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ann die ersten Juden sich in EMenz sebhast gemackt
haben , ist geschichtlich nicht nachweisbar . Der umstand,
dab Erzbischof Eberhard sie zu Trier um das Jahr
1066 zum christlichen Glauben zu bekehren versucht hat , und die
Tatsache, dab im Jahre 1096 bei einer Judenverfolgung zu
Mainz an tausend jüdrsche Männer , Frau -en und Kinder hingemordä worden sind, labt darauf schlieben, dab sich um jene
Zeit auch zu Coolenz sicherlich Juden aufgehalten haben . Für
das Jahr 1264 ist geschichtlich vezeugt, dab Erzbischof Heinrich
von Vinstingen (reg . 1260—1286) ihre Niederlassung in der
Stadt nicht nur ouldete, sondern sie sogar in einem besonderen

, EoLLens

den erzbischöflichen Zoll zu Eoblenz , der einige Jahre später
hinwiederum an eine jüdische Gesellschaft verpachtet wurde.
Auck eine Schule besaben sie schon um diese Zeit.
Die Juden wohnten damals in der Judengasse (seit 1886
Münzstrabe genannt ) und waren durch ein am Ende der Gasse
tteheiides Tor , das sogenannte Judentor , ghettoartig von der
übrigen Stadt abgetrennt . Man lieb sie invden folgenden
Jahren ziemlich in Ruhe und Frieden . Geldgeschäfte, die sie
mit den immer in finanziellen Schwierigkeiten befindlichen
Landesherren machten, sicherten ihnen deren Gunst , bis Erz¬
bischof Johann von Ziegenhain (reg . 1418—1430). der sich von
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Vertrage mit der Loblenzer Bürgerschaft im Jahre 1283 in
seinem besonderen Schutz nahm und bestimmte, dab jeder, der
nach ihrem Hab und Gut oder gar nach ihrem Leben trachte,
vom Schultheib und den Schöffen ergriffen und ihm äusge liefert werden solle. Bereits im Jahre 1363 kauften stch die
LoblMer Juden einen vor der Stadt „in der Mulde '' gelme nen Weingarten und legten daselbst einen Friedhof an . Für
diese und mancherlei andere Begünitignugen zahlten sie seit
dem Jahre 1367 einen Zins von 26 Mark . In demselben Jahre
»erlich chnen Erzbischof Balduin auch das Bürgerrecht . Wäh rend in anderen chemischen Städten in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts , insbesondere ttn Jahre 1337 zu Boppard und
stattsanden , li«b man
Oberwesel blutig « Judenverfolgungen
die Juden zu Loblenz unter Balduins schützender Macht ziemlich unbehelligt . Ein Jude verwallete im Jahre 1339 sogar
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( frühere Iudengaffe)
vorn Slorinsmartt

gesehen

ihnen benachteiligt glaubte , sie aus dem gesamten Erzstist auswies . An hundert Jahre lang blieb ihnen der Aufenthalt in
Kurtrier versagt . Erst im Jahre 1512, als Richard von Ereifenklau zur Regierung gekommen war , duldete man die Rückkehr
einiger Fudenfamilien nach Lützelkoblenz und Ehreubieitstcin.
Drei Jahre spater dursten sich auch in der Stadt Loblenz wieder
5 Judenfamilien ansiedeln , vorerst jedoch nur auf die Dauer
von 26 Jahren . Sie wohnten damals teils in der Weihergasse, teils in kleinen Häuschen , die auf den Pfeilern der
Moselbrücke standen . Fremde Juden durften nur an den Markt - .
tagen in die Stadt kommen, aber nicht um zu handeln , sondern .
nur ujn einzutaufen.
Kaum war aber ihr Beschützer, Kurfürst Richard von
Greifenklau . gestorben, als in der Stadt sofort eine Judenhetze
ausbrach . Die Häuser der Juden wurden geplündert und ste

elbst arg mißhandelt , bis sie schließlich im Rathaus Schutz Regierungsantritt die jüdische Gerichtsbarkeit. Die französi¬
sche Revolution , deren politische Auswirkungen im Jahre 1794
änden . Der ihnen ebenfalls gewogene neue Landesherr , Kurürft Johann von Metzenhausen, entschädigte sie für die erlitte¬ oem Trierischen Kurstaat ein Ende bereiteten , brachte auch in
Loblenz die Gleichstellung der Juden mit den übrigen Bürgern.
nen Unbilden mit 10 000 Goldgulden, die die Stadt zur Sühne
zahlen mußte, und die ihr, da sie das Geld nicht schnell genug Ihr Kultuswesen, das von der französischen Regierung durch
aufbringen konnte, Anton Walpod von Bassenheim vorstreckte. mehrere Dekrete geregelt worden war , wurde nach der Besitz¬
1555 erhielten die Juden die Erlaubnis , sich einen eigenen ergreifung des Landes durch Preußen fast unverändert über¬
Rabbiner halten zu dürfen, der gleichzeitig befugt war . die jüdi¬ nommen. Doch blieb der Zuzug neuer jüdischer Familien noch
lange Zeit durch mancher-'
sche Gerichtsbarkeit auszu¬
üben.
lei Gesetzesbestimmungen
sehr erschwert. 1824 zählte
Der Regierungswechsel
die jüdische Gemeinde zu
in der Person des Landes¬
Coblenz 274 Mitglieder,
herrn war immer ein kriti¬
1843 war ihre Zahl auf
scher Zeitpunkt für das
349 angewachsen, 1861
Wohl und Wehe der Fuwaren es ihrer bereits
denschaft. 1583. 1589 und
481, 1910 schon 647, und
1579 ergingen abermals
heute mag es in Coblenz
an
Ausweisungsbefehle
wohl an 800 Juden geben.
alle Juden des gesamten
Wie bereits erwähnt,
Erzstistes Trier , die aber
wohnten die Coblenzer
einerseits nicht in der
' Juden in früherer Zeit
ganzen Strenge ihrer Vor¬
hauptsächlich in der Juden¬
schrift durchgeführt wurden,
gasse (siehe Abbildungen) ,
wie es andererseits die
später auch im Rheinimmer
Kinder Israels
(auch Kleine
gäbchen
wieder verstanden, in ihren
Judengasse und seit 1858
einmal eingenommenen
genannt ) ,
Balduinstrabe
Wohnsitzen seßhaft zu blei¬
wo sie sich 1826 eine kleine
ben. Im Jahre 1597 er¬
Synagoge ^eingerichtet
laubte der Kurfürst sogar
hatten . Eine jüdische Reli¬
einer ausländischen jüdi¬
gionsschule wurde 1846
schen Handelsgesellschaft,
ins Leben gerufen. Im
im Trierischen Handels¬
Jahre 1848 aber kaufte die
geschäfte zu betreiben und
allmählich erstarkte Ge¬
gegen Zahlung geldlicher
meinde einen .am FloAbgaben in Coblenz und
rinsmarkt gelegenen alten
Trier ein Kaufhaus zu er¬
den BürresAdelssitz,
richten. Jedoch die 1618
s Das innere der Syuagogr
Eoblens
heimer Hof, und verlegte
von Kurfürst Lothar von
nach dessen 1851 beendigter
Metternich erlassene neue
Judenordnung schränkte diese Vergünstigung sowie zahlreiche Instandsetzung die Synagoge (s. Abbildung) dorthin.
Von allen alten Coblenzer Adelshöfen hat der Bürresandere Befugnisse bereits wieder erheblich ein.
heimer Hof, die jetzige Synagoge , die schönste Lage. Seine
In der Folgezeit stellte man sich der Aufnahme der Juden
Hauptfront bildet mit den beiden Seitenflügeln ein geräumi¬
nicht Mehr jo ablehnend entgegen. Ihr Verhältnis zum Staat
ges Hufeisen, das einen Gartenhof umschließt. Die historische
und zu der übrigen Bürgerschaft regelte nochmals im Jahre
1723 eine von Kurfürst Franz Ludwig von Pfalz -Neubura er¬ Bedeutung der Stätte und die innere Weihe des Hauses ver¬
lassene Judenordnung . Clemens Wenzeslaus , der letzte Trieleiht der jüdischen Gemeinde von Coblenz die Berechtigung,
rische Kurfürst, aber entzog ihren Rabbinern sofort bei seinem auf ihre derzeitige Synagoge stolz zu sein.
||I»U||PIPMI ||PI ||||I«I||||IIIW^

-Parker
New
U nserKorrespondent

jüdischen
einen
Klub handelt , illu' striert wieder einmal
treffend die sprich¬
wörtliche Zählebigkeit
unseres Stammes.
jahr¬
des
Trotz
Zu¬
hundertelangen
sammenlebens mit an¬
dersrassigen Völkern,
trotz ihrer auf fast
allen Gebieten einge¬
Anpassung
tretenen
an die Umwelt Haben
sich die Juden aller
Länder bis auf diesen
Tag ihr hohes Durch¬
schnittsalter . das je¬
nes ihrer christlichen
Mitbürger um etwa
40 Prozent übertrifft,
bewahrt . (Vgl . auch
v.
den Artikel .^Jüdische
1
^
mumm
Weltstatistik" in
Rr . 27 der „Illu¬
Dorchester (Ämctifa ) , strierten ".)

