viktor
ungebrochener
schnell mit
„Aber,
Liebenswürdigkeit :
Versöham
Toller .
n u n g s t a g !!"
*

Ärmer

Gebet vor der SGlaGt.

Hitler!

. Unser Bild
gesunken
Bekanntlich ist Hitlers Stern in Bayern schon bedenklich " und seiner„Werke."
Bolksyeros
illustriert trefflich die geschwundene Popularität des„

In der Blütezeit der christ¬
Schwarzen
lich - nationalen
Reichswehr war dort folgen¬
der Spruch populär , der jeden
Mittag an Stelle des Tisch¬
gebetes hergesagt wurde:
„O, Herr , gib uns den Moses
wieder,
Auf daß er seine Elaubensdrüder
Heimführe ins gelobte Land,
Und lab das Meer sich wieder
teilen.
Wenn dann die hohen Wasser¬
säulen
Feststehn wie eine Felsen¬
wand,
Und dann in dieser Wasser¬
rinne
ganze Judenpack ist
Das
drinne,
O, Herr , dann mach die
Klappe zu.
haben
Völker
alle
Und
Ruh'

Die Grenze
des J ^ei ^ turus.

Zu Rothschild kommt ein
älterer abgebauter Beamter,
um zu schnorren. Der Portier
will ihn nicht einlassen . „Herr
Portier , sagen Sie dem Herrn
Baron , ich habe etwas in der
Tasche, was er mit seinem
ganzen Vermögen nicht er¬
OIrGLs 2 Teues!
langen kann ." Aus Neugierde
„Hübsche Gesichter und
läßt ihn der Baron vor , reicht
Publi¬
das
will
Tanzspiele
ihm eine Gabe . „Jetzt sagen
alten
die
Schon
—
!
kum sehen
Ilachbar . . Sie mir aber , was Sie ^n der
? Ä brßl teier ,
Büachl
dees
'
kost
..ZwölfMark
:
sagten
römischen Laesaren
Tasche haben und was -- ich
harn O roane ? ?
Zunoholzelrr
mit meinem ganzen Ver"
„Cin Armutszeugnis,
erlangen kann.
nicht
mögen
(„Morgen ." )
-Kindermund.
Herr Baron ."
Nähe
Der Religionslehrer einer jüdischen Gemeinde in der
Unterricht
0 sancta simplicitas!
Berlins hatte kürzlich nicht geringe Mühe , beim Schülern
seinen
Ernst und Würde zu bewahren . Er hatte
in der Religionsstunde : „Weib jemand
fragt
Lehrer
Der
Abraham
Erzvaters
des
Leben
dem
soeben die Episode aus
ist ?"
euch, was ein Pharisäer
daß
,
von
brachten
Botschaft
die
ihm
Männer
drei
die
wie
erzählt ,
nach, aber niemand weiß es.
die
und
angestrengt
würde
denkt
werden
Klasse
Die
geboren
Sohn
ein
ihm
nach Jahresfrist
is
Männer,
Da erhebt sich Karlchen mit strahlendem Gesicht: „Das
Frage daran geknüpft : „Das waren natürlich keine
."
8jähriger
was meiner Mutter ihren Bubikopf geschnitten ho '
der,
sondern . .?" Nach einer kurzen Pause meldet sich ein
! —
Knirps und antwortet : „Das waren drei Klapperstörchezu H.
Dieselbe biblische Erzählung hat in der Religionsschule . Der
Ein neues Korps.
eine gleich köstliche Antwort einer ABE -Schützin gezeitigt
durch den
Nach Zeitungsmeldungen haben sich eine Anzahl studierender
Lehrer hatte anschaulich geschildert, wie die drei Engel was sagte
Sonnenbrand der Wüste gekommen waren . „Und Die kleine nationaldeutscher Juden zu einer farbentragenden Verbindung
. —
Abraham zu den Engeln ?" fragte der Lehrer .
zusammengeschlossen
aufgefordert,
der Name
Helene H. hebt den Finger und ruft , zur Antwort
wurde mit Stimmeneinheit
Korps
Dem
Engeln:
den
zu
sagte
„Abraham
*
mit dem ihr eigenen Eifer :
.
gegeben
"
tonia
i
o
„T
"
?
sehr
„Meine Herren , Sie schwitzen wohl
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ohne Messer?
mit Rasierpuiver

„D EP ILO“

best , eingeführt . Marke.
Blechdose MH. 2. 50 frk.
gegen Nachnahme.
Vertreter gesucht

ALFBED HAAS, Hin.
Sonlra (Bez. Cassel).

Korpulenz ist unschön!
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der
die alte Illumination
•»*Chanukkah -Licbter ringsum.
taucht etwas
eile
Alte , alte weiten.
Und , die Wahrheit zu sagen,
Ach, wie alt bin ich Leim
sie gefiel mir sehr wohl , die
im ganzen , und Loch liegt
alte , schlichte und anspruchs¬
so
,
weit
Las Gute ebenso
lose Illumination . Auf dem
weit hinter mir ! —
Schnee , der den kleinen vier¬
Die Lhanukkah - Kerzlein,
bedeckt,
eckigen Ringplatz
be¬
Holzscheit
an einem
irren kaum sichtbare, be¬
und
festigt . brennen demütig
Strahlendste
scheidene
schüchtern und leuchten wie
umher ; die kleinen Fenster
Tische
am
m
Waisenäuglein
li 'm
schimmern mit ihren go.oedes Stiefvaters . Aber die
nen Pünktchen , mit den
in
dringen
Strahlen
dünnen
lieben
sanften .
stillen .
mein Herz. Dort erhebt es
M/
Pünktchen . . . Sie leuchten
/
i#
sich wie ein feiner , goldner
My/<.
still und sich. wie stille,
schimmern
golden
,
Staub
•"S.*
Me , herzige Geheimnisse,
.
.
.
Erinnerungen
die
die man einander in der
stillsten, seligsten Stunde zu;pM'
raunt . . . Und nichts wird
Mit dem vierzehnten Le¬
angedeutet
nur
erzählt ,
bensjahr brannte ich meinen
wird 's , still und vornehm
Eltern durch. Lernen wollte
angedeutet . und die Herzen,
ich, und ich hatte auch wohl
die die Sprache verstehen,
gelernt , wenn man nicht in
entdeckt
werden weit , denn es erfüllt
mir ein Talent
tiefe
stille,
eine
sie
hätte . . . Ein Talent kann
Freude . . . Und wenn das
alles entbehren . Ein Talent
Kerz übervoll ist, regen die
läuft am liebsten nackt und
Lippen sich leise zu einem
barfuß umher — seelisch
Dank " ?stillen , heiligen
meine ich das natürlich.
bet . . . Da summt leise
nackten
„
die
sind
t eutzutage
das Chanukkah - Lied , da
eelen" eben in der Mode,
leuchten und - scheinen die
sie bedürfen nicht einmal
des Feigenbldttes der Gram¬
Lhanukkah - Flämmchen , da
und
leuchtet und raunt
matik . . . Doch schlimmer
steht 's um den nackten Leib.
flüstert eine Seele , die Seele
Gtza » » stahfest
Das
des alten Volkes . . . und
Der erste ^rimmige Winter
© ppenhetn»
einem © emoibe von
also trieb mich heimwärts,
plötzlich
zur Mutter.
und ertrank das alles . Der stille, heilige
versank
war
Plötzlich
Es
.
Leöen
am
mchr
nicht
Mein Vater war dazumal
, Zauber zerrann auf einmal in ein Nichts,
Mutter
armen
meiner
vor
sprach
Ich
.
Chanukkah
gerade am
sofort
Und Tags darauf
den Segen über die Chanukkah-Lichter. Mutter mutzte
kam Löbel Schochet zu
in ihren Kramladen
;^mi
mir und hielt mir
eilen . Ich blieb allein
mmm
W
einen ganzen Vortrag.
mit meinen Zweifeln:
.Züdischkeit ! Was ist
durfte ich. der ich an
Züdischkeit? " fragt er
nichts mehr glaubte,
und steckt die Hände in
der Mutter zuliebe den
den Gürtel.
Segen sprechen? . . .
'it
Der nationale Stand¬
Und da ich schweige,
antwortet er sich selber,
punkt . der die Lha¬
seinen
auf
in
DÄMM
während
nukkah - Lichter
schwarzen Augen Cha¬
jeden Fall rechtfertigte,
nukkah - Lichtlein glim¬
war damals noch nicht
Die
men.
vorhanden . . .
ist so
Makkabäer standen
«Jüdischkeit
was . . . so was . . .
noch im Hintergründe
des Chanukkah -Vildes.
Er schlägt den ver¬
Nebel
Blick empor
wie von einem
klärten
umflossen, und im Vor¬
und kommt zu dem
dergründe leuchtete nur
Schlich, das Judentum
dem
mit
das Wunder
sei . . .
Oelkrüglein . Und der
„Jüdischkeit ist etdas kann aufMutter zuliebe hatte
ich die Lichtlein ange¬
blühen , austguen (er
drückte sich nur anders
zündet und den Segen
Ich
und aufleben,
aus )
gesprochen . . .
wußte nicht, sollte ich
und grob und gröber
Kin¬
gröber
meiner
ob
immer
mich
und
werden . Es kann sich
desliebe in die Brust
er¬
und
ausbreiten
werfen , oder mich an¬
der
weitern und alles , alles
spucken wegen
Heuchelei? Ohne eine

S

Mffe-,
M

%Uta4

CfawtW

sSTju

empor.