sandte uns neben¬
stehendes originelles
Bild . Es stellt einige
Mitglieder des kürz¬
Dorchester
lich in
ge¬
(Massachusetts)
jüdischen
gründeten
Klubs
Schas “ dar . Dieser
in seiner Art wohl
einzig in der Welt
dastehende Verein
nimmt nur Männer
das
welche
auf.
/* •
st e Le¬
neunzig
erreicht
bensjahr
bzw. überschritten
Also eine
haben.
„Exklusivität , die es
wenigen Be¬
nur
gnadeten ermöglicht,
ksütei
HM
Ww -, *
Mitglied dieser ehr¬
würdigen Genossen¬
^Mitglieder des Indischen ^ lnbs „Ckeu-ra Schas1in
schaft zu werden.
in dem nnr £ßl5nn *r über 90 Icchre Amfncchrne finden
Daß es sich hier um
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5 . Dte Synagoge

Lützorostraße

ein im geistigen Leben
vorragende Stellung
der deutschen Judenheit . Indem seine Amtsge¬
„Zug
jener
Berlin
in
auch
, begann
atze
entstand
in der die Synagoge
der
noffen ihn zu ihrem Vorkämpfer , zum Vorsitzenden
durch
19i4
Jahre
im
der
nach dem Westen ",
des Deutschen Rabbiner -Verbandes , gekürt haben,
später
aber
,
wurde
den Weltkrieg zwar gehemmt
haben auch sie die Bedeutung dieses hervorragen¬
1898
Jahre
Im
.
mutzte
fortsetzen
notwendig
sich
den Mannes anerkannt . Dr . Baeck ist ein Mann,
um
waren die Potsdamersträtze und die Straben
der nicht auf der Kanzel das ganze Mab seiner
entfernte
wirkliche
der
noch
den Tiergarten
Persönlichkeit ausschöpft. Ein wissenschaftlicher
Jahre
im
Westen , und als die Gemeindebehörden
Geist, weitz er in den Problemen der jüdischen und
Lützowder
in
,
1896 beschlossen, das Grundstück
Wissenschaft vollkommen seinen Mann zu
profanen
Konzession
erste
stratze 16 amukaufen , war dies die
stehen. Lehrer an der „Weisheitsschule " des
an die im Westen wohnenden Gemeindemitglieder.
tiefgründiger
Kayserlingk , Verfasser
Grafen
Am 11. September 1898 wurde die Synagoge
Schriften , hat Dr . Baeck seinen Namen auch in die
des
Predigt
feierlichen
Lützowstraße mit einer
Annalen der deutschen Literatur eingetragen . Als
Be¬
Die
.
eingeweiht
Maybaum
Rabbiners Dr
einstmals Friedrich Delitzsch in seinem Buche
hörden und bie obersten Spitzen der Verwaltung
„Vom Wesen des Christentums " die jüdische
vom
waren
Preußen
Staates
des
und
Reiches
des
Theologie herausforderte , war es Dr . Baeck, der
feier¬
dem
,
worden
eingeladen
Gemeindevorstand
Wesen
ihm geistvoll in seiner Schrift ,Iom
beizuwohnen.
lichen Einweihungsakte
O^abb . Dr . Baeck
s I u d e n t u m s " die Antwort gab. Aber nicht
e
d
Wohnge¬
ein
schützt
aus
Stratze
Von der
nur auf dem Katheder
bäude mit Räumen
und am Schreibtisch
Religions¬
eine
für
bewährt sich die Per¬
schule die Synagoge
sönlichkeit von Leo
vor profanen Blicken,
Baeck. Keine Frage,
und erst nach Durch¬
welche die allgemei¬
ge¬
schreiten eines
des
nen Interessen
tut
Hofes
räumigen
berührt,
Judentums
des
sich die Fassade
er
der
es,
gibt
Bethauses dem Blicke
fernzubleiben vermag.
auf . Einfach in der
Alle Gegemvartsaufgediegen
aber
,
Form
gaben des Judentums
Ausstattung,
der
in
finden in ihm einen
Gottes¬
erscheint das
aufmerksamen Beob¬
haus mit seinem Ein¬
achter und einen eifer¬
in
gangs - Vestibül
vollen Förderer . Un¬
Das
.
Rohbau
Ziegel
von den
abhängig
Synagoge
Innere der
Lehrmeinungen „ der
ein
wie
ähnelt —
Parteien , sucht er in
Vergleich leicht fest¬
allen Problemen den
stellen kann — auf¬
Geist des Jüdischen,
fallend dem der von
und so ist sein Wirken
uns in Rr . 37 der
in Wahrheit dem ge¬
Illustrierten " im
samten Judentum ge¬
wiedergegebe¬
Bilde
widmet . Seinen Aus¬
nen Synagoge Linaußen
druck nach
denstratze.
Ein¬
diese
findet
Kanzel
Auf der
durch das
stellung
der Synag ^ e Lützow¬
Amt des Präsidenten
stratze wirkt neben
der Grob - Loge, das
Dr.
dem Rabbiner
Dr . Baeck seit einem
Weitze. dessen her¬
Jahre bekleidet.
Persön¬
vorragende
Als Vorbeter der
lichkeit wir bei der
Lützow¬
Synagoge
Würdigung der Reuen
stratze wirkt der Ober¬
kennenge¬
Synagoge
kantor Felix AI ch.
lernt haben , der Rab¬
Er ist ein Vorbeter,
biner Dr . Leo B a e ck.
der die traditionellen
Weit über die Gren¬
Melodien nicht nur
zen Deutschlands
nach der altherge¬
als Lehrer
hinaus
brachten Weife ver¬
des Audentums und
sinnbildlicht ; ihm ist
als geistvoller Predian
>x bekannt , nimmt
Amt
ein
inneres der SVrrngoge Lützowstraße
Gemeinde.
und Dienst
öott
Baeck eine her¬

.
Lützorost

,
S u Zeit

J

Aphorismen

über Juden

Die wahren Ehristen nnd die wahren Inden haben
die nämliche ö ^rligion.
Israels ( ehre ist das älteste Buch der B ) elt , und das
glandwürdigste ; während HUnhammed , um das seinige gn
erhalten , es 3« lesen verbot , hat IMoses , um das seinige
gn erhalten , aller BZelt geboten , es zu lesen.
(Blaise Pascal , Pens ^es .)
3l0
*

und Judentum.

Israel ist den Sternen des Himmels nnd
der Erde verglichen : steigt es , so steigt es
Sternen empor ; fällt es , so stukt es tief
Staub hinab .

dern Stande

dis 5» den
dis Ln den
(Talmud .)

« ach ihren schlechten
B ) er die jüdische Religion
Repräsentanten beurteilen wollte , würde sie schlecht kennen.

Der J&ampf um Dkathalta Craue_
Trane llt ein kleines jüdisches Mädchen , 12 Jahre

Sachalin
*+

alt

, aus

Brooklyn

. Sie

besucht

, wie

alle

anderen

Kruder

von der „British Society
posers

“,

deren

Vorsitz

der

of Authors , Playwright
der

Klassiker

englischen

and ComLiteratur,

Thomas Hardy führt , zum Mitglied gewählt.
(ihr Vater ist Verstcherungs des Now-Porker Mittelstandes
Dies hat in gewissen
beamt er) eine öffentliche
— antisemitischen? —
Schule , wo ste nicht gerade
Newyorker Kreisen dem
den
unter
erste
die
Vorn füdisGen Sport
Fab den Boden ausgeschlaSchülerinnen ist. Sie soll
gen . Zu ihrem Sprecher
schwach in Mathematik,
wurde Edw . M a r kh a m,
aber auch in Geographie,
ein Poet von mäßigen
Geschichte undLiteratur sein.
Fähigkeiten , ein Greis , der
Trane
Von Nathalia
dank seinem Alter den
sind im Anfang des vori¬
Vorsitz in einem nicht un¬
gen Jahres , als sie noch
literarischen
bedeutendem
keine ganzen 11 Jahre
inne
Amerikas
Verband
zählte , Gedichte in einigen
hat . erkoren. Marcham er¬
vornehmen amerikanischen
zuerst, Nathalia
klärte
Zeitschriften erschienen. Die
habe die Gedichte nicht
Gedichte sind im * Herbst
Etwa
selbst geschrieben.
uno
gesammelt
1924
ein Dutzend amerikanische
„The
unter dem Titel
Dichter der jüngeren Gene¬
(Der
Boy “
Janitor ’s
ration , unter denen er
Junge des Pförtners ) auf
und BeUntermeyer
den Büchermarkt gebracht
n 61 nannte , hätten sich
Bis vor vier
worden .
vor drei Jahren zusammen¬
Wochen wurden 7 Auf¬
getan , um einen literari¬
lagen des Buches gedruckt,
schen Witz zu produzieren.
Exemplare
70 000
also
Sie schrieben Gedichte und
verkauft / Dies in Amerika.
lieben ste unter Nathalias
wurde das
In England
Namen veröffentlichen.
Buch auch aufgelegt . Hier
wird soeben die dritte Au -f
Die angeführten Dichter
läge gedruckt. Ein zweiter
jedes
dab
erklärten ,
Band der Gedichte der
Markhams
Wort
kleinen Nathalia , vor kur¬
fei.
Erfindung
pure
Titel
dem
zem unter
Der Vater der Dichterin
„Lava Lane “ (Lavagasse)
eine Verleum¬
strengte
erschienen, erreichte bisher
dungsklage an.
die Zahl von 20000 ver¬
Hierauf blies Markham
kauften Exemplaren.
zum Rückzuge. Er gab eine
Schon diese trockenen
Benny Teonard (links ) , der bekannte jüdische Leichtgewichtszweite Erklärung ab, die
Ziffern an sich sprechen
Training
beim
,
Boxen
im
weltrneister
bei weitem nicht so kate¬
eine klare Sprache , ins¬
gorisch war , wie die erste.
besondere, da es stch um
fände es unerklärlrch,
Er
Gedichte handelt , die —
wie ein zwölfjähriges Mädchen derart Vollkommenes schaffen
der Natur der Sache entsprechend — nur durch ihren inneren
Wert den Erfolg errungen haben konnten . Die Gedichte könne, und so sei er auf den Gedanken gekommen, dab das
Nathalias find denn auch schön, — sie sind mehr als talentGanze der Streich einiger bedeutender Dichter fei. . . .
Nathalia ging also aus dem Kampfe als Siegerin hervor.
schwanger. Sie bergen vollkommene Werte in sich, und mit
Und so bleibt sie — wie kürzlich in einer Massenversammlung
Recht spricht man von ihr als von einem jüdischen Mozart der
im „Brooklyn Jewish Centre “ unter ungeheurem Jubel gesagt
Po ^ ie. — Vor einigen Wochen wurde der Ruhm Nathalias
des
Hoffnung
und die grobe
wurde — der Stolz
durch die offizielle Anerkennung der vornehmsten literarischen
Judentums.
amerikanischen
Gemeinschaft oer anglo -sächsischen Welt gekrönt . Sie wurde

8 a mlonichule
in Wolfenbüttel

Korpulenz ist unschön!