haben, stellte

ich mich ans Fenster
und bückte hinaus in

>E

"aus"
rg 1724 g^ en Weltraum
a»» P . Ehr. -Kirchner. Isdrsche, E -r. monl. l-. 2lü -»bM -n. vom Norden
a)
vtS ZUM wUOCtt, V0M
c) Dt « Derbrennnng

d«r übziggtblUbtzitn l £ $ t*x

daß sie die zweite Hälfte meiner Seele in sich trage . Dann sah
Himmel bis zur Erde . Es kann alles umspannen , umarmen,
ich ihr Antlitz von der Nähe : zwei Sterne , die die finsterste
alles einhüllen und durchdringen , und der Schein und der Glanz
Nacht erhellen konnten, ein Gesicht, das für eine Welt litt . . .
von allem werden , und zugleich den Kern , das Wesen, den
Ich schrieb ihr das und stagte , was sie über mich dächte. Sie
Geist und die Seele von allem bilden , und alles wird dann
antwortete , indem sie mir ihren Traum erzählte . Es war
leben und strahlen und duften von Jüdischkeit , gleich den
Ehanukkah , und sie sah im Traum ein kleines althebräisches
—- — —- —. Früchten des Paradieses ." Städtchen . Viele , viele lleine,
„Und dann wieder^ — fuhr er
bescheidene Häuschen , aber alle
fort —, „umgekehrt , wenn es
in Lichtfluten badend . . . . Ein
not tut , rollt sich das Judentum
weiter stiller Platz , über den
njrunW
zusammen. Wenn es , nicht an¬
Männer dahinschritten , in weiße,
ders sein kann, schrumpft es ein,
gehüllt,
wallende Tallismäntel
steht es alt und winzig aus und
mit Thora -Rollen auf den Ar¬
welk und müde, und schwach, wie
Gespräche
sie führten
men ;
der letzte Atemhauch eines vrer¬
untereinander , bald blieben sie
benden.
oder
stehen und diskutierten
„Und doch ist gerade dies der
rollten eine Thora auf und
zwischen
Unterschied
mze
wiesen zur Bekräftigung auf eine
>üdischkeit und Nichtjüdischkeit.
Stelle darin . Plötzlich erscholl
)ort entweder alles oder gar
von der Ferne das Dröhnen von
nichts. Bei uns : was immer es
Trompeten , und bald darauf lieb
sei, ein Pünktchen nur , das An¬
sich der Widerhall schwerer Solzeichen eines Pünktchens , auch
oatentritte vernehmen.
nur der Schatten davon — und
leden mutz es, leuchten mutz es!
Die Fremden rückten ein. Mit
Lanzen und Bogen und Köchern
„Bei jenen drüben mutz jedes
bewaffnet . Manche waren hoch
Ding ein Körper sein, ein leib¬
zu Roß. Die Helme flammten
haftiger , mächtiger , breiter und
furchtbar in der Sonne , die wil¬
schwerer Körper — ein Berg!
den Augen noch furchtbarer . Aus
Alles muß hoch und dick sein, und
Pfeilen und Bogen wurde in der
schreiend dazu. Bei uns dagegen
Mitte des Stadtplatzes ein Altar
mit
zuweilen
man
ninrmt
errichtet . Die Posaune durcheinem Pünktchen vorlieb . Darum
schnitt noch einmal die Luft, und
sind wir in der Verbannung,
ein Herold ritt hinaus mit einer
darum sind wir in der Ver¬
Fahne in der Rechten, seine
bannung und die Schechinah mit
Linke führte an einem Seil ein
uns . . .
—Schwein , und er tat kund und
„Nimm zum Beispiel Chazu wissen, die Juden müßten das
nukkah.
unreine Tier ihrem Gotte auf
Ehanuttah
,^Dort, bei jenen , wenn es
dem Altäre opfern , sonst würde
«itttm <Sem5tbe von Ä . fßtatfomica
gälte , das Andenken eines solchen
die Stadt zerstört und dem Erd¬
Heldentums , eines solchen Sieges
boden gleichgemacht werden
eine Kleinigkeit zu sagen! Eine Handvoll , ein
zu feiern - Es weinten Greise, Frauen und
Ein Weinen erscholl . .
winziges Häuflein gegen zahllose Scharen , wie der Sand am
Kinder
Und doch fand einer sich, der hinzuschritt, den
Meere , Schwache und Kranke gegen Mächtige und Kriegsge¬
Segen sprach und sich daran machte, das Opfer zu vollzichen.
wohnte — denk' Dir nur , bitte , was wäre das für eine Illu¬
Er wollte sich aufopfern , er wollte lieber diese und jene Welt
mination ! Fahnen auf den Dächern, Teppiche an den Balverlieren , um nur die Stadt von starker Feindeshand zu retten,
konen, flammende Kerzen in den Fenstern , in den Rinnen Oeldie Stadt mit ihren
lämpchen . . . Scha¬ :.W' :v
Alten und Jungen,
renweise würden sie
ihren Frauen und
sich durch die
Kindern . . .
wälzen,
Straßen
spricht er
1 Schon
mit Fackelzügen und
den Segen , schon
und
Musikbanden
streckt er die lanzen¬
Sängerchören , Ra¬
Hand
bewaffnete
gen
würden
keten
Da,
aus fliegen,
Himmel
von jener Anhöhe,
bengalische Sonnen
auf der die Syna¬
in der Lust platzen
goge sich erhob, kam
und Millionen
. Matitjahu der HasSterne im Raume
herabge¬
monäer
zerstieben" . . .
stürmt ; er eilte auf
„Bei uns : Ehahinzu,
den Altar
nukkah - Lichtlein,
J tötete den Opfer¬
Ueine,
Pünktchen ,
mitsamt
willigen
und es wird davon
einem Haufen von
so hell im Herzen,
Feinden . . . erhob
so
so süß und
Zwei seltene (Thannkkahleuchter
das Schwert und
warm " . . .
).
Jahrhundert
.
IS
dem
on»
Arbeit
<
(5LlLtzrisch
rief : ,^ )ies Schwert
VI.
Statt»
*
Stopf
dem
mit
Also sprach Löbel
recht»
II.,
»
Link» mit dem Stopft Joseph
für unser Volk, für
Damals
Schochet.
unser Land !" — — — — — — — — — —
lachte ich ihn aus , heute beneide ich ihn.
*
*
*
Das war es, was sie geträumt . Und im Traume sah sie
alles ganz deutlich, als wär 's Wirklichkeit. . . Und sie sah,
Gleich Vögeln im Winterschlaf ruht irgendwo tief eine
daß der Hasmonäer nicht die geringste Aehnlichkeit mit uns
Kette von Erinnerungen , und die eine zieht die andere
hatte , weder mit mir noch mit meinen Freunden . . . Dafür
hervor . .- . .
*
*
aber jener andere , der bereit war , das Opfer zu bringen . *
Was einem Mädchen träumen kann ! Daß Matitjahu ein
Es geschah zu der Zeit , da ich noch etwas von einer Seele
Greis , ein alter Jude war , und mit uns Jungen keine Ähn¬
in mir batte . Damals wandte ich mich auch an sie. Das
lichkeit haben konnte, fiel ihr nicht ein. . . .
erstemal sah ich sie von der Ferne , und sogleich fiel es mir ein,
<■»A **
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Fest des Lichts, o