Tachrichim

Der Erfolg hat es gezeigt, daß

Cltantt' Teeu. CKtarai-Tableiteii,

Realschule
anerkannte
staatlich
( gegr . 1786)
mit Schülerhelm

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

Engel -Apotheke , Frankfurt /M. ioö
Engel -Jlpothekc , Berlin

usw.

in jeder Preislage u. nack jedem Ortsaebrauck,
auch veiZnaabe des Stoffes . Keine Fabrikware.
Sorgf . Ausfübra . Wiederrerkäufer erb. Rabatt.

, Crailsheim

JeniLevy

Württemberg ), Fronberattr . 14.

Abitur

Prima Reh

- Obersekunda

Vormittaasickule . Abendickule. Vorbereitunasanstalt. Bin. Danzlger, Berlin, Alte Jakobstr. 124.
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Kleine Klassen . .Rituelle Verpflegung.
[ Anmeldungen und Anfragen an
Dr » Wolfscflorf erbeten.
Studienrat
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in der bildenden Kunst
re Rabbiner haben Polizeigerichtsbarkeit , und von ihnen
So fand das 1678 von
"jI 1 verhängte Strafen muh der Stadtrichter vollziehen . Jnnur eine s
folge dieser kommunalen Gleichberechtigung beschwerte Freudenfest
isches Affenstüel , d. r.
titelt : ..dudaeormn Morologia oder
stch die Judenschaft über das Nachtwächterlied:
der Jüdischen Gemeine zu Präge poffir- und sehr lächerlicher
Der Tag vertreibt die finstre Nacht,
Aufzug, welchen Sie bei Celebrirung des Freuden -Hestes über
Ihr lieben Christen , seid munter und wacht!
der höchst erfreuli «"
die
beantragte
und
Geburt des Römij
Fassung:
Kaiserlichen Printzens
Ihr lieben Herren,
in der Juden - Statt
seid munter und
öffentlich ge¬
dasoM
wacht!
halten und nachgeheiÄs
Eiitzelne Beobachtun¬
zu sonderbarem Trdst
gen über laxe Eigen¬
der gantzen Judenschast
tumsbegriffe von Juden
selbsten
ihnen
von
in Geschäft und Leben
Remuveise in corrupterfuhren oft eine Ver¬
deutscher Sprache mit
und
allgemeinerung
Ebräischen Buchstaben
boten willkommenes
zum Druck befördert
für pole¬
Material
worden , Itzt aber von
Aller
Schriften,
mische
einem Freund
wie deren zwei anfangs
denen
Christgläubigen
des 18. Jahrhunderts
Liebhabern der Poöfie
wurden.
veröffentlicht
Er¬
Änderbarer
zu
Eisenmengers „Ent¬
setzung von Wort ' zu
decktes Kidentum"
teutscher
in
Wort
er¬
Wien
in
sollte erst
Schrift heraubgegeben " .
scheinen, wurde aber
Befördert wurde diese
auf Betreiben der Ju¬
zu humo¬
Neigung
den unterdrückt (1704) ,
ristischer Auffassung un¬
bis durch Vermittlung
streitig u. a. durch den
König Friedrichs I. die
rpr un k ,
i Kleide
Herausgabe in Berlin
der
dem Ordnungen
erfolgte (1711) , übri¬
jüdischen Gemeinden
gens ohne die von den
selbst — so in Frank¬
Juden befürchtete Verfurt . in Hamburg —folguna herbeizuführen.
entgegenzutreten für
Richtige Beobachtungen
nötig hielten . In höch¬
finl^ n sich hier mit
stem Matze entfaltete
wiederkritiklos
sich dieser Kleiderluxus
An¬
g egebenen
und mancher andere
in
schuldigungen
dazu bei den F a Ten¬
einseitiger
m i l i e n f e st e n , be¬
denz verbunden . Nicht
den Hoch¬
sonders
höher stehen Schudts
die bei den
zeiten.
„Jüdische Merkwürdig¬
schon erwähnten weit¬
keiten" ( 1714 bis 1718) ,
verzweigten Familien¬
wesentlich eine Anek¬
verbindungen der Ju¬
dotensammlung ; beide
den häufig eine auberWerke aber haben auf
ordentlich grobe Zahl
lange hinaus als
von Teilnehmern zähl¬
Quellen für die polemiten . Als 1691 Levin
gedient.
Literatur
che
13
Jüdischer Kcrustrrrr in OIürndrrA / Slnpfcc an» b*mJahr» 1790
Moses zu Bernburg die
Im allgemeinen ist die
Hochzeit seiner Tochter
Beschäfti¬
literarische
feiern wollte , produzierte er eine fürsÜiche Erlaubnis , Musi¬
gung mit den Juden nicht anncchernd mehr eine so intensive
wie im 16. Jahrhundert — auch ein Zeichen chrer unterge¬ kanten M halten , und bat den Rat , ihm wegen Raummangels
in seinem Hause den Ta
und mehr noch der Gleich¬
Tanzboden auf dem Rathause zu gewähren,
ordneten sozialen Stellung
Gulden gestattet
Gebühr von einem G
mit der man stch gewöhnt hatte , ihnen gegen¬ was ihm aegen die übli
gültigkeit,
wurde. Darauf zog die ganze Hochzeitsgesellschaft am Tage
überzutreten . Die schon früher sich regende Neigung , den
etenschall dorthin und ebenso zur
Juden in seiner gedrückten Stellung mit seinen mancherlei un¬ vor der Hochzeit unter T
(Fortsetzung folgt .)
verständlichen Gebräuchen komisch zu nehmen , lebt fort ; auch Trauung nach dem Brau auie .