~~

der Nähe des Fensters,
Cha-nuk - ka'
bist du da, mf
'XJ wie es Brauch und Vor¬
Z' 1. End - lich, end ' lich
schrift ist, stand der acht¬
1
Leuchter.
t
armige Ehanukkah
Der Hausherr , ein ehrwür¬
*- X —3T
diger Greis mit schneeweißem
mf
Haar , hatte soeben die grünen
und roten Kerzchen angezün¬
i
det und summte den üblichen
EEEt
Gesang mit monotoner farb¬
loser Stimme vor sich hin.
Die matten FlckMmchen be¬
wegten sich leise, und er be¬
-I= {r
trachtete sie mit inniger Rüh¬
rung.
Hierauf setzte er sich in
=PÜ3'
r r
r 1
;
hieb
und
seinen Lehnstuhl
in die dunk-Ie
keit
mf In die feal- te Win -ter-zeit.
£ >ei
ge - grützl mit In - nig
mich, gleichfalls Platz zu neh¬
men. Eine leichte Röte um¬
:i=
spielte seine sonst bleichen
Wangen . Es - war » wie die
~st
P hi*
Schamröte eines Alten , wenn
er sich einer Sünde , die er
in der Vollkraft 'seiner Jugend
&
"5
beging , erinnert . Jedoch, er
ff - - :
er
Hatte
.
nicht
sich
schämte
doch nach den besten Vorsätzen
und Absichten gehandelt ; nur
das richtige Verständnis jür
X
die Sache hatte ihm gefehlt.
h:
3t
s'
X
Er hatte Mittel angewandt,
V
X* 0
durch die er das Gegenteil
'-f = §
vom erstrebten Ziel erreichte.
trägst du hol - de
Jetzt weiß er es. daß er
Früh-lings -pracht
- de
hol
du
trägst
f
nacht
terWin
anders handeln durfte , anders
es
und
handeln konnte,
X 1=
s:
verdrießt ihn . daß er es früher
2
Das
.
hatte
gewußt
nicht
erregt sein Inneres , bringt
f
sein Blut in Mallung und
-Streibt es in sein von seelischen
Leiden abgehärmtes Gesicht.
Gestern begann er mir die
Geschichte seiner Söhne zu
erzählen , heute wollte er sie
fortsetzen. „Meine Kinder ",
t = ~
7-Q•-G >seufzte er ; in diesem Seufzer
3*5=
lag der Weltschmerz eines
t
„Meine
.
gerissenen Herzens
f 2. Chanuk - ka, dein
Kinder , sie sind mir , sie sind
pracht.
-lingsFrüh
dem Judentum fremd . Aber
ich habe sie dem Judentum
—,- -jv
X
."
entfremdet
:d:
Als ich ihn unterbrechen
wollte , machte er eine ab¬
wehrende Handbewegung . „In
ist
<S?"
weihevollen
der
Stunde
einer
Stimmung ", fuhr er in ' ge¬
&-& dämpftem Tone fort , „tut es
rrj
einem doch wohl , frei vom
Herzen weg reden zu können.
Man sagt oft, das Alter ist
gute Keime aber es fehlte ihnen Luft und Sonnen¬
waren
Sie
sammelt
man
.
alt
wird
man
,
mal
Sie
denken
Aber
geschwätzig.
, um fchöne Früchte treiben zu können. . . . Es war ihnen
wärme
mühseligen
diesem
auf
vieles
so
lernt
man
,
so viele Erfahrungen
zu eng bei mir , in diesem Neste . . .
Lebensweg , so vieles liegt auf der Brust , auf dem Herzen . . .
Und ich sagte mir : Sie sollen nicht verkümmern . Ich werde
es sprudelt über . . . es muß heraus.
in luftigere und sonnige Gegenden bringen , dort werden sie
sie
glauben,
mir
es
können
Sie
es,
waren
Jungen
prachtvolle
,
Ja
und gedeihen , dort werden sie""zu tüchtigen Menschen, zu
blühen
liebliche
recht
,
arbeitskräftig
und
gesund
,
schön und Wohlgestalt
Juden und zu nützlichen Mitgliedern der menfckst
ehrenwerten
Ver¬
aufgeweckten
einem
mit
und
Köpfen
Kinder mit hellen
. Warum sollten sie denn nicht alles
werden
Gesellschaft
lichen
alle
wie
,
Lämmer
die
wie
sie
stände ; aber unwissend waren
ich mich. Ja , sie sollen 's . Wie
fragte
?
wissen
alles
,
lernen
waren
Zwar
.
Fleckchen
unserm
anderen gleichalten Jungen in
doch das Sprichwort : Wissen ist Schönheit , Wissen ist Macht.
sagt
meinen
von
es
ich
wie
,
erzogen
jüdisch
echt
,
erzogen
sie M
auch der weise Salomo , nur mit andern Worten.
sagt
Dasselbe
nennt,
Bildung
allgemeine
man
was
,
das
aber
;
Vätern gelernt
Und das stimmt auch.
was heutzutage so unentbehrlich ist, das ging ihnen gänzlich ab.
-|
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- Hch verabHauses. fiumte es, sie auf die enge
Beziehung des wahren We¬
rit. ~ - - temp. . /
zur
sens des Judentums
Wissenschaft eindringlich ge¬
zü:
i £!
nug hinzuw-eisen, und so
3=
r f
haben sie alles nur im Kopf,
m/*
i
und ihr Herz blieb leer . Das
bot
-nen
Söh
den
siemit
die
,
spricht
ter
Mut
men
from
der
von
hel- les Licht
war der Hauptfehler in der
meiner Kinder;
Erziehung
daran scheiterte mein Plan,
t
daran scheitert oft auch der
-ÄL
Plan vieler Eltern.
£ i ^ ' ^ Ü
n
Und als sie genügend mit
einseitigen Kenntnissen ausge¬
rüstet waren , sorgte ich dafür,
iü
sdaß sie nach der Hauptstadt,
-SSder Zentrale der Kultur und
Zivilisation , kommen sollten,
um dort die Theorie mit der
Praxis verbinden zu lernen.
i
~<g
#*
„Gehet hin " , war mein letztes
=1^
Abschiedswort, „gehet hin und
und
vervollkommnet Euch
Blut
Mar -ter - tod,
sreu - dig sich am
freu - dig op - fernd
werdet zu Leuchten Israels.
Und sie gingen hin — nein —
3= t
sie gingen fort — fort von mir
— vom Judentum ."
-4 .4
Hier stockte er . Die kleinen
Chanukkah-Lichter flimmerten
-ügund tänzelten und schienen der
s >'
Geschichte des Alten zu lau¬
£
schen und selbst manch ähnlich
trauriges Geschichtchen zu er¬
zählen . Ernsthaft saß er in
seinem Lehnstuhl . Er senkte
seinen Blick zu Boden wie
z =N:
:fc =w:
schwere
eine
der
einer ,
Sünde beichtet.
„Nun ", begann er wieder
Gut.
für des Glaü-bens heil' - ges
mit erregter Stimme , „Sie
sind wohl neugierig , den
*
-j/r
Schluß der Geschichte zu Hören.
-r&>
—S
-ÖjDer Schluß ist kurz. Zur
&- ■^ <2
- <s-Ä»- —-S
■« “
Hälfte habe ich mein Werk
vollbracht . Aber mein sehn¬
lichster Wunsch blieb unbe¬
'- Wfriedigt . Sie sind in der
—sHauptstadt , der Zentrale der
Kultur und Zivilisation , wohl
zu Leuchten, aber zu keinen
ehrenwerten Juden geworden.
4 (Melodie wie 2)
:i (Melodie wie 1)
Der eine ließ seine Kinder
Chanukkah. dein Lichterschein
Chanukkah, dein Helles Licht
taufen , der zweite ist selbst ge¬
Flüstert uns ins Ohr hinein:
Uns von Matitjahu spricht,
tauft , und im Hause des
„Der Makkabi auserwählt,
Ruft uns mahnend stets aufs neu:
dritten — traurig aber wahr
Der Makkabis Schwert gestählt,
„Bleibt im Glauben fest und treu!
— prangt in dieser Stunde,
Der Makkabi Sieg verlieh.
Wenn auch Judenhaß euch droht.
während ich die ChanukkahSchützt auch euch, verläßt euch nie!
Bleibt doch Juden bis zum Tod !"
Lichter zünde, der Weihnachts¬
5 (Melodie wie 1)
baum in der Mitte ,des Zim¬
mers . Zu Leuchten sind sie
Chanukkah, wir grüßen dich,
geworden ; der eine ist eine
Grüßen dich herzinniglich,
Leuchte der Wissenschaft, der
Machst das Herz uns leicht und frei.
zweite eine Leuchte der Kunst,
Hehres Fest der Tempelweih ' !
und der dritte ist . groß in
Endlich, endlich bist du da,
seinem Tun und edel in seinem
Fest des Lichts, o Chanukkah!
Schaffen, — aber zu Leuchten
sind sie nicht ge¬
Israels
Also ich ließ sie unterrichten . Ich sparte von meinem täglichen worden . Sie kennen das Judentum nicht, sie sind ihm fremd . . .
ist die richtige Bezeichnung . . .
—
-Lichter das
Chanukkah
Brot , um einen Lehrer bezahlen zu können, der sie in allen
Sie werden wohl wissen, wie man nach altem Brauch ChanukkahWissensfächern unterwies . Neue Welten tat er vor ihnen auf.
Lichter zündet : beim Eingänge der Wohnung oder neben dem
Er erschloß ihnen den unversiegbaren Quell modernen Wissens,
und sie schlürften aus diesem Quell , und ihre Augen leuchteten. Fenster — wir dürfen von ihrem Schimmer und Licht keinen
Aber das war es eben, worin ich fehlgriff . Ich verstand es nicht, Nutzen haben , sie nicht etwa zur Beleuchtung des Zimmers be¬
ihnen jüdische Weisheit und modernes Wissen vereintst darzu¬ nutzen. Nicht ins Zimmer , sondern auf die Straße hinaus sollen
sie leuchten . . . Ja , das ist mein Los . . . ich zündete
bieten . Ich versäumte es, sie zu belehren , daß das Judentum
zu dem modernen Wissen nicht im Gegensatz steht, daß sich beide Chanukkah-Lichter an . — — — Chanukkah-Lichter . . . —
, aber
sie angezündet
habeich
Zimmer
inmeinem
nicht ausschließen, sondern vielmehr vervollständigen , ergänzen.
."
-auf dieStraße
sie leuchten
Das tat ich nicht. Im Gegenteil . Ich zog sogar eine Scheidungs*
linie zwischen der Schule des Lebens und der Schule des
Tert von EruanueL I ^trschner
ILIristk von (3-
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4 . Die