- Körper - PUDER
^anitati
4
ff

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

Vasenol

- Körper

- Puder

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

lef ins Grau der
Jahrhunderte verliert sich die Geschichte
der Emder Judengemeinde
Aluares ( 1706) . — Wirklich seßhaft
. Um 1500 mutz sie schon
wurden in Emden portu¬
längst
bestanden , und die Emder
giesische Juden erst 1703. In
Judenschast sich eines gewissen
Jahre schloß die Stadt mit
Lnfeh
Ansehens
den Portugiesen einen Vertragdiesem
bei der übrigen Bevölkerung
,
laut
erfreut haben .
die Emdener Gemeinde zu
eingeräumt wurde , eine Synagoge zuwelchem diesen das Recht
jenen Zeiten in Deutschland Wenn
erbauen , einen Friedhof
bekannt war , so lag das an der von
wenig
anMegen und eine hebräische
Natur
Druckerei zu errichten.
abgeschlosienen Lage
Ostfrieslands.
Interessant ist, daß die meisten
Emder jüdischen Familien
Zur Zeit besitzt
die
seit Jahrhunderten
Emder
Ge¬
hier ansässig sind
meinde 2 Friedhöfe.
1
und
Der ältere befindet
wohl überhaupt
zu den ältesten Fa¬
sich weit autzerhalb
der Stadt . Ea . 1000
milien der Stadt
am grotz, zählt er
zählen .
—
Um
1805/06 wanderten
einige hundert,
viele Familien nach
meist ganz mit Erde
bedeckte Grabsteine;
Hamburg aus . wie:
sie sind sämtlich gut
Rendsburg , Beith,
Emden . Wallerstein,
entzifferbar ,
und
Margels , Vorchers.
Schreiber dieses
konnte einen Grab¬
Judenverfolgun¬
gen lieb
stein aus dem Jahre
Emden
n
i
e
1590 feststellen, so
zu.
Auf der
datz dieser Friedhof
Rüstkammer
des
sicher schon um 1500
Rathauses wird ein
existierte , und somit
Rad
gezeigt, mit
dem
damals auch längst
im Jahre 1749
der
die Judengemeinde.
Mörder
des
Enö >en hat
„Stadt - Emdischen
in
zwei
Schutzjuden" Levie
Stadtteilen
Judengasien .
Vorchers hingerichDas
ältere
richtet
wurde . Aller¬
Judenquartier
dings
befindet
brach
sich
im
dicht bei dem 1574
Jahre 1782 ein Po¬
grom aus .
erbauten Rathause,
Man
und besteht haupt¬
gab den Juden die
sächlich aus der Ol¬
Schuld,
schlechtes
Geld in den Ver¬
dersumer - und Daalerstraße ,
kehr gebracht
woselbst
zu
noch heute viele
haben .
Als aber
der Mob 4 JudenEmden / Iudenftraße
Judenfamilien,
meist Schlachter und
häuser
plünderte,
andere Handwerker , wohnen .
bildete
sich unter
In der Daalerstrabe befindet
sich das Haus des
den
Bürgern ein Freikorps zum Schutze
berühmten
angesehenen
der
die Inschrift trägt : Masel towGelehrten Mose Ury Halevi , das
Juden
,
und
id
der Aufstand
wurde blutig niedergeschlagen.
bischnath schaufet lefak , und
noch ein Haus mit der
Damals muß die Emder jüdische
hebräischen Inschrift XVeeitb liwnoutk
(es gibt eine Zeit zum Bauen
Gemeinde nach innen und
außen groß, stark und angesehen
. Koheleth ) . (S .
Abbildung ) .
Das zweite Judenquartier
dort , um 1760, kein Geringerer gewesen sein, und es amtierte
wurde
anscheinend
- als Rabbi Jakob
1590
angelegt.
Damals wurden einige Vorstädte in
Emden
(Aabez)
.
die
Die Gemeinde hatte ihren
neue Stadtumwallung
einbezogen, und den Juden innerhalb
Sießkind S e g a l l , 1760 Dr . med. eigenen Arzt : um 1740
derselben Platz für einen
neuen Friedhof und eine
Elieser von E m b d e n,
ein Vorfahre Heinrich Heines.
Synagoge angewiesen . In dieser
Stadtgegend heitzt eine Stratze
1841—47 wirkte in Emden
Judenstratze . Daselbst befinden
sich: dasGedäuoe der jüdi¬
der große Samson Raphael
Hirsch. Er
führte
den
amtlichen
schen Volksschule, das RabTitel Landrabbiner . Wie
heule das ganze deutsche
binatsgebäude , Kultus¬
Judentum von seinem
beamtenwohnungen , und
früher auch ein Nebenein¬
Wirken zehrt , so fühlt
gang zur Synagoge sowie
man noch heute sein Wir¬
das „ Beth Hamrdrosch"
ken imGemeindeu .Land(Lehrhaus ). Die Synagoge
rabbinatsbezirk Emdensteht in einer Parallel¬
Aurich-Osnabrück . S . R.
straße der Judenstraße,am
Hirsch s. A. ist der Vater
Sandpfad . Sie wurde an
der damals königlich¬
Stelle der abgebrochenen
hannoverschen Jüden_
imJahre 1836erbaut , 1910
verfassung,dienoch heute
VXmbens £) ebtaff &e onschrist an
vergrößert undverschonert .
einem Iudenhanse in der
gilt
und sich auch heute
Daalerstr.
(
Ende
de»
iS.
Der „Oraun hakaudesch", ein
gahrhund-rt-)
noch als segensreich er¬
herrliches
Baukunstwerk
,
dem Anfang des achtzchnten
entstammt
weist. Als Folge des
Wirkens S . R . Hirsch's sind alle
Jahrhunderts
.
Etwa
100
Meter
entfernt , gegenüber der Synagoge ,
Einrichtungen der Gemeinde
Emden im Sinne des
liegt
der
Friedhof
.
gesetzestreuen
Seine
ältesten Grabsteine sind aus dem
Judentums erhalten ge¬
blieben , und die meisten der 200
Jahre
1690.
Dort
sich auch Portugiesengräber ,
befinden
Emdener jüdischen Familien
leben in diesem Sinne . Dieses
auf deren Grabsteinen sich
treue
keine
Festhalten am alten Juden¬
hebräischen Inschriften , sondern nur
tum wird der alten Kehillo
kurze
spanische
Emden bis in die fernsten Ge¬
U. a . liegen hier Jakob Diaz
schlechter zum Segen gereichen und
Vaez ( 1707) und Raphael befinden.
ihr Ansehen bei Juden und
Jesurun
Nichtjuden bewahren.

T
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geschmückten Ebenholz¬
Esrogim . An den mit Silberintarsten
die Lulowim aufbestützen stehen Wasserbehälter , in denen
, zwischen denen
wahrt sind. Der Aufsatz ruht auf 6 Trägern
angebracht sind. Die
40 Säulen mit handgetriebenen Kapitälen die Namen der zwölf
Haupt (Schalen -j träger zeigen in Silber
, eine Menorah ^ Mögen
Stämme , die übrigen : Priesterhände
verschiedene hebräische
Dowids u. a. Symbole , außerdem
besteht aus Holz mit
Aufsatzes
des
Fuß
Der
.
Inschriften
Schalen zeigen rings¬
Silberfassung und Silbereinlagen . Diemit Blumenornamenten.
um ein fortlaufendes Vandfriesmuster

originelles Kullin bisher wohl ohne Beispiel dastehendes
zur Entwicklung moderner
gerät , das neue W ^ e zeigt
Düsseldorfer Synagoge
Synagogenkunst , wurde jüngst für die
zur Unterbringung
hergestellt . Es sollte ursprüimlich ein Gefäß
Lulowim geschaffen
der Esrogim und ein solches für die
ver Künstler in
vereinigte
Gegenstände
beiden
Diese
.
werden
Er schuf einen
überaus glücklicher Weise zu einem einzigen. und Sllber . Die
Aufsatz von 1,50 m Breite aus Ebenholz
Silber herge¬
Schalen zu beiden Seiten , aus handgetriebenem
zur Aufnahme der
Körbchen
vergoldete
3
je
enthalten
,
stellt
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mit Ebenholz)

Entwurf und Äusführnnz:

(3 ® threr Tbeberfuhrung

C» m Weltkriege hatte

sich

SeiLenanstcht nebenstehenden
Berntzard Arirdtänder , Düsseldorf.

von London nach Jerusalem)

aus palästinensischen Juden ein

Dienst tat;
,0 Regiment gebildet , das nur in Palästina
Füsiliere . Nach Auf¬
es war das 40. Bataillon der englischen
Fahnen der einzelnen
lösung der englischen Armee wurden die in Kirchen und an¬
Regimenter
dern heiligen Gebäuden niedergelegt . Die Fahnen des Jüdi¬
waren
Bataillons
schen
ursprünglich in der Großen Syn¬
agoge in London untergebracht
worden ; vor kurzem aber wurde

.

Jerusalems aufzu¬
beschlossen, sie endgültig in einer Synagoge
nun inJerusalem
bewahren . Inzwischen sind die Fahnen
in die Churwaeingetroffen und dort in feierlicher Prozession
ehemalige Legionäre
Synagoge gebracht worden . Zahlreiche
Lord Plumer.
hatten sich angefunden . Der Oberkommissar
höheren Militär - und
der englische Bischoftvon Jerusalem , alle Konsulü wohnten der
urtb die ausländischen
Zivilbeamten
in seiner Festpredigt
Feier bei . Der Oberrabbiner K o o k wies die Geschichte des
für
auf die Bedeutung dieses Ereignisses Psalmgesängen endete
palästinensischen Judentums hin . Mit
die ??eier.

ff*'/’
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Die «Zahuru des
jüdischen ö ^egimeuts.

GefaKes

Eolvuel I ^ifh (2)
Tord Plumer ( l ) und der jüdische
in Jerusalem
schreiten die Front der jüdische » Oegiouäre
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jährigen Jubiläum

des Hebrew

QUnni & Vi* faton

Union College Ln Cäuciuuutt)

ie das gesamte politische, wirtschaftliche und
kulturelle
im Brennpunkt des — positiven oder negativen
Leben Amerikas nach ganz anderen Gesichtspunkten
— Interesses
be¬
stehenden Rabbi Stephen S . Wise, dessen
trachtet und gewertet werden mutz als das des
charakteristisches
alters¬
Photo wir im Hauptblatt unserer Nr . 1 brachten
grauen und traditionsbeschwerten Europas , so mutz
, als Beleg
man auch
heranzuziehen : — wenn man amerikanisch -jüdische
bei der Beurteilung der religiösen
Zeitschriften
Formen und des reli¬
durchblättert , so entdeckt man immer wieder diesen
giösen Erlebnisses des „smarten Pankees "
glatt¬
ganz andere
rasierten , elegant gekleideten Typ anstelle der
Matzstäbe anlegen.
bei uns
.
Die ersten Ansiedler
gewohnten
PatriAmerikas
waren
archenfiguren
im
Menschen, die um
feierlichen schwärzen
ihres Glaubens
Anzug . Andere Län¬
willen in der Hei¬
der . andere Sitten
mat verfolgt wur¬
— ein Werturteil
den und deshalb
darf man da einfach
nach der
Neuen
nicht fällen . . .
Welt
auswanderUnd nicht nur als
ten . Trotzdem aber
„fertige " Menschen,
ist fast kein L^ nd
nein ,
auch schon
tf?
der Erde so unduld¬
während ihrer Aus¬
sam
wre geraoe
bildungszeit , ihres
Amerika
wenn
Noviziats sozusagen,
auch bricht gegen die
werden junge ame¬
religiöse Üeberzeurikanisch - jüdische
gung anderer Glau¬
Geistliche als mo¬
benslehren
oder
derne Amerikaner
Sekten , wohl aber
erzogen. Nach sol¬
gegen die individu¬
chen uns Europäern
ellen Anschauungen
ungewohnten Richt¬
Sinciuuuti » Hebrew Union College —
des Einzelnen,
Hauptgebäude
linien
wird
auch
sobald er sich irgendwie aus seiner angestammten
eines
der
bekannte¬
sten Rabbinerseminare
der Vereinigten
gemeinschaft emanzipiert und dies nun gar öffentlichReligions¬
Staaten , Das
kundgibt.
übrigens liberale — Hebrew Union College in
Der in solchen Dingen streng konservative „
lOOprozemrge Ame¬
geleitet , das , wie wir schon kurz berichteten , letzthinCincinnati,
rikaner ", mag er Protestant , Katholik oder Jude sein,
die Feier
duldet es
seines
nicht, datz öffentlich
halbhundertjährigen
Bestehens beging . Wie sehr die
gegen irgendein Dogma , ein Gesetz
jüdische
~
“
Oeffentlichkeit
Reliai
Amerikas die an dieser Anstalt geübten
oder einen Brauch seiner Religion
“ ‘
verstotzen
wird . So kommt‘ Erziehungsmethoden
es, datz z. B . selbst
—
unbeschadet
der jeweiligen
ganz liberale Juden
prinzipiellen
reli¬
in Amerika vielfach
giösen
Einstellung
am Schabbos ihre
— billigt , erhellt
Geschäfte geschlossen
aus der Tatsache,
halten — weniger
datz anläßlich ihres
vielleicht aus FrömJubiläums eine
imgkert, als melgrotze Anzahl jüdi¬
mehr , um den gläuscher Gemeinden zu
bigen Juden und —
den
Festlichkeiten
den gläubigen Chri¬
Vertreter
entsandt
sten kein Aergernis
hatten . Grotzzügig,
zu geben.
wie man im Dollar¬
Bei dieser in reli¬
lande nun einmal
giösen Dingen un¬
ist. wurde bei dieser
verkennbaren
kon¬
Gelegenheit
gleich
servativen
Grund¬
ein
„ Fünf
Mil¬
tendenz der Ameri¬
lionen Dollarkaner mutz es umso¬
Fonds "
zugunsten
mehr Wunder neh¬
des
Instituts
ins
men . datz die ame¬
Leben gerufen . Der
rikanischen
Geist¬
bekannte jüdische
lichen aller
Be¬
Zeitungsmann
kenntnisse in Erschei¬
Adolph S . Ochs
nung , Lebensweise
z. V ., der Eigen¬
und Auftreten meist
tümer
der „ New
schon einen Grad
Hork Times ", spen¬
von
»Modernität"
dete 200 000 Dol¬
erreicht haben , den
lars ,
Felix
M.
man
in
Europa
Marburg , Henry
selbst
bei
ihren
Morgenthau
Turn - und Sporthalle
und
liberalsten
Berufseinige andere Figenossen vergeblich suchen würde . Der körperlich
nanzmagnaten jeder
durchtrainierte
50 060 Dollars für die Zwecke des
Gottesmann mit bartlosem Gesicht und vielleicht im
Colleges . Dabei ist man be¬
Sport¬
gierig zu fragen , wofür diese — nicht nur nach
anzug , der bei uns selbst im Privatleben wie eine
deutschen Be¬
zoologische griffen — ungeheure
Rarität angestaunt oder gar — angegriffen werden
Menge
Geld
eigentlich
noch verwendet
wurde,
werden soll ; denn wie man aus unsern Bildern ersieht,
bildet „drüben " den Normaltyp,
ist dort
bei der jungen
schon
Rabbiner
jetzt
- Generation, ganz wie beiauch
ein
Gipfel
an
Komfort
,
den Vertretern aller
Behaglichkeit und
mäßigkeit erreicht worden . Wer nicht wüßte , daß es Zweck¬
andern Religionen . Man braucht gar nicht den
sich hier
gerade jetzt um ein
Rabbinerseminar
handelt , der wäre wahrlich
316
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und —
schen Sport -Vereln
irischen Jesuitenpatern
. . .)
vom Vatikan
Ja , da kann man itiu,t mit.
Man kann nur reaistrieren,
nur einfach feststellen — mit
der müden Geste des resig¬
Westeuropäers , der
nierten
über die jitngen Völker und
die jungen Kontinente lächelt,
weil er es verlernt hat , über
sich s e l L st zu lächeln , ja über
. .
sich selbst zu weinen

Dr. Heinz Caspari
MWH

t. « KJ

WMMM

Ab¬
die
anzunehmen ,
versucht,
feudalen Jung¬
eines
bildungen
haben.
gesellenklubs vor Augen zu
hochgewachsenen,
sehnigen ,
Die
sagt)
schnittigen " (wie man heute in der
jungen Männer , die da eifrig
und
Turnhalle die „Wege zu Kraft
NabbiSchönheit " gehen , sind — Gottes - natskandidaten , werdende
männer ! Das ist kein Aprilscherz,
' sport¬
sondern Wirklichkeit ! (Solch
liche Betätigung junger Geistlicher
Europa
scheint übrigens auch in
; so sah
neuerdings Freunde zu finden
in
z. V . Schreiber dieses kürzlich
Fußeiner „Kinowochenschau" ein
römi ballwettspie -l zwischen einem

Tesesaal der Bibliothek

Dtcues von den Falaschahs
eine jüdische. Schulorganisation

geschaffen, die von
Abessinien
ausgehilderen Lehrer , Pro¬
Faitlowitsch,
.
I
.
Palästina
Dr
und
Europa
in
einem
Der bekannte Falaschahforscher
als jüdi¬
3u kam im Jahre 1922 die
iet
$
Falaschahs
.
wird
abessinischen
geleitet
,
e
die
i
t
e
fessor G
der vor etwa 20 Jahren
einer jüdischen Schule unter
der Schweiz und
in
Errichtung
kürzlich
weilte
,
Professor Taamrath
schen Volkssplitter entdeckte
eingeborenen
dem
Korrespondenten
machte unserm Züricher
l (siehe unser Bild ) , dem ersten
e
u
n
a
den
m
E
über
folgende interessante Eröffnungensog. „Proausgebildeten Falaschählehrer.
Europa
in
der
augenblicklichen Stand
wird neben profanen
Schulen
diesen
In
Sprache usw . vor
Falaschah -Vewegung ."
abessinischer
,
kurz
Fächern
Die Falaschahs sollen bekanntlich nach
Wissen vermittelt , und die
jüdisches
allem
Außer¬
nach der Zerstörung Jerusalems
sollen ausgezeichnet sein .
Erfolge
blieben
Sie
.
sein
junge
begabte
dauernd
Abessinien eingewandert
werden
dem
primitiven
in einem
nach Europa
jahrhundertelmrg
Ausbildung
zur
ging
Falaschahs
Zeit
der
Kulturzustand , und im Laufe
gesandt , um dort auf Kosten
Palästina
.
jüdischer
und
vieler
Kenntnis
die
zu Lehrern und
ihnen
Philanthropen
einiger
Religion
jüdische
Bräuche verloren . Die
Judentums und seiner Kul¬
des
Vor¬
Pionieren
biblischen
beobachten sie nach den
So liegen z. B . zurzeit
.
heranzureifen
tur
Landessitten
Jünglinge im Aus¬
schriften, manchmal nach den
-jüdische
abesstnisch
Be,
zehn
Sabbath , Feiertage
. In Allschwil bei
ob
umgemodelt .
Studien
ihren
lande
gehalten;
ein vierzehn¬
schneidung und Ehegesetze werden
augenblicklich
wird
Basel
Opferkult.
ein
dessen Vater
,
außerdem besteht noch heute
Falaschahknabe
übrigen
jähriger
der
Seitdem nun das Judentum
abessinischen Negus
des
Vrivatsekretär
Verbindung
die
heißt
Welt , besonders Amerikas ,
) Menelik war . erzogen . Er schr
sie
(Königs
und
hergestellt
Bild ) und soll
mit diesen Falaschahs
(
David stehe
im
Ta
versucht
heben
zu
He¬
kulturell und materiell
sein . Schon jetzt spricht er
intelligent
deren
,
Juden
hat , ist bei den abessinischen , eine Art
Englisch . Auch das religiöse
und
bräisch
Zahl etwa 50 000 ausmachtSie bemühen
Sinn der rituellen Ge¬
den
und
Wissen
.
und ist
ausgenommen
Renaissance zu beobachten
sich
in
er
hat
bräuche
vervollkomm¬
streng orthodox . Nach
sich, ihr jüdisches Wissen zu
Ueberzeugung
aus
Sprache
nen , besonders aber die hebräische
will er in Europa Medi¬
Abiturium
voll¬
seinem
ihnen
Taanrrath Ernauuel
zu erlernen , deren Kenntnis
. — Auch in Straßburg wurde
B.
studieren
ahz.
^
zin
so
;
Falaf
war
ausgeblldete
der erste in Europa
ständig verloren gegangen
Falaschahknabe zur Erziehung
ein
Zöglinge (Tainr
das
feiner
kürzlich
bisher
zweien
ratt
Tehrer
in der S ^ weiz
war selbst ihre GebetsspracheErleichterung
untergebracht.
David , der zur Ausbildung
Zur
".
-6z
„Ge
kleiner Bruder)
dessen
und
,
altabessinische
weilt
1913 in
dieser „Judaist erung " wurde
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6 . Die