Synagoge

^ Lndenstraße

keine den Zweck erklärende Form.
Synagoge
der
Vorderfront
die
vierte Ge¬
wird von einer Religionsschule benutzt, und
ls am 27. September 1891 die neuerbaute
Vorderhaus
Das
übergeben
einer stattlichen Durchgangshalle wird
meinde-Synagoge feierlich ihrer Bestimmung OOO Seelen.
Durchschreiten
nach
erst
sichtbar. Die Synagoge
wurde , zählte die Berliner Gemeinde schon 80 Synagoge,
schmucklose Porderfront des Tempels
die
Neuen
Noch einmal , wie bei der Erstehung der, den die neue An¬ bietet Raum für 1800 Männer - und Frauenplätze.durchweg das
der Berliner Gemeinde besteht nicht
platzten die Meinungen über den Ritus
In
Stimmen
Viele
.
Synagoge
dachtsstätte erhalten sollte, hart aufeinanderdie Einführung der
welchem jeder Rabbiner nuresanso.einer
nach
,
Prinzip
dab eine Anzahl
Teile ist
überwiegenden
Zum
.
in der Gemeinde verlangten gebieterisch
amtiert
stand auf
von Rabbinern zugleich
deutschen Gebetsprache. Der religiöse Liberalismus
an zwei Synagogen
der Höhe seiner Macht,
wirken . Die Rabbiner,
und es war ein erheb¬
die ihr Amt in der
Zugeständnis,
liches
Synagoge Lindenstrabe
daß der damalige Gedie
sind
ausüben ,
meindevorstapd von der
gleichen, die an der
Verwirklichung der ge¬
Neuen Synagoge
schilderten Tendenzen
amtieren . Die Herren
Abstand nahm und sich
Dr . Warschauer
darauf beschränkte, die
und Dr . BlumenSynagoge
neueroaute
thal, die wir bei der
mit dem gleichen Ritus
Darstellung der Syn¬
auszustatten , wie ihn
agoge Oranienburger¬
die Synagoge in der
strabe gewürdigt und
Oranienburgerstrabe
deren Bild wir bei
seit einem Vierteljahr¬
dieser Gelegenheit ge¬
hundert hatte . Nur eine
bracht haben , haben
gröbere Anzahl deut¬
sich auch in der Linden¬
scher Gebete gemahnen
strabe eine treue Ge¬
an die Bestrebungen,
meinde geschaffen. Als
die damals im Kreise
Vorbeter an dieser An¬
der Gemeinde um die
dachtsstätte wirkt einer
Herrschaft stritten.
i' j
der dienstältesten Kan¬
war schon
Berlin
toren der Gemeinde,
eine Großstadt ; aber
Ä
nämlich der Oberkantor
noch wohnten die vor¬
&
Siegfried N e u st a d t.
nehmen Vürgerfamilien
In ihm verbindet sich
nicht weit über den
die Liebe des Chasan
i
WM
i*r .'
Potsdamer Platz hin¬
tj;
alter ' Tradition zu den
aus . Don den grobem
\lT % )
angestammten Gebeten
Geschäften, . den Pa¬
mit den Kenntnissen
Kf> 2i
lästen aus Stein und
1 "■
des modernen Kantors.
Glas , die heute wie
Synagoge
der
Mit
m +i
i
eherne Kolosse um den
Lindenstrabe seit vielen
Dönhofplatz gruppiert
Jahren verknüpft , wur¬
sind, konnte zu Beginn
zelt der Oberkantor
M
" / *J •§
der neunziger Jahre
«MM '
Neustadt durchaus in
, | l ja.
noch keine Rede sein.
\y
seiner Gemeinde.
Zahlreich war darum
W
Die Synagoge Lin¬
A
das Publikum , das die
denstrabe ist in den
s
Synagoge in der Lin34 Jahres ihres Be¬
denstratze füllte . Schon
^ -fM]
be¬
stehens die gleiche ge¬
die Einweihung
autzerblieben . Die Schön¬
ein
deutete
heit der Formen ihres
Ereignis
ordentliches
ruhige
die
Baues ,
für die damalige Ge¬
Struktur , sind nicht ge¬
meinde . Die Männer,
wichen; aber gewichen
die an jenem feierlichen
ist der größte Teil der
Akte mitwirkten , leben
früheren Beter . In der
zum groben Teil nicht
näheren Umgebung der
mehr unter uns . Weder
Dr.
Rabbiner
der
Synagl ^ e wird man
Wohnhäuser nur selten
der am
Maybaum,
oie
finden . Die StrabenEinweihungstage
Tiudenstraße
der Synagoge
züge sind alle angefüllt
inneres
Festrede hielt , noch der
BlUt auf die Orgel
Dr . U n von groben und kleinen
Rabbiner
er leid er . der die
es ist typisch, dab beispielsweise die Anhänger
und
,
Geschäften
Samuel
Justizrat
der
der Gottesdienste an den Freitag¬
^eihezeremonien vornahm . Auch nicht
Beginnes
späteren
eines
der damalige Vorsitzende des Gemeindevorstandes.
hauptsächlich darauf stützen, dab die um
Meyer,
Agitation
ihre
abenden
Emweihungsdie
Geschäftsleute und deren An¬
wohnenden
Als er im Namen der Gemeindebehörden
herum
Synagogen
die
dieser
legte
,
feier mit einer programmatischen Rede einleiteteArt religiösen
frühen Beginn nicht in der Lage sind, den
einem
bei
gestellte
um die Gemeinde hochverdiente Mann eineZugeständnis zur
besuchen. So wurde denn der erste Zweite
zu
Gottesdienst
Be¬
das
Glaubensbekenntnisses ab. Ihm war Oranienburgerstrabe
-Gottesdienst ", da man sich zu einem späteren
Freitagabend
für
entschließen konnte , in der Synagoge
Einführung des Ritus der Synagoge
nicht
überhaupt
ginn
die
an
Konzession
in der Tat füllten die A^ edie neue Synagoge in der Lindenstrabe eine
Und
.
eingerichtet
Lindenstrabe
rechtsstehenden Elemente in der Gemeinde.
- und Kaufhäuser die Bänke
Waren
veran¬
angrenzenden
der
stellten
Architektenverein
Geschäfte und wurden so aufs
der
Nach einem von dem Berliner
Schluß
nach
Synagoge
oer
Eremer
stalteten Preisausschreiben , in dem die Architekten
neue ergriffen von dem Geiste des Gottesdienstes.
zeigt
,
erbaut
,
errangen
Preis
ersten
den
und Wolfenstein
•i'
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die damaligen Reformjuden , haben in Judäa
Hellenisten,
^ ) i ( 2JtcnOra6
die Oberhand gehabt , und die Cbassidim seufzten unter ihrem
Hinter dem gold- und safirbestickten Sammetvorhang , durch Drucke. Ein schweres Gottesgericht wurde allgemein erwartet,
Teil
dessen Spalt der Hohepriester nur einmal im Jahre sein Fest¬ auf das dann die messianische Erlösung folgen sollte. Ein
in
gewand ins Allerheiligste hineinraujchen läßt , streckt der sieben- dieser Frommen entschloß sich nun , Judäa zu verlassen und den
armige Leuchter auf der Teppichseide eines Altars seine silber¬ der Nähe von Damaskus sich anzusiedeln, um dort frei nach zu
Satzungen der Thora und ihrer traditionellen Erklärung
nen Finger sehnsüchtig in die Weite , als wollte er alle welt¬
leben und die Ankunft des Messias abzuwarten . Der
wieder unter dem Baldachin
verwehten Kinder Israels
dieser Schrift ist eine statutarische Gesetz¬
Inhalt
eines gemeinsamen Tempeldachs sammeln und sie
sammlung , der eine sehr lange Einleitung bzw.
wieder väterlich in seine Arme schließen. In seinen
Strafpredigt vorangeht . Beide Teile sind reliHänden sprühende Kerzen, flammt er wie ein
gions - wie kulturgeschichtlich außerordentlich
Strahlenoaum auf , der seine Lichter gleich Send¬
lehrreich. Währerü ) der lange Prolog uns die
boten durch die gläserbunten Sterne der Tem- ,,
jener Zeit sehr deutlich
Reformjuden
pelfenster zu fernen Zedernwäldern und ' illustriert , gibt uns die sehr reichhaltige
Fichtenforften ausschickt, um die verlore¬
Gesetzsammlung ein klares Bild von
nen Söhne und Töchter des Ewigen zu
dem religiösen Denken und Handeln
suchen. Aber wenn seine glühenden
jener frommen Kreise. Denn diese
Herolde jene nicht finden können,
neuen Satzungen beziehen , sich
\
schluchzen sie heiße Zähren her - /
weniger auf das religiöse Leben
\
?
nieder , und diese wächsernen
des Einzelnen , als vielmehr
Tränen schmücken mit ihrem
auf die kultischen wie auch
seinen
Tropfenwall
weihen
sozialpolitischen Verordnungen
Saum . Manchmal im Äbendder Gemeinde . Diese letzteren
schatten träumt er alle Stämme
besonders bieten des Inter¬
ß
um seinen silbernen
Israels
S
essanten sehr viel , sowohl in
X2r
f’; ^. litt
S,
dann
hingelagert ;
Saum
ihren Übereinstimmungen mit
glänzt sein Antlitz in sieben¬
’rzJiJjr-ü
den uns überlieferten Satzun¬
facher Seligkeit auf , und seine
gen, als auch in den abweichen¬
silbernen Arme umschließen alle
den Punkten . So interessiert
heimge¬
in seinem Traum
^Moderne Ehanukkahtarnpe
es uns zu erfahren , daß in
kehrten Söhne und Töchter
Haifa)
,
rkin
>
Sr
.
I
:
Ausführung
und
(Entwurf
jenen frommen Kreisen bereits
des Gottes Israel in ihren
als eine
Frau
damals die Ehe mit mehr als einer
siebenfachen Ringen.
angesehen wurde , während die Poly¬
Handlung
häßliche
des Ehanukkuhfestes.
gamie gesetzlich erst im Mittelalter inhibiert wurde . Lehr¬
Zur VorgesGichte
der
reich sind auch die Vorschriften über das Verhalten
Unter den neuen ägyptischen Funden in der Genisa zu Altzum Heiden. Bei aller Exklusivität wird der Jude
Juden
Kairo befindet sich auch eine größere hebräische Schrift aus dem
doch gemahnt , seine Hand nicht nach dom Besitze des Heiden
3. vorchristlichen Jahrhundert . Dieselbe stellt das Statut einer
selbst
auszustrecken,
neuen Gemeinde dar,
gerechter
in
nicht
bzw.
die Jerusalem
OÜTetarnorphose
Weise, „b a m 11 s i e
verließ,
Palästina
nicht
die Juden
um sich in der Um¬
l ä st e r n."
gebung von Damaskus
in mehreren Kolo¬
niederzulassen.
nien
Eharluktah - Spruch.
dieser
Motiv
Das
Ehanukkah und Pu¬
bilden
Emigration
rim werden die ar¬
Streitig¬
religiöse
men Leute reich (weil
keiten in Palästina,
man an diesen beiden
Eohn in Posen znm VZeihnachtsbanm
wie sie uns aus der
*333« fi$f> der Etzannkkahlenchter des Kleinhändlers
Festen den Armen
Erohn am Berliner ^ » rfürftendamm entwickelte
des Kommerzienrats
vormakkabäischen Zeit
viel Almosen spendet) .
Die
bekannt sind.
) /
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Von

Arthur Sildarglsit-

da n

Korpulenz ist unschön!

Tachpichim
usw.

Der Erfolg hat es gezeigt, daß

Realschule
anerkannte
staatlich
( gegr . 1786)
mit SchUlerhelm
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Messer?
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„DEPILO“
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gegen Nachnahme.
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§u erreichen, verpflichteten sie sich, von letzteren jährlicher
bots
Frankauf
-Erzeugnisse
Industrie
feineren
die meisten
, suchten aber diesen Zwang auf jede
abzunehmen
der
in
Taler
ÖO
[
24j3
Deutschland
allem
vor
sich
sah
,
ZV reich angewiesen
sie nur geringe Sorten bestellten und
indem
,
umgehen
zu
eile
anzu¬
Zwangslage , eine wirtschaftliche Selbständigkeit
^
ie Preise drückten. .
den
durch
Ausbeutung
kriegerischen
der
nicht
es
wenn
,
streben
Trotzdem konnte der König nicht umhin , jüdischen Unter¬
)
Die
.
wollte
hinzusügen
mächtigen Nachbarstaat die industrielle
auf die Fabrikation Einfluß zu gewähren , weil
auch
nehmern
Fache
diesem
in
da
,
Hauptrolle spielten dabei die Textilgewerbe
werfen konnten und ihre weit¬
Wagschdle
die
in
Kapital
sie
gröber
der Luxusverbrauch , auch bei Männern, - unvergleichlich
den Export erleichterten . Bekannt
Verbindungen
reichenden
Süddeuischwar als heute . Waren die blühenden Manusakturen
den Heiratskonsens gegen die Verpflichtung
Friedrich
daß
ist,
dreißigden
durch
,
Quantums
lands , wie die Ulmer Barchentweberei
gewissen
eines
Absatz
den
,
gewährte
Religions¬
die
führten
so
,
der
aus
Porzellan
jährigen Krieg vernichtet worden
Manufaktur
einer
zu
Königlichen
verfolgungen
. dartswojzt
In¬
der
zu übernehmen . 1751 er¬
Ausbreitung
t g er Ju den Sc hu i _. wi ejiejtarrde
— .
.
'irche
S
n
nuen
X'
)f' 0jp ec
klärte er, weiteren Zuzug
dustrie , indem aus den
vorgeschrittener
von Juden nicht dulden zu
Ländern
len dies
wollen , es sei denn , daß sie
Kultur , Italien , Frank¬
neue Fabriken anlegten,
reich, den Niederlanden,
Ein¬
und 1766 machte er in
fleißiger
Scharen
den Export
Halberstadt
wohner nach Deutschland
inländischer Fabrikate zur
flüchteten und ihre tech¬
Bedingung . Die Anlegung
nische Überlegenheit dort¬
Die
einer Fabrik war auch
verpflanzten .
hin
(1763) der Preis , um
gastliche Aufnahme , die
welchen der Schutz für ein
der Grobe Kurfürst 1686
zweites Kind vererbt wer¬
SeptentrTä '.
den Nefugies bereitete , ist
den durfte . Gerade die
bekannt , und sein größter
tin Juden Weih, wie Sie
wte £ r zur
.
3ud
Sin
Seidenweberei , die mit
Nachfolger nahm sofort PBddnus eines jfurnher.
Schp\ ul A .gegangen
zur
.
.
gegangen
Schute
Juden l/Heisters,
kostspieligem Material und
die Hebung der Industrie gischen
über die
Wie Sr
für eine Ausfuhr auf oft
in sein Regierungspro¬
gegangen ..
weite Entfernungen arbei¬
gramm auf . indem er kurz
Thronbe¬
seiner
tete , war von Alters her
nach
auf ein kapitalkräftiges
steigung bei der leitenden
Unternehmertum angewie¬
Zentralbehörde , dem Ge¬
sen gewesen, und auch in
neraldirektorium . das sog.
zu
fünfte Departement
'Preußen war der gewöhn¬
liche Betrieb einer mehr
diesem Zwecke begründete,
und mehr zum Fabrik¬
das erste Fachresjort zur
mäßigen neigenden Haus¬
Seite der bisherigen pro¬
von
^ as Haupt¬
abhängig
vinziellen .
industrie
großen Kapitalisten , die nur
interesse Friedrichs galt
dem kostbarsten Manu¬
die kaufmännische Leitung
hbas:
ha
Je
der
,
d
Cin Ju
in Händen hatten . Unter
fakturzweige , der Seiden¬ Sin Jud wie Sr aufs er Sine Jüdin in ihrer
Wein abhohlet
schim¬
deren
fHaus sr\ . kle *'duna
weberei .
ihnen nehmen , .besonders
aekleydet
^
SchuL
der
in
Entfaltung
mernde
in Potsdam , Juden die
war.
Frankreich für sein Land
erste Stelle ein . Bezeich¬
einen beständigen. Geldab¬
nend für die Wertschätzung,
fluß bedeutete . Der ein¬
die -die merkantilistische
heimischen Produktion
Zeit dem jüdischen Kapital
in¬
sollte vor allem der
zur Beförderung der In¬
ländische Markt gesichert
dustrie entgegenbrachte , ist
das Gutachten der main¬
werden durch Beschränkung
über
Einfuhr , aber
fremder
zischen Regierung
diese königliche Absicht be¬
das Aufnahmegesuch eines
passiven
dem
gegnete
Juden zu Duderstadt im
Territorium
Widerstande der Kauf¬
Eichsfelder
leute . unter denen die
des ErEftes . Nach seinen
Juden den in den Regle¬
Ausführungen würde
ZudentraOteu
verschiedene
:
darunter
ments von 1730 und 1750 $)ie Synagoge in Dtürnbecg ;
Niederlassung
die
Nachrichten
zugestandenen Seiden¬
Aus : Andreas 'Würfel , $
von vier bis fünf wohl¬
J755
,
für
handel ziemlich monopoli¬
von der Oudengerneinde ,zu Nürnberg
habenden Juden
von
Eichsfeld
siert hatten . Ihnen wurde
das
1752 der Großhandel mit
Absatz der dortigen Leineweberei zu
den
um
sein,
Vorteil
einAbsatz
der
Seidenwaren verboten , für das Detailgeschäft
(Fortsetzung folgt .)
.
befördern
Ver
jenes
heimischer Fabrikate befohlen . Um die Aufhebung
^