Synagoge

Rykestraße

L^Ü^ aren die beiden Synagogen in der
und in
doppelarmig
der Lützowstraße dem modernen Lindenstraße
Treppe , die auf die rechts- und linksRitus gewidmet , jo jeitige , sowie angelegten
auf
die
Mittelempore führt . Die Zahl der Sitzmachte sich die Reaktion in der Gemeinde , die
Gegen
platze
auf
den
Emporen ist fast ebenso groß , wie in der
Wirkung von der rechten Seite her umso stärker
geltend
.
Die
Männerabteilung .
Die horizontal gebildeten Decken sind mit
Wünsche nach einer weiteren
Holz getäfelt , die tragenden
konservativen
Andachtsstätte
waren umso dringlicher , als
Pfeiler aus Stein hergestellt.
Die Männer , welche die
mittlerweile im Nordosten der
Stadt eine beträchtliche Zahl
Kanzel der Synagoge zieren,
von Glaubensgenossen sich an¬
erfreuen sich höchster Achtung
in der Gemeinde . Herr Rab¬
gesiedelt hatten . Juden , die
zumeist aus kleineren Städten
biner Dr . Petuchowski,
oen Weg nach Berlin ge¬
den wir bei Würdigung der
funden hatten , und die eine
Alten Synagoge kennengelernt
haben , amtiert auch in der
Synagoge in gewohntem Ri¬
tus verlangten . So erhielt
m # 7#
Synagoge
Rykestraße , und
die neue Synagoge in der
Herr Dr . W e y l , der in der
Rykestraße den Ritus
Synagoge Kaiserstrabe seines
der
Kaiserstraße . Schneßlich sahen
Amtes waltet (s. Bild in
sich Gemeindevorstand
Nr . 35) , zählt auch die Syn¬
und
Repräsentanten :)ersammlung
agoge Rykestraße zu seinem
genötigt , den ursprünglichen
Amtsbezirk.
Beschluß aufzuheben uttS von
Zu jener Zeit , als die
der Einrichtung einer Orgel
Synagoge Rykestraße einge¬
abausehen.
weiht wurde, stand an der
Am 4. September 1904 in
Spitze des Berliner Gemeinde¬
einem feierlichen Akte ihrer
vorstandes Julius
Jacoby.
Bestimmung übergeben , stellt
Wer einstmals die Geschichte
die Synagoge in der Rykeder Berliner Gemeinde in
traße den Thp jener einneuerer Zeit schreiben wird,
achen Zweckbauten dar , die
kann an der Persönlichkeit
ich die Gemeinde für ihre
Julius Jacobys nicht vor¬
Synagogen
gewählt
übergehen. Wie kein anderer
hatte.
Zwei Durchfahrten sind in der
vor und nach ihm hat er einen
Mitte des Hauses angeordnet,
ungemein nachhaltigen Ein¬
um den Verkehr nach der
fluß auf das Geschick der Ge¬
Synagoge zu vermitteln . Im
meinde geübt.
Diejenigen
ersten, zweiten und dritten
Leser, die den Roman „JettStockwerk des Vorderhauses
chen Gebert" und seine Fort¬
befinden sich die Räume oer
setzung- „Henriette Jacoby"
Religionsschule , ein Versamm¬
kennen, werden auch etwas
lungssaal . ein Direktor - und
von der Figur Julius Ja¬
ein Lehrerzimmer . Durch die
cobys erfaßt haben . Der Ber¬
mächtigen Portale des Vor -v
liner Gemeinde war er ein
eres der Synagoge
5Xykestr «rße
derhauses gelangt man in
nachhaltiger Förderer : er hat
einen Hof, hinter dem die Eingangsportale der
die
Verwaltung
der Ge¬
meinde den neuzeitlichen Verhältnissen angepabt und
bar werden . Bei aller Einfachheit macht derSynagoge sicht¬
Bau dennoch
lang seine Lebensaufgabe in der Tätigkeit für sie viele Jahre
einen würdigen Eindruck nach außen , um diese
zur
Am Vorbeierpult der Synagoge Rykestraße stehterblickt.
Erscheinung zu bringen . Die Männerabteilung Bestimmung
heute der
Oberkantor Albeck, ein würdiger Nachfolger Stabinskis
für 1000 Sitzplätze. Am Haupteingangs -Vestiblll bietet Raum
befindet sich
Wärme und Inbrunst und .tiefem Verstehen vermag . Mit
der Trausaal , ein Raum durchaus in schönen
er die
Abmessungen ge¬
kantoralen Gesänge vorzutragen , und sein Wirken gereicht
halten . Wenn man die Emporen betritt , gelangt
dem
man zu "einer
Eotteshause zu Ehre und Ansehen.

Zeitgemäßes
Von Dr. Ludwig Marx.
Cs ist nicht nötig:
daß in der Straßenbahn von
Bettys Mitgift und Fannys Salon¬
einrichtung gesprochen wird;
daß Frau Silberstein in der Eisen¬
bahn von ihrer Badereise erzählt,
selbst wenn diese ärztlich verordnet
war;
daß die Frau heute öffentlich
Brillanten trägt;
daß du Auto fährst, wo du ebenso¬
gut zu Fuß gehen oder die Straßen¬
bahn benutzen kannst;
daß Maiers tanzen, weil Schulzes
tanzen.
Es tut not:
daß du dir täglich wiederholst:
„Iwri onauchi “, das heißt , „ ich muß

M
gum „ehernen

des Tempels

Gestühl

In Iernsnlern

mir jeden Augenblick bewußt sein,
daß ich im Handeln und Reden für
meine jüdischen Mitbrüder und Mit¬
schwestern verantwortlich bin" ;
daß du dich wieder auf deine
Seele besinnst.
Weißt du überhaupt , was das ist,
deine Seele ? Hast du je ein inne¬
res Erschauern verspürt, vielleicht im
Gottesdienst oder vor einem Kunst¬
werk oder draußen beim Wandern
durch eine stille Landschaft? Waren
dir das köstliche AugenAicke? Siehst
du, da sprach deine Seele , das Gött¬
liche in dir . Sorge dafür , daß es
solcher Augenblicke recht viele
.werden , daß du Wiederfindest, was
du als Kind einmal besessen hast,
daß deine Seele wieder lebendig in
dir werde. Man wird dir alles
nehmen können: deine Seele werden
sie dir lasten müsten.

Zorn

Knabensdiule
Ifldltdicn
Berliner
der
Jubiläum
. — Am 3. Januar 1826
lOOiährlticn
wenden
der Jüdischen Gemeindeschule
mit zunächst zwei unte¬

die Knabenschule
statt . Im Jahre
des Jahres 1926 konnte
die Eröffnung der Gemeindeschule
Jahre
fand
hundert
Vorbereitungsklasse
auf
die Leitung der
Gemeinde zu Berlin
ren Klassen und einer
als
,
Auerbach
.
B
Jahren
. Vor hundert
übernahm der Lehrer
1829
zurückblicken
1851. Am 18. Januar
Bestehens
Dezember
allgemeinen
ihres
der
Ende
an
bis
,
sie
eben erst anfing
der Schule berufen.
Schule und behielt
Dirigenten
zum
das preußische Judentumdes Landes teilzuhaben , zu einer Zeit,
in
1852 wurde A . Horwitz
Juden¬
^eine neue Aera
des
begann
Kultur um » Bildmm
Mannes
Emanzipation
Unzu¬
dieses
der
die
Jüdischen Ge¬ Mit der Berufungder Schule . Allmählich machte sichan die Er¬
der
als die ersten Frühlingslüfte
Schule
die
, erstand
der Entwicklung
Schulhauses geltend , fodah mubte . Im
tums zu wehen begannen
alten
des
gedacht werden
Schule zu länglichkeit
meinde.
Gebäudes
Jüdischen
der
neuen
eines
richtung
reiste der Plan zu einem
neuen
1860
des
Man kann von der, Begründung
November
ohne des Wegbereiters
bereits am 5. November
und
,
Beschluß
Berlin nicht schreiben
in
gedenken, näm¬
die Uebernahme des
konnte
1862
Geistes im Judentum zu
und Leh¬
Philosophen
fertiggestellten Schulhauses
groben
Tellen
des
lich
allen
er¬
AbgeHamburgerstrabe
Mendelssohn.
Groben
Moses
rers
in der
fand am
Einweihung
Die
.
folgen
Erkennen,
Nach der Predigt
.
statt
auf talmudisches
1863
einJuni
estellt von
.
14
der
den Sonnen¬
der Bildung der
schlossen
. Sachs hielt der Direktor
Dr
inter Ghettomauern nach
von
und nur
, eine programmatische
lugend
Horwitz
,
Freiheit
der
Schule
strahlen
Persönlichkeiten
Schule , die bei seiner Amts¬
Die
e.
»
Nä
in einzelnen wenigen
ihres Jahr¬
Schüler zählte , konnte
116
übernahme
verbunden mit dem Geiste
die Juden des
1863, auf einen SchülerJahre
im
,
hunderts , so lebten dahin .
jetzt
Moses
Hinweisen . —
Knaben
594
von
Jahrhunderts
.
l8
bestand
grobe goldene
27. August 1881
die
am
war
Horwitz
Aron
Als
Mendelssohn
der Nuf der
die Kraft , die
war
war
,
Genie
schloß
sein
;
Augen
die
Sonne
, noch
Kindes , in
sprengte
liebsten
geistig
seines
,
Knabenschule
die Ghettomauern
Gesetze ge¬
die
der Welt fest be¬
durch
wirklich
der Gemeinde und in
bevor sie
1882 über¬
Oktober
9.
Am
.
öffnet wurden.
gründet
wirkte die
H o l z m a n die
Geiste
Michael
seinem
.
in
Dr
Schon
nahm
. In den fast
Vorgängerin
eigentliche
Knabenschule
die
der
,
Leitung
Freifchule
, aus
Freischule
, in denen Michael
Diese
.
Jahrzehnten
drei
der Knabenschule
sie
der Gemeinde ge¬
die Schule leitete , nahm
Holzman
freiwillige Gaben aus kärgliches
Dasein
einen hervor¬
äußerlich
ein
und
mubte
,
innerlich
stützt
die Nufe
Die Schulfächer
ragenden Aufschwung., der fremdsprach¬
führen . Immer mehr ergingen
Gemeindevorstand,
wurden systematisiert
an den damaligen
einzurichten
Schule
ausgebaut und die ganze
Unterricht
liche
von sich aus eine
zum eige¬
Grundlage zu
Ausbildung
gesunde
die
auf
eine
auf
sie
Richtung
und
. März 1825
. Als am 7. April
24
gelegt
am
Denken
Schon
.
nen
stellen
die Leitung
Aeltesten der
Holzman
und
Michael
.
Vorsteher
Dr
die
1911
reichten
Konsi¬
, und der gegen¬
Königlichen
dem
Schrrlhaus
niederlegte
neue
schule
Das
Judenschaft
der
einen
brauchte der
,
Brandenburg
übernahm
sie
n
n
Provinz
a
storium der
Dr . G u 1 m
Direktor
wärtige
zur Errichtung
Plan
seines Vorgängers fortzufahren.
erteilte
1825
Bahnen
April
vollkommenen
den
.
11
in
am
nur
ein . Schon
Nachfolger
. Ein neues Schul¬
aus
Am
Volksschule
vchule
.
die
Schule
sich
höheren
einer
zur Errichtung der
Immer weiter dehnte . Die innere und äußere Verfassung
geist¬
Genehmigung
der
die
dieses
wurde errichtet
heute vom
Königliche Ministerium
werden
gebäude
das
Lehrer
gab
einem
Ihre
1825
.
in
11. Mai
-Angelegenheiten
Schule hat sich geändert, und sie hat auch formell die Be¬
der
Medizinal
und
dieser
lichen Unterrichts Zustimmung
Einrichtung
Staate besoldet
zur
und verknüpft ist
preußischen
verzweigt
Tief
seine
—
.
Schreiben
als Mittelschule
. Ganzen Gene¬
rechtigung
Gemeinde
der
von
Berliner
,
der
Schule.
im Eiltempo Daran
jüdischen Ge¬
jüdische Schule mit
der
die
nunmehr
Kenntnis
ging
die
An¬
sie
alle
Gemeinde
hat
Die
GÄrauch zu machen und Dezember rationen von Schülern Lebens vermittelt und hat sie dennoch
Ermächtigung
ministeriellen
zu treffen . Im
neuen Zeit.
Schule
schichte und des jüdischen
der
der
An¬
Elementen
Eröffnung
einer
zur
allen
mit
stalten
Gemeindevorstand
vertraut gemacht mit
damalige
der
sich
Eröffnung
konnte
1825
betreffend die
Gemeinde
der
Mitglieder
die
zeige an

Qkf m 10. Jarmar
zf\ der Jüdischen

,
Zeit
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^ ^ ^ asiir mutzte der Rat ein
rad Jacob und Dero Fürstlichen
Schreiben des
Fürsten einstecken, der über ungnädiges
Hoffaktors Calman eheleib„ dieses des Juden kühnes
licher
Tochter
Betzgen
(
Elisabeth ) Calman eine eheliche Allianze
Unternehmen " sein Befremden aussprach, weil die
Er¬
getroffen
werden
solle,
und zu solchem Ende Hernachmals die
laubnis nur für Musik im Hause gelten sollte.
Später
,
bei
der
Trauung
auf
hochfürstlichem Schlosse nach vorgängigen jüdi¬
wachsenden Unentbehrlichkeit einzelner Juden für
die
höchsten
schen
Ceremonien in hoher Gegenwart derer sämtlichen
Kreise, wurde es geradezu ein Sport
Hoch¬
der Hofgesell¬
fürstlichen Herrschaften unter freiem Himmel
schaft, jüdischen Trauungen beizuwohnen .
am 4. Fe¬
bruar a. c. beschehen, Höchstgedachten
gänge mehrfach vom Ansbacher Hofe bekannt Wie solche Vor¬
Serenissimi Hochfürstliche
sind, so entwirft
Durchlaucht aber nebst Dero Durchlauchtigster
Frau GlückelHaFrau Gemahlin
meln eine
wie
glän¬
auch die üb¬
zende
Schilderung
rigen Hochfürstlichen
%t Äupf
ilation
der Hochzeit einer
Herrschaften denen
Tochter mit einem
Neu - Verlobten be¬
Mitglied
der be¬
sonders mit einer
kannten Familie
reichlichen Aus¬
Gomperz in Cleve
stattung , deren sich
1674. Kein Geringe¬
keine Juden - Fa¬
I ..
rer als der Prinz
milie in Dessau rüh¬
—
2
?$*
--'r
&si
Friedrich,
der
men können, be¬
spätere erste König
gnadiget und Tages
von
Preutzen,
vor der Copulation
hat mit dem Statt¬
dasjenige , was ein¬
halter Fürst M o mal gewidmet , auch
riz von Nassau
würklich auszahlen
der Trauung in dem
und reichen lassen,
prächtigen Gomso finden zuförderst
M}Uafcyauni
perzschen Hause bei¬
beiderseits Schwie¬
gewohnt . Als eine
gereltern , insbeson¬
zweite Tochter
dere die Neuan¬
Glückels
in
die
gehenden
Eheleute
den Gomperz ver¬
hohe Ursache, vor
schwägerte Familie
r -v'&rrrf
sothane
Hochfürst¬
Schwab
in
Metz
liche ausnehmende
heiratete , sah das in
Gnade
und
Ge¬
Amsterdam gefeierte
schenk- Verehrungen
Hochzeitsfest 400
ganz unterthänigsten
Gäste. Das gnädigste
urä > gehorsamsten
Entgegenkommen
Dank zu erstatten,
von allen Fürstlich¬
und
haben dafür
keiten bewies wohl
,,W
zur immerwähren¬
Fürst
Leopold
den Erkenntlichkeit
von
Anhaltden Segen
ihrer
Dessau,
indem er
Väter
.
Abrahams,
1740 eine jüdische
Isaaks
und Jacobs,
Trauung in seinem
aus unterthänigster
Residenzschlosse voll¬
Devotion
anwün¬
ziehest lietz.
Das
schen sollen. AlldieBrautpaar
waren
weilen nun ein
der Sohn des Ge¬
(jüdische
Hochzeit
/
Dkürnbrrger Kupfer aus dem Jahrs 1726.
jeder begierig ist, zu
meindeältesten und
erfahren , worinneu
Accisebeamten Ja kob und die Tochter des Hoffaktors
die Fürstliche PreCalman
sente bestanden , so ist; dem
Isaak. Zur
Vornahme der Zeremonien wurde ein Zimmer
Hochfürstlichen
Hause zu hohen Ruhm
und Ehren und dem Publico
im Schlosse eingeräumt , für die Trauung
Publ
zur
Nachricht
unter freiem Himmel stattfinden mutzte, derselbst, die ja rituell
fication dem Druck mit beigefüget " . Das nachfolgender Speci
Schlotzgarten , wo¬
unter anderen Geschenken vom Fürsten 1O0 Verzeichnis enthält
bei die Fürstlichkeiten aus dem Fenster
die Freiheit vom Schutzgelde, von der Specieedukaten und
glückte Paar verfehlte nicht, die ihm zuschauten. Das be¬
gewordene Gnade der
Fürstin ein propres
Brautbett , und auch von den jüngeren
Welt zu verkünden, indem es eine „
Fürstlichkeiten raisonnable
Umständliche Nachricht dem
Geschenke.
Publico in Druck überreichet" ausgehen
lietz mit nachfolgender
Ein anschauliches Bild von dem
Einleitung : „Demnach Sereniffimi des
gelegentlichen Auftreten
regierenden
Fürsten
zu
jüdischer Stadtbewohner geben die
Anhalt Hochfürstliche Durchlaucht gnädigst
aktemnätzigen Berichte über
Dero Fürstlichen Güterbeschauers Jacobs beliebet , datz zwischen den Kampf , der zu Frankfurt a . M
. um das Recht an den
ältesten Sohne Con¬
öffentlichen Spaziergängen geführt wurde .
( Fortsetz, folgt .)
//

+

X

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

Vasenol
belebt

- Körper

- Puder

und erfrischt die Haut, erhält sie weich
und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Der ^LdrsGe TSnzer Barrrch Sagadatt als «Rebbe 5-kattza^
(Vrrsl . den drittel

anf Seit « ALA)