Q3on

06 . 3 « >M

*\ * * •* ■•

Sanitä

+s

eines Hautcremes (Salbe)
denen
mit
Trockenpuders
eines
Vorzüge
die
verbindet
zur Körperpflege bezeichnet.
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales Mittel
leidenden Körperteile mit
Tägliches Abpudern aller unter der Schweißeinw .rkung

Vasenol

- Körper weich- Puder
und geschmeidig.

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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33 * (Spal &to* Don De. Brruro Tarrrrrnroald
Clfuf

unserer

Reise

nien mitgebracht haben . In
Z^ eise ist die
eigenartiger
in ein altes Klo¬
Synagoge
worden,
hineingebaut
ster
weil man das ursprüngliche
eine
für
Synagogengebäude
brauchte ; ob dieser
Kirche
oder
Tausch auf friedlichem
Wege vor sich
willkürlichem
ist, ist heute nicht
gegangen
mehr festzustellen.
ist, wie die
Die Synagoge
meisten sephardischen Gottes¬
häuser . so gebaut , dab die
Bänke nicht nach Misrach zu,
der Längssondern parallel
wand stehen ; der Almemor

nach

Zrl Grez Israel, die wir im

Fä;

I:

Trieit
von
Frühjahr
aus mit einem für den jüdi¬
Auswandererverkehr
schen
eingerichteten
nach Palästina
machten , hatten
Frachtdampfer
an
wir einen Tag Aufenthalt
Dalmatinischen
der
jetzt,
in Spa lato,
Küste
zu
der Landstrich
nachdem
gekommen
Iugoslavien
genannt . Wir be¬
ist, Split
nutzten diesen Tag , um die
Stadt,
interessante
äußerst
eines
welche in die Ruinen
des römischen Kai¬
Palastes
sers D i o c l e t i a n hineingebaut worden ist, zu besuchen.
wir
hatten
Selbstverständlich
für
ein besonderes Interesse
die dortige ' jüdische Gemeinde.
der Stadt
Im Eeschäftsviertel
gingen wir in das erste Ge¬
einen
schäft , dessen Inhaber
trug , und
jüdischen Namen
wurden von ihm an den Be¬
ver¬
Gemeinde
der
amten
wiesen , der sich unserer in der
Weise an¬
liebenswürdigsten
nahm und uns alle Sehens¬
würdigkeiten zeigte.
besteht seit
Spa lato
In
der Juden
der Vertreibung
aus Spanien eine sephardische
Gemeinde . Vorher schon leb¬
ten Juden aus den türkischen
und Ru¬
Serbiens
Provinzen
in der Stadt ; doch
mäniens
wurde noch keine Gemeinde
gegründet . Nachdem aber die
spanischen und portugiesischen
sich dort niederlieben,
Juden
blühte das jüd , Gemeinwesen
aus und wurde zum gröbten
in Dalmatien . Es unterhielt
zu den afrika¬
Beziehungen
__
nischen und türki ebenso
scheu Juden
.
wie zu den Glau¬
bensgenossen an der
Italiens,
Ostküste
besonders den Juden
von Venedig . An¬
cona und Brindisi.
Venezianische
Die
begün¬
Republik
stigte die Juden von
Spalato . die Handel
ihrer
und Finanzen
aus¬
fast
Stadt
schließlich in Hän¬
Be¬
hatten .
den
kannte jüdische Fa¬
oie
waren
milien
und MacPardi
sehr
—
Die
chieri.
ist
schöne Synagoge
über 500 Jahre alt j
es liegen in ihr noch
Seforim , welche die
Ge¬
der
Gründer
Spaaus
meinde

Kt
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c3n den Dtotlettan

Spalato
- Palast htnetugedante
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aber nicht in der Mitte
Raumes , sondern befindet
sich an der Hinteren Wand auf
einer hohen Empore beinahe
in der Höhe der Frauen¬
empore.
Das Schönste in der ganzen
Stadt , die viele Sehenswür¬
hat , ist der hoch
digkeiten
über der Stadt auf dem vom
Adriatischen Meere von drei
Berge
umgebenen
Seiten
M a r j a m gelegene , Jahr¬
der
hunderte alte Friedhof
jüdischen Gemeinde ; zu ihm
eine herrliche
führt
hinauf
Mavmortreppe . Der Friedhof
eines
Teil
ein
tjf
elöst
chönen Waldes , unter dessen
die
Reihen
in
Bäumen
schlichten , flachen Grabsteine
liegen . Die Umfassungsmauer
ist so niedrig , dab man nach
allen Seiten durch die Bäume
die tiefblaue
auf
hindurch
Bild
blickt . Unser
Adria
gibt einen kleinen Begriff von
Beth
des
Schönheit
oer
Sepharalten
olam dieser
Die
—
dim - Gemeinde .
verfügte
Gemeinde
zahl¬
über
früher
Wohlfahrts¬
reiche
und
organisationen
ver¬
von
wurde
weitbe¬
schiedenen
Rabbinern
rühmten
geleitet.
die
ist
Heute
Gemeinde
jüdische
in Spalato nur noch
zahlreich;
wenig
viele der alten Fa¬
sind über
milien
ver¬
Italien
ganz
l#-'
streut ; besonders in
Messina und Triest
eine
jetzt
leben
von
grobe Anzahl
aus
die
Juden ,
stammen.
Spalato
Das Verhältnis
zu den
der Juden
andersgläubigen
der Stadt
Bürgern
ist das denkbar beste.

J
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für5ft ^ cn Ausstellung
Von

C^ fuf dem Gebiete der Literatur
jüngster Zeit
konnte in
mehrfach eine Hinwendung
$u stärkerer Betonung jüdischen
Wesens bemerkt werden . Deutsche
Schriftsteller jüdischer Abstammung , $
die für ihr Denken aus den
Geistes¬
deutscher
Schöpfungen
größen vergangener Zeiten und
dem flutenden Geistesleben der
gesogen
Nahrung
Gegenwart
hatten , deren Fühlen im deutschen
geworden und ge¬
Kulturleben
wachsen war . hatten ursprünglich
ihre schaffende Arbeit ganz in das
hineinstellen
deutsche Sein
wollen , gingen dann aber mehr
und mehr dazu über , auch oie
jüdische Saite ihres Wesens er¬
klingen zu lassen, und bekannten
schließlich, daß das so lange im
jüdische
gehaltene
Hintergründe
Bewußtsein in ganzer Gewalt nach
Ausdruck dränge.
Eine ähnliche Entwicklung zeigt
sich nun auch in der bildenden
Kunst. Bei manchem ihrer jüdi¬
schen Vertreter tritt das jüdische
Element in Erscheinung, d<m er in

eine
Stehenden
Vierziger
von
Gemeinde
stattliche
Kunstkennern als Maler . Erst
eit kürzerer Zeit widmet er
ich auch mit großem Erfolge
>er Graphik . Und hier offen¬
bart er diese innere Wand¬
lung : seine Blätter sind vor¬
nehmlich dem biblischen Stoff¬
gebiet oder dem jüdischen
Leben entlehnt.
Ernst Kaufmann ist 1882
in Rastatt i. Baden als Glied
eitrer in Baden weit verbrei¬
teten und angesehenen Fa¬
milie geboren. Sein schon in
ganz jungen Jahren hervor¬
tretendes Talent bildete er in
und
München
Karlsruhe ,
LeipM . in erster Reihe bei
den Münchenern Angelo Jank
und Hugo von Habermann
aus . Nach längeren Studien¬
reisen durch die Schweiz, Tirol
und Italien widmete er sich
besonders der Wandmalerei,
dom Portrait und der Tier¬
malerei . Ein stark ausge¬
prägter Sinn für monumen¬
tale Form reizte ihn zu deko¬
rativer Gestaltung ; Beobach¬
tungsgabe und starkes Geschick
für die Anwendung der male¬
rischen Mittel offenbaren sich
in seinen Porträts . Seine
Leben.
zeigen
Tierbilder
Farbenfreudige , dekorativ wie
gedanklich wirkungsvolle Kom¬
positionen verleihen seinen
Gemälden anziehenden Reiz.
Ganz besonders aber die bis¬
weilen wie ein rauschender

M
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seiner gruphisHerr Arbeiten

GeurrtndernLbinrr

Ln Teipsig
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Hymnus auf das Licht wirkende
sonnendurchfluteter
Darstellung
Innenräume.
So ist es verständlich , wenn
•‘ F.vr*
Kaufmann in Ausstellungen im
Karlsruher , im Heidelberger , im
Münchener , im Frankfurter Kunst¬
verein große Anerkennung fand.
Begeistertes Lob erntete er ge¬
legentlich einer Sonderausstellung
im Aus¬
dekorativer Entwürfe
Frankfurter
der
stellungsraum
».v« A^ ,
Kunstgewerbebibliothek . Die sei¬
tens des badischen Oberrats oer
anläßlich des 100jähriIsraeliten
gen Jubilällms der badischen Lan¬
dessynagoge dem Großherzog über¬
reichte Adresse war eine Arbert
Kaufmanns , ein Kunstwerk ersten
Ranges.
Nach dem Kriege ließ sich Kauf¬
mann in Leipzig nieder und trat
hier kürzlich auf einer Ausstellung
Arbeiten
mit graphischen
hervor . Er radiert , um die in der
gewonnenen Wirkungen
Malerei
mit den Mitteln der Platte zum
Ausdruck zu bringen.
Eryft Kaufmann : Feierabend
Immer wieder treten die in
seiner Malerei wesenhaften Grundzüge in Erscheinung : das
Streben nach dem Monumentalen , das Bildhafte , immer die
Freude an der lebendigen Bewegung . Die beigegebenen Pro¬
ben aus seinem graphischen
Werke zeigen diese Eigenart
des Künstlers.
Das Blatt „Im Gespräch"
zeigt zwei Juden im polnischen
Judenviertel . Es sind echte
Typen. Gedacht ist wohl a.»
eine wichtige Mitteilung , die
der eine dem im Bethaus
weilenden Verwandten oder
mm
Freunde zu machen hat.
Die Freude an der Gestaltung von Tierbildern finoet Ausdruck in dem Bilde
Diese
„Adam und Eva " .
der Tier¬
Mannigfaltigkeit
welt im Paradiese kommt auf
engem Raum treffend zur
Geltung.
Mit besonderer Genugtuung
muß man die Darstellung der
ersten Menschen betrachten:
Adam mit dem Spaten . Kauf¬
mann kennt die Bibel und
weiß, daß die Arbeit nicht erst
als Fluch nach der Vertrei¬
bung aus dom Paradies in
gelegt
Menschenleben
das
worden ist, daß vielmehr des
Menschen Bestimmung auch im
Paradiese gelautet hat . den
Garten zu bearbeiten und zu
besorgen (1. Mose 1,15).
Besondere Beachtung ver¬
dient Kaufmanns Mappen¬
werk „Simson ", das kürzlich
durch die Stadt Leipzig ange¬
kauft wurde , und von dessen
6 Blättern vor allem „Sim¬
son tötet den Löwen " und der
grandiose ,^ empelsturz" zu
erwähnen sind.
Ernft Kaufmann r Polnisch * Qub *n Im Gespräch
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Sarg steb'n, an
nach Men , Ihn noch einmal sehen, an seinem
noch einmal danken für alle
seinem Grabe weinen , dem Toten
, Paul , und
Liebe seines Lebens . Und sie hat sich aukemackt
ist die Nacht ourchgesahren,
Eine modeine Wiener Gcfdiidite.
bat niemand etwas gesagt und Schnellzug
ging ihr zu lang¬
und der
,
natürlich
Klasse
dritter
Frau und lehnte
und ihre Sehnsucht. Und am Vor¬
„Mariann '", sagte der Gatte der schönen
Schmerz
ihren
für
sam
„Ma¬
,
zurück
der
angekommen und von der Nordbahn nach
sich behaglich in den tiefen , weichen Polsterstuhl Du sagst, die
sie
ist
mittag
! Wenn
hat Leute um Leute gefragt und endlich
und
riann ', ich bitt ' Dich, sei nicht so exaltiert
gegangen
Wieden
Dir
Recht ; aber bei
bat ihn
Frau ist ein armes Hascherl, so hast Du ja
Aber es war schon leer . Man
.
gefunden
Haus
sein
sie dem Diener erzählt hat,
Wie
.
gehabt
wird sie gleich zur Klater dolorosa ."
hinausgetragen
schon
ging ein paar
kommt, hat er Mjtleid gehabt mit
sie
Frau Marianne aber war zu erregt. Sie
warum
und
ist
sie
wer
vor dem bequem
sie getröstet und hat ihr gesagt : »Lur
hat
und
Mal im Zimmer auf und ab und blieb dann
Frau
alten
der
und zweifelnd
" und ist mit ihr in
bingestreckten Gatten stehen, der sie prüfend
Leichenfeier kommen's schon noch zurecht, Sie hat nur geweint
betrachtete.
einen Wagen gestiegen und fortgefahren .
',
,Mariann
:
gutmütig
dann
ausgestiegen
Der Gatte lächelte und sagte
Weg nichts gemerkt und ist, ohne zu sehen, sie Kerzen
vom
und
gleich
ich
bin
da
,
machst
wenn Du Dein norddeutsches Gesicht
Führer gefolgt , und auf einmal steht , was sie
chrem
und
was
,
hören
alles
will
und Menschen und hört etwas singen
geschlagen . . . Ich geh' also in mich und
Blumen
und
von
Geschickte
die
fremden
Du mir erzählen willst , meinetwegen auch jetzt tmr
und erblickt einen Geistlichen in einem
,
versteht
nicht
spürt
'
und
Ornat
der Judenfrau . Also los , Marinnerl , fang
einen schweren und
zögerte
Marianne
—
Duft
seltsamen
noch. „War eigent - )
und auf einmal weib
Lich der verstorbene
jüdische B ) itroe."
„Die
sie alles . Sie ist in
»,
VeorgKaiser
Dr . Schwarz Dein
Indithdronra
vietnnrftrittenen
btxsx
Wir bringen hier «in Szrnenbild an « « Hanptdlatte « grdLHrend ^gewürdigt - haben.
der Kirche, da be¬
Freund , Paul ?"
unsere
50
.
0tr
in
sGon
da« wir
ihren
man
gräbt
fragte sie. — „Gott,
Sohn , an dem sie kein
Freund ! Wir haben
Teil mehr hat . der
uns halt im Klub ge¬
ihr schon lange tot ist,
troffen , und ich Hab'
um den sie kaum
ihn gern g 'habt , denn
mehr trauern kann.
er war ein gescheiter
Einen Schrei hat sie
Kerl . Und wenn ich
ausgestoben , Paul , so
nicht diese verdammte
, datz wrr
schrecklich
Influenza hätt ', dann
alle uns umdrehten
wär ' ich wahrhaftig
und wie auf ein Ge¬
gestern mit bei seinem
spenst auf die alte
Leichenbegängnis ge¬
starrten,
Judenfrau
wesen . So aber hast
die totenbleich , mit
mich vertreten
Du
verzerrten Zügen da¬
müssen, und ich er¬
stand, die Arme ab¬
wart ' jetzt Deinen
wehrend ausgestreckt,
Bericht ."
schreckliches,
ein
„Und von seiner
schauerliches und doch
Mutter hat Dir Dr.
unendlich erschüttern¬
Schwarz nie erzählt,
des und ergreifendes
Paul ?"
Bild . Und dcknn hat
glaub'
„Einmal ,
sie sich gewendet und
ich, hat er was von
hinausgegangen,
ist
und
seiner Familie
schleppend,
gebückt,
seiner Zukunft ge¬
wie ein wunder , zu
sprochen. als Erklä¬
Tode getroffener
rung für Manches in
Mensch. Ich bin ihr
seinem Wesen ; da
3ra 3 «(t brs Holoferrrr ».
und
nachgegangen
Hab' ich aber die Idee
(Szene an « d«nr 4 . -REt)
Hab' sie in die An¬
gekriegt, als ob seine
geführt und
lagen
Mutter irgendwo auf
dem Lande eine ' kleine
mit ihr gesprochen. Nach einer Weile —
und
gesetzt
ihr
zu
mich
für
's
nimmt
sie
, und
Bauersfrau wär ', und er schickt ihr Geld
ihre ganze Geschichte erzählt — ist sie
inzwischen
mir
Almosen.
hat
fein
sie
für
danümr
Matzen
Haus
Liebe und ist ihm über alle
auf die Bahn zu gehen und nach
wieder
um
,
?"
aufgestanden
damals
gebeten,
verhört
' sie
Stimmt 's so, oder Hab' ich mich
so viel ärmer , als sie gekommen. Ich Hab
,
fahren
zu
ich
was
und
,
Paul
,
zu bleiben und sich auszuruhen ; aber
mir
„Im grotzen und ganzen stimmt 's wohl
bei
Stunden
paar
ein
habe , das deckt
geh '. Ich will mit Ihnen nichts zu tun
Ich
!
gestern aus der armen Frau herausbekommen
„Nein
:
sagte
sie
datz
,
erzählt
mir
. Sie hat
, ich will
sich so ziemlich mit Deinen Angaben
der Stadt hier nichts zu tun haben
mit
Dr.
will
ich
der
,
,
haben
geheiben
's ihn
Marcus
habt
hören und sehen. Ihr
mehr
der Marcus ( er hat eigentlich
nichts
allen
Euch
von
wie
und
,
Kind war
ich sah sie die Ringstraße hinab¬
Schwarz , und nicht Marcel ) ihr einziges
Und
!"
Ihr
,
getrieben
daäu
in
hat
gut er gelernt
und blieb zurück mit
verschwinden
klug er schon war als Kleiner , und wie
Menge
der
in
und
gehen
hat in ihrem
der Judenschule, und wie schön er gesungen grob geworden
Herzen. Denn die alte Frau hat Recht,
traurigen
,
schwerem
Sohn
an ihrem Schmerz. Ich , Du . wir
Tempel am Feiertag . Und dann ist der
Mitschuld
sind
Wir
:
Paul
von
,
gelebt
ein Leben
Verleugnen ihres Stammest
zum
und fortgegangen und hat fern von ihr
sie
treiben
Wir
.
alle
ein
es
datz
sie,
Hand . „Aber , Mariann ', ich bitt'
dem sie nichts wutzte; aber allmählich erfuhr
ihre
streichelte
Gatte
Der
Briefe
. Erst kamen
traurige G'schicht, aber von
eine
ist
Cs
Leben des Aufstiegs und des Erfolges war
!
Dich
beruhige
,
Dich
und endlich einmal
von ihm, dann Geld , dann noch mehr Geld
zu sprechen. Zeit , Fortschritt, alles das bringt
nicht
da
llt
Schuld
gut
und
Sohn
ihr
notwendig mit sich. Da läbt sich nichts
er selber. Sehr verändert , aber doch noch Und am Samstag
Umwandlung
solche
und schön und lieb und zärtlich, wie nur je.
machen."
Alle haben auf
und
,
gegangen
Synagoge
die
in
ihr
den Kopf . „Nein , Paul .' Zeit
ist er mit
schüttelte
Marianne
Frau
die
auch
. Und
den Judentaufen nichts zu tun.
mit
ihn geschaut, und die Frauen haben sie beneidet
haben
Fortschritt
und
Tag
diesem einen
Jahre , die dann folgten , hat sie immer von
um nicht zu sagen : Bestechung und Schwachheit
,
Engherzigkeit
und
erzählt , geträumt
jelebt , an seiner Wonne gezehrt , von ihmkam. in dem stand datz sind ihre einzigen Gründe , wie sie die Gründe jeder ,Fahnen¬
und Fortschritt werden helfen werden
erzählt , bis dann vorgestern der Brief
Zeit
Aber
.
sind
flucht
Paul,
,
getan
weh
wir doch lernen , von Men¬
werden
ihr Sohn gestorben sei. Wie hat mein Herz
Einmal
.
helfen
hier
auch
war!
Brief zu Mute
als sie mir erzählt hat , wie ihr bei dem
von Christen und Juden zu sprechen!"
nicht
und
schen
Hin
:
Verlangen
Und in allem Leid nur das eine brennende

Mater dolorosa.
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Ein Sieger , ein © iti nnb Eine Gräfin.
5>U Tösung de» £RajJ«ttpro6(em* im „ trxtxx&etiben“ Tl»s <rr» .

nur eine wirkliche Gräfin entwickeln kann, durch den leeren
Saal , ging zu dem Tisch, wo die Neger sahen, und bat den eben
so schwer beleidigten Jim zum Tanz . S i e bat i h n zum Tanz.
^Vollen Sie nicht mit mir tanzen ?" fragte sie.
Der Neger erhob sich taumelnd . Und in dem Augenblick, als
das Paar die ersten Tanzschritte machte, brauste ein Orkan der
ein
hoch,
Begeisterung
für
Beifallsorkan
Rasse,
schwarze
die
die man in Budapest nicht
lassen wollte.
erniedrigen
Als der Tanz zu Ende war,
führte der Neger die Gräfin
in ihre Loge zurück. Er
verbeugte sich. Der Graf
reichte ihm die Hand , und die
ganze Gesellschaft folgte sei¬
nem Beispiel . Die beiden
rassenstolzen englischen Girls
waren bereits verschwunden.
So löste die Gräfin Karolyi die Rassenfrage in
einem Vudapester Nacht¬
lokal, anno 1925. Freilich
— eshatsichdabeium
und
Neger
einen
um einen
nicht etwa
.. .
gehandelt
Juden

Die Ges
Schichte, die hier erzählt werden soll, wächst eigentlich
über das Feuilleton binaus . Hie rollt das grobe Problem
der Rassen aus , über die heute so viel debattiert wird , und
sie beantwortet oie Frage
ebenso interessant wie origi¬
nell . Dah sie sich in Buda¬
pest zugetragen hat , erhöht
noch ihren Reiz, — denn in
der ungarischen Hauptstadt
ist die Rassenfrage stets auf
der Tagesordnung . Bisher
handelte es sich allerdings
nur um die semitische
,Masse" — und es war einer
englischen Tänzerin Vorbe¬
halten , auch die Frage
Weih
gegen
Schwarz
in Budapest aufzurollen.
Also : Mitternacht . Ein
Tanzlokal im vornehmen
Jazzband , Sekt¬
Viertel .
".r ** »v* .$
stimmung, Ausgelassenheit,
soweit in diesem allzu
gründlich sanierten Lande
noch von Ausgelassenheit die
1
Die Diplomatenspruche
Rede sein kann. In einer
mm
vannä
im alten Grlent.
Loge sitzt eine kleine, sehr
Eine weithin verständ¬
Gesellschaft, 5Xc £otißrtt£titm des Jerusalemer Tempels aus dem Jahre 1695
aristokratische
liche Diplomatensprache war
—>
zwei Grafen mit ihren Da¬
schon das Babylonische. Denn
« onst die übliche
men.
in dieser Sprache und mit Keilschrift konnten Beherrscher
Nachtwelt . Da geht die Tür auf , und es erscheint eine kleine
Amenophis III. und IV.
Babyloniens mit den Pharaonen
Gesellschaft: sechs Neger, die in einem anderen Lokal Jazzband
korrespondieren, wie die 1889 in Mittelägypten gefundenen,
spielen, heute aber einen freien Tag haben und sich amüsieren
etwa 300 Amarna -Texte beweisen, und von grohem Interesse
wollen . Sie fetzen sich an einen Tisch. Sehen sich um. Alles
tanzt . Und da auch die Schwarzen der Macht des Tanzes er¬ ist, dah sich darunter auch ein in Babylonisch und mit Keil¬
legen sind, steht der eine Schwarze auf, geht zum Nachbartifch, schriftzeichen geschriebener Brief des ägyptischen Pharao
Amenophis III. an
wo zwei weihe Da¬
Kadasch-mani -il be¬
und
sitzen,
men
bittet die eine Dame
findet ! Eine allge¬
meinere Verkehrs¬
Diese
zum Tanz .
keine
Dame war
sprache von viel
ungarische Gräfin,
größerer Bedeutung
— int Gegenteil , sie
wurde dann das
war eine kleine eng¬
Aramäische. Mit be¬
lische Tänzerin , die
Deutlich¬
sonderer
einer Revue
aus
keit tritt das in den
hier geblieben ist,
Berichten über das
weil man ihr in
bekannte Jahr 701
Budapest noch glau¬
dem
in
hervor ,
ben wollte , dab sie
Sanherib Jerusalem
jung und schön sei.
belagerte . Denn bei
Als nun der Neger
den Verhandlungen
sie zum Tanze bat,
zwischen den assyri¬
erblahte sie vor Em¬
schen Gesandten und
und rief
pörung
den Bevollmäch¬
laut:
des judätigten
„Was unterstehen
ischen Königs haben
Sie sich hier ? Ich
damals die letzte¬
tanze mit keinem
ren gebeten , nicht
Schwarzen !"
hebräisch zu sprechen,
damit die auf der
Das ganze Lokal
Stadtmauer sitzende
hat es gehört , und
Volksmenge nicht
Else ^ letmaun : I ^tdduschderke sür Schabdos
das ganze Lokal hat
die teilweise scharfen
der
gesehen, wie
arme Neger an seinen Tisch zurückkehrte, wie ein begossener Auseinandersetzungen verstehen könne. Und welche Sprache
wurde nun zur Verständigung unter den beiderseitigen Depu¬
ein paar Minuten lang tanzte kein Mensch. Sogar
s udel. Undschwieg
tierten gewählt ? Nicht die assyrische, wie man erwarten
. In den Logen und an den Tischen oes
re Musik
Vudapester Nachtlokals tauchte plötzlich die amerikanische könnte, sondern das Aramäische. Wie dieser nördlichste Zweig
des semitflchen Sprachstammes also schon im 8. Jahrhundert den
Rassenfrage auf, der Geist des Klu -Klux -Klans spukte herum,
höheren Staatsbeamten Vorderasiens geläufig war , so findet
den Neger, wäh¬
mitleidig
und man betrachtete
sich das Aramäische als die in den KaWeien Palästinas und
rend den beiden Engländerinnen empörte Blicke zuflogen.
Persiens gebrauchte Sprache auch wieder ; denn hebräisch
Da richtete sich die eine Dame in der aristokratischen Loge
geschriebene Briefe wurden erst in das Aramäische übersetzt,
auf : „Eine Niederträchtigkeit !" sagte sie. Sie winkle der Musik,
wenn sie an die persische Regierung gesandt werden sollten.
die plötzlich einsetzte, dann schritt sie mit jener Grandezza , die
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tegS ) HUMOR
.Ostaelittn “ von Halevx >.
oas „r in ryrem zuamenj ei^ au
. . Da
ein Theaterbillet zugeschickt
sie nicht weiß , was gegeben wir - ,
schickt sie ihr Mädchen zur näch¬
sten Plakatsäule . Nach kurzer
Zeit kehrt das Dienstmädchen
zurück, und es entspinnt sich fol¬
gender Dialog.
Frau Krohn : „Na , Emilie,
was wird gegeben ? "
Mädchen : „Eine Oper ."
Frau Krohn : „Nun , wie heißt
denn diese Oper ? "
Mädchen (immer verlegener
werden ) : ,Hrau Geheimrat wer¬
den zürnen?
Frau Krohn : „3 bewahre ."
Mädchen : ,Ioch , doch, denn
Frau Geheimrat haben mir ver¬
sten , das Wort zu sagen."
Frau Krohn : „Aber machen
Sie keine Geschichten!"
Mädchen (höchst verlegen ) :
von Ha,Die Israelitin'
levy wird gespielt ."

3ur

(

Zur deutschvölkischen Bank - in
Berlin kommt Herr Levinsohn und
präsentiert einen Wechsel. Der
Kassenbeamte prüft erst das Da¬
pier , dann Herrn Levinsohns
Nase , und sagt schließlich:
„Der Wechsel geht in Ord¬
nung — aber ich kann Ihnen das
Gero leider nicht auszahlen !"
,Marum ?"
Geschäftsprinzivien
„Unsere
Zah¬
verbieten es, an Juden
lungen zu leisten !"
Levinsohn,
sagt
„Schön !"
,hann kolnrne ich morgen als
!"
Protestant
»

5Nr . 44 tu 45 de» ^ Sauptblatte » )
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PottsetberLcht

aus IDIeckLenLurg.
. . . Gestern fand in der Mehlgafle ein Gefecht zwischen drei
Juden und 150Hakenkreuzlern statt , wobei die drei ersteren schwer verwundet wurden .
Daher wurden sie verhaftet
und sehen einer empfindlichen
Bestrafung entgegen!
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Erster Gelchrter : „Zweifellos haben
wir eine Gesetzestafel von Moses vor uns.
Nur ist leider an einer Stelle nichts mehr
zu entziffern ".
Zweiter Gelehrter : „Da hat sicher früher
das Gebot gestanden : ,Du sollst nicht falsch
Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten !',
und die ägyptischen Antisemiten haben die
Stelle unkenntlich gemacht !"
Geschritten.
B ) ahres
Mein Junge ist erst seit Ostern eingeschult.
Eines Tages kommt er früher aus der
Schule als sonst.
Meine Frau fragt verwundert nach dem
Grund ..
wir
,Mch, Mutti ", sagt er. »heute haben
eine Stunde frei oekommen. Die Anti¬
Religionsunterhaben
semiten
r i cht ."
- Voeschuß.
Pogroru
Ls sprach der Landbund *) -Kassenwart:
Wozu die groben Summen?
Worauf es ihm entgegenschnarrt : .
Wir brauchen sie zum ersten Start.
Das Pack muß doch verstummen!
Der
und
Wir
wir
daß

rückt ab - dtr

Jude lebt ! Das Volk wird dreist
jammert über Steuern.
brauchen nationalen Geist,
brauchen Pöbel , der beweist,
Die das Brot verteuern!

Wir brauchen Krach, wir brauchen Blut,
Revolver . Bier und Stöcke.
Wir brauchen deutschen Mannesmut.
Heraus das Geld ! Denn , kurz und gut:
Wir brauchen Sündenböcke!

|
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Besatzung waren alle rechtsradikal - auttsemMschen
3ut 3* 4t der
Besatzungstruppe » dürfe«
verboten . 2Tag > Abzug der itzrr
'Drsanlsatlone » tu» 5XHetnlandunnruetzr
«Helden " i» »vater «ugestört
wieder
Dunkelmänner
«
die völkische
" »Geiste " auf die rheiuisch«» Jude » loelastrn.
lärrdischeru

Dt < « i tt t

- 3nschrtst

SH * IMoses

BZechseLprotest.

aitbtct

strht rt»

Bund der Land¬
*) Gemeint ist der reaktionäre .(jndenfetndlichen)
wirte ", der die »vaterländischen "
Verbände finanziell unterstützt.

»im

Do » Daorg lit6t

-)
07. Aortsrtznrr

emt es den Juden
gelang,
Deutschlands
jetzt ihre WirtschaftExistenz sicherer als
vorher zu begründen , so hat
dagegen ihre Stellung in der
Gesell¬
bürgerlichen
schaft während des 17. und
ihren
18. Jahrhunderts
er¬
Stand
tiefsten
eine größere
reicht. Denn
Schädigung als die blinden
Wutausbrüche der Massen im
späteren Mittelalter , die doch
immer zeitlich und örtlich
wechselnd auftraten , bedeutete
für dre soziale Wertschätzung
auf
einer
Druck
der
ge¬
und Tritt
Schritt
unverhohlenen
übten
es
zumal
Mißachtung,
sich jetzt mn eine unvergleich¬
lich dichtere BevölkerungsJahrhun¬
fchicht handelte .
dertelang hatten ungezählte
Deutsche ihr Leben beschlossen,
Fami¬
ohne eine jüdische
Fla mm en
in den
lie
sich be¬
Hauses
ihres
gesehen zu haben —
graben
jetzt war die demütige Gestalt
, selbst
des verhöhnten
beleidigten
tätlich
jedem
n"
„Schacherjude
Erscheinung.
eine vertraute
Eingeleitet wird diese trau¬
durch die
Periode
rige
Schrift
1617 . erschienene
„Über eingeführte ärgerliche
Neuerung im Reich", die durch
nichts anderes veranlaßt war
als das menschliche Vorgeben
des Magistrats zu Hanau , der
zwei jüdische Verbrecher hatte
auf dom Rathause zum Tode
vorbereiten und durch Rabbi¬
ner zum Richtplatze geleiten
lassen.
dem
wie
Der Roheit
künstlich gestützten Selbstge-
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Jüdische

Hochzeit

s Slnpftt ans t»« Jahr « 1717

Korpulenz ist unschön!
Der Erfolg hat es gezeigt , daß
Charai' Teeu. Charai-TaMelten,

die aus reinen Pflanzenstoff , hergest . sind,
jede Art v. übermäßig . Körperfülle sicher
u. wirksam beseitig . Garantiert nnscbädL
Prospekt und Versand nur durch:

Engel -Apotheke , Frankfurt/M . 100
Engel -Apotheke , Berlin

m
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fühl der trostlosesten Zeit
unserer Geschichte boten die
willkom¬
eine
Juden
In
Zielscheibe.
mene
Zeiten , wo selbst hochgebildete
und seelenreine Männer in
für uns unbegreiflicher Weise
sich-,demütigten , mußte es der
großen Masie eine rohe Ge¬
nugtuung sein, immer noch
einen unter sich zu wissnen.
Der Jude war vielfach der
verarmten und dabei an¬
spruchsvollen Gesellschaft, die
der Krieg zurückgelassen hatte,
unentbehrlich , und da die
Hand des Staates jetzt wuch¬
tiger alle gewalttätigen Re¬
gungen niederzwang , führte er
sine ziemlich gesicherte Exi¬
jetzt , wo
stenz, aber
soeine vielsprossige
zialeStufenleitergewar,
worden
zimmert
mußte der unter st e Platz
demütigender
weit
sein , als vor der Zeit
Standes¬
oer schroffen
der
Auch
unterschiede.
deutsche Bürger , der einst
wehrhaft von seiner Mauer¬
zinne hinausspähte , war wäh¬
rend mehrerer Menschenalter
in Gefahr , in der dumpfen
Enge der Gassen zu verküm¬
mern , wo der immer kleinliche,
Stadt klatsch
bösartige
oft
höchstens einmal durch eine
Hinrichtung Auffrischung er¬
fuhr . Aber in dies Dämmerleben fielen doch mehr und
mehr die Lichtstrahlen der
menschlich freien Bildung , die
das Wirken der Leibnitz, Thomasius , Wolff heraufführte,
ihnen kam die zunehmende
Popularisierung des Wissens
zugute, neue literarische Zeit¬
schriften, bald auch volitische
diesen
An
Interessen .

‘tvxv'b acmcuhx .

!!Jiii
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in jeder Preislage u . nach tedem Ortsgebrauch.
auck beiZugabe des Stoffes . Keine Fabrikware.

Sorgf . Ansiübrg . Wieder «erkäuier erb. Rabatt.

Jeni

Levy

, Cral

Bsheim

(Württemberg ), Fronberastr . 14. Prima Rek.

Abitur

- Obersekunda

Vormittaasschule . Abendschule. Vorbereitung sanstalt . Dir. oanzlger, Berlin, Alte Jakobttr . 121.

Rasieren

Bucbbandlung Wolf Topilowsky ohne Messer!

KBIn Rhein

Pfeil Straße 23
Kleine Klassen . Rituelle Verpflegung.
Anmeldungen und Anfragen an
erbeten.
Dis Wolfsdorf
Studlenrat

m

Tachrichi

Tel. Rhld. 8966

GebetDOdier» D’iüD - jndlsyhe Literatur
^je ”• fadiridilin
Bltaallen . HnlfnsSeSenstan

mit Rasierpulver

„DEPIZC"

best .Angeführt . Marke.
Blechdose Mk. 2,50 frk.
gegen Nachnahme.
Vertreter gesucht
ALFRED HAAS. Jnn.

Sontra (Bez. Cassel).
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Fortschritten
Jude
der
hatte
Anteil:
keinen
em tö ging er seinen
Ge chäften nach, ge¬
wöhnt, Mißachtung
gleich¬
Spott
und
hinzunehmen.
mütig
Der Wende , einst als
angesehen,
unehrlich
hatte sich die Sprache
des Deutschen zu eigen
damit
gemacht und
Gedankenwelt,
seine
begann
der Jude
Srache
die
auch
zu
Volkes
des
unter
verlernen,
dem er lebte . Im 17.
Jahrhundert wurde auf
lange hinaus das sog.
(auf mittelhochdeutscher
fußende)
Grundlage
azufen her an . ZüJektm
herr¬
. Tnßurih ^ Une fievan
„Judendeutsch"
-Dir fvoe
Jmujjer der alten , v*ruL7 \ eüen Juden Schulen »rer .
.. Ai# * **d m
&jZLz
Anne
ntfen
&
fand
Verfctnon
vernach¬
JiSdienten
dessen
,
iHrer
schend
Alte und neue Ssuagoge ln Furth (1705)
Formgebung
lässigte
durch zahlreiche einge¬
dem eigenen Namen den seines Vaters zusetzt, der also
jeder
unverständ¬
geradezu
wechselt. 1721 erscheinen unter den
flickte hebräische Worte für den Nichtjuden
Generation
jeder
in
Hameln,
lich wurde . Die oben erwähnte Frau Glückel
Juden ein Moses Michael und ein Michael
Bernburger
20
mit
Jargon
schrieb in Hamburg ihre Memoiren in diesem
Moses.
Bildung
geistigen
der
Rückständigkeit
Die
.
Schrift
bevorzugten Eimvohnerklasse
einer
hebräischer
Bild
seltene
Das
immer
die noch
der Nachbarin von Nürnberg.
findet ein Abbild in der Namengebung,
Judenschast von Fürth,
die
bot
den
in
Vis
.
beruht
Häusern
in mittelalterlicher Weise auf den
hatten die Ansbacher Hohenzollern ihnen dort Auf¬
1628
Seit
Zusatz
dem
mit
Juden
die
Anfang des 18. Jahrhunderts werden
zum Tort ihrer alten Feindin Nürnberg , die
gewährt
nahme
in
so
,
unterschieden
des Hauszeichens zu ihrem einzigen Namen
hatte , nun aber ihre Geschäfte vor
vertrieben
Juden
die
Rößmußte , ähnlich wie Nördlingen im
Frankfurt a. M . : zum silbernen Leuchter, zumin güldenen
dulden
Toren
ihren
daß
,
Art
der
durch
16. Jahrhundert
lein . Dann kommen die Doppelnamen auf
die Oettinger Nachbar¬
schaft geschädigt wurde.
pp-a nr ?3p, ? ji»3
Da nun die Ausübung
der Hoheitsrechte in
zwischen Ans¬
Fürth
Bamberg
bach und
streitig war , entwickel¬
ten sich dort Zustände,
die die Stadt als Pa¬
der deutschen
radies
Juden erscheinen lassen
mußten . Das grund¬
von
legende Privileg
1719 wurde als Ver¬
trag Mischen der Bamberoer Domprobstei und
der Judenschaft betrach¬
tet , weshalb es auch von
Schutz¬
„akkordierjem
geld" spricht. Die Ju¬
denschast, welche sich
vorsichtig das Recht der
vorbehält,
Aufnahme
Gemeinde¬
am
nimmt
besitz. wie der Weide.
Teil und stellt zwei
Ge¬
zur
Deputierte
meindeversammlung.
folgt)
Jahrhundert
18.
dem
aus
Slnpftz
/
Fürth
Jüdischer Friedhof in

> Sanitäts
!>
w*
%

e«*

I

denen eines Hautcremes (Salbe)
verbindet die Vorzüge eines Trockenpuders mitMittel
zur Körperpflege bezeichnet,
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales
Körperteile mit
igliches Abpudern aller unter der Schweißeinwirkung leidenden

Vasenol

- Körper

- Puder

und geschmeidig.
belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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