E'r

36 . ^MaLtersburg im Burgenland
0to ^ üTtatertatien

des Ben

Lrvi bearbelLrL von Professor

5 )r* A .. 3ürst , Budapest

^k ^Aattersdorf hieß dieser lieblich gelegene Marktflecken, hier amtierte , und sein Sohn , R . Simon Sofer , das spätere
Oberhaupt Krakaus und österreichischer Reichstagsabgeord¬
^JPJf als er samt den anderen sog. Schewa kehilloth
(„ Siebengemeinden ") noch zu Ungarn gehörte und
neter . Obwohl sich auch Ansätze kabbalistischer Mystik und
schon in seiner ungarischem Benamsung (Nagy -Marton ^
chasstdäischer Ekstase zeigen, findet hier doch nur der logisch
Groß-Martin ) mit jenem Eisenstadt (Kis -Märton = Kleinfließende Gedankenbau des Talmuds volle Würdigung , und
Martin ) wetteiferte , von dem in Nr . 27 dieser Serie die z. B . die erstrangige Jeschiwa des 1883 verstorbenen
Rede gewesen.
Die
R . Samuel Ehrenfeld,
beiden kaum 2 Stunden
die mehrere Hundert
voneinander entfernten
„Gelernte " zahlte , kün¬
Ortschaften
verbindet
dete den Ruf Matters¬
bis heute keine direkte
dorfs weit über die
Straße ,
aber
enge
Grenzen des Landes.
Bande
knüpften
sich
Dabei war und ist
von jeher zwischen die
dieses
Judenquartier
,^ i
zwei Iudengemeinden,
keineswegs für solche
deren Rivalität
fast
Frequenz
eingerichtet.
sprichwörtlich geworden
Der
Hauptstraßenzug
ist.
Ins
Mittelalter
des — vor Jahren noch
des 13. Jahrhunderts
abgeschlossenen—
zeigen auch die An¬
Ghettos stellt ein * la¬
fänge
der Mattersteinisches Z mit rechtdorfer Judenstedelung;
winkeligenL Schenkeln
1670,
das
Jahr
dar . Das Mittelglied
im
der Wiener Judenver¬
wird als die „Gasse"
treibung , ward auch für
schlechtweg bezeichnet,
diese Niederlassung ein
die beiden auseinander¬
Schicksalsjahr, und erst
strebenden Zeilen , als
der verdienstvolle Hof¬
„untere Gass" und „Neufaktor R . Samson Werigebäu ". Die ältesten
heimer erwirkte auch
Häuser auf der linken
für sie Stetigkeit und
INkattersburg / Partie aus der Iudengaffe
mit Synagoge
( links)
Seite der Gasse haben
Bedeutung . Stolz nannte
noch geräumige Höfe
sie sich fortab : „Judenstadt Mattersdorf ", wie es noch heute
und ansprechende Stiegenhäuser im italienischen Renaissance¬
am Eingänge des Ghettos auf verwittertem Mauerwerk in
stil, auf der andern Seite aber mündet ein Gewirr schmaler,
großen, gotischen Schriftzeichen schwer, aber deutlich zu ent¬ gewundener Gäßchen in die Gasse, so eng, daß Sonnenlicht
ziffern ist. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts bietet die sie kaum erreicht ' die Behausungen halb Kellerwohnungen
Gemeinde einer großen Anzahl von böhmischen Flüchtlingen
mit nachher aufgesetzten Stockwerken — ein Produkt rigoros
Unterkunft , so daß das dreimal erweiterte Judenviertel um
gehandhabten Familiantenwesens . Die „Schül", auf dieser
1840 mehr als 300
v
_
armseligeren vernachWohnparteien beher¬
lässtgteren Seite der
bergt
und
selbst
Gaffe erbaut , ward
Eisenstadt an Ein¬
hier zu einem Sym¬
wohnerzahl
über¬
bol
des
Lebens¬
flügelt.
willens . Die münd¬
Für die geistige
liche Ueberlieferuno
Bedeutung dieser Keläßt den Tempel i. J.
hilla ist es charakte¬
1354 erbaut sein. Die
ristisch, daß die erste
Spitzbögen und massi¬
jüdische Normalschule
gen
Pfeiler
ent¬
des damaligen Un¬
sprechen auch der
garns
1783 unter
gotischen Bauperiode,
Leitung des päda¬
doch wiederholte Re¬
gogischen Schrift¬
novierungen schaffen
stellers Peter Beor
— mangels authen¬
hier errichtet wurde
tischer Angaben —
und lange Zeit die
gewisse Schwierig¬
einzige im großen
keiten bezüglich der
Umkreise blieb . Dem¬
Zeitbestimmung . (Die
entsprechend orien¬
reichhaltigen Archive
tierte sich die Ge¬
der Gemeinde reichen
meinde auch in der
bloß bis in die Mitte
Wahl ihrer geistigen
des 17. Jahrh .) Der
Führer nach Westen,
Betraum des Tem¬
und nicht weniger
pels
liegt
einen
als drei Rabbiner,
Halbstock unter dem
resp. RabbinergeneJüdischer Friedhof
Straßenniveau , um
rationen
desselben
wahr zu machen das
iahHunderts stammten aus Deutschland. Es sind dies die Psalmenwort : „Aus den Tiefen rufe ich zu Drr ." Den wert¬
^amilie des R . Löb Schotten aus Frankfurt , R . Jfachar
vollsten Besitz der Synagoge bildet ein JCapporeth (oberer
7er Bloch, Sohn des Hamburger R . Samson Lhasstd Teil des Bundesladevorhanges ) ,
anscheinend spaniolischtürkischen Ursprungs , und ein Kidduschbecher in getriebener
Arbeit mit Darstellung der i Jahreszeiten.
Was aber noch wertvoller erscheint in diesem Gemein322
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) is (hebr .) a C)
(allein
ela
Strichele
E
:
Didaktisches
.) 0 ( T)
E Strichele dro (daran ) is (hebr
Das Neschome-Alefbeth:
kümmt fün Himmel,
Alef, Beth , Gimmel — Die Neschome Hof,
Dalet, He, Wow — Fürn königlichen
in e noblen Kaleß
fohren
Zu
—
Tess
,
Chess
,
Sajin
(Kutsche).
un' in Sammet.
Jud, Kof, Lamed — In Seiden
soll stch der heiligen
Mem, Nun, Sammech , Ajin — Sie
Toire weihen,
e woilen (guten)
kriegen
ste
Werd
—
Kuf
,
Zaddik
Pe ,
Ruf,
ein groißer Row
Rjesch, Schin , Tow — Und werden
(Rabbiner ) .
Judenleid:
) mir (wir ) klogen,
Oi weh, oi weh, wonn (werden
Schatnes (verpöntes
Wenn mir wonn (werden ) müssen
Gewebe) trogen,
mir nit hören,
Ghasonim, Rabbonim wonn se
uns zersteren.
Schabbes un Jontew wonn
zu essen,
Doichek (Not ) leiden un nix
vergesten u. s. s.
An die heilige Toire wonn mir ganz
Dämonisches:
fun mir.
Bai Cholem (Traumgeists geht weg
Ich glab (glaube ) nix an dir,
Ich glab nur an anzigen Gott,
Der mich beschaffen hat. ) steht a Bam (Baum ) ,
In Gan -Bden (Paradies
Tram (Träume ) .
bösen
alle
kümmen
solln
Dorthin
»I»IMIII»»I»I»»

Sitten und Ge¬
althergebrachten
seinen
nebst
wesen, ist
Anlässen ein unbebräuchen bei familiären und religiösen
Redeweisen und Gesängen,
Sprüchen
von
Schatz
hobener
Judengasse lebhafter
der
Seele
die
,
Lebensrhythmus
die den
eine noch so gewissenhafte
und deutlicher widerspiegeln , als
Mädchen oft be¬
die
—
-Mattersdorf
Jung
Studie . Wenn
Handel und auf
im
meist
Jungen
die
,
rühmte Schönheiten
auf das „Grünnachmittag
Sabbat
am
—
tätig
Reisen
grüne Wiese, die zwischen
die
auf
i.
d.
,
hinauszieht
"
Leilach
Südbahn und dem am
der
Viadukt
dem hochgeschwungenen
jüdischen Friedhof sich
hingelehnten
friedlich
Bergesabhang
so geht es bald lustig und ge¬
,
ausbreitet
"
„Leintuch
ein
wie
Jargon,
-urwüchsigen
saftig
,
breitgezogenen
Im
.
mütlich zu
" unter den westungari¬
der stch hier vielleicht am „reinsten
fliegen Rede und Gegenrede
schen Gemeinden erhallen hat ,
kommen zu Worte , oft
Scheelsucht
und
Spott
,
her
und
hin
Poesie . Mögen hier einige
seelenvolle
,
einfache
auch
aber
Platz finden,
Volkskunst
ungekünstelter
,
Proben primitiver
Mattersburg noch
gewordenen
"
„modern
im
wie ste auch
lebendig sprießt.
Gruß apostrophiert : „Mit
Der Gastgeber wird mit dem
Lieb ' sei Euer Oirach !" (Gast ) .
: „Mit Lieb'
anheimelnd
ebenso
lautet
Gegengrub
Der
sollt Ihr leben !"
ungelösten mittelalter¬
Ein Sprichwort mit dem bisher
lichen Wort : Ketowes.
Ahnen)
Sechuss Owes (Beistand der frommen ) .
»IIIIIIIIIII
»IMIIIIIIIir
»IIIIIIIII
»II»MIIIIIIIIIIII
» I»IIlIIUII
„»IlIII
Js kein Ketowes (Kleinigkeit , Spielzeug!lsIIIIIIIIIIIIIII,I,I
IIII,,,,,,,I,,IIIII,III,IIIII,II,IIIIIIIIIIIII
>
!I,I,,III,III,IIIIII
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ifldisdien
der
Pionier
ein
,
Hadadaii
varuM
<T\ et jüdische Tänzer Baruch
Hagadati hat , nach einem er¬
folgreichen europäischen, vor allem
aber Pariser Gastspiel , seine Tätig¬
keit am Choreographischen Institut
in Jerusalem wieder ausgenom¬
men . Dort erzieht er eine neue
den jüdischen
für
Generation
suchte
Tanz . Baruch Hagadati
die
für sie, kämpfte für ste, leistete
schwerste der Arbeiten : die Pio¬
nier arbeit.
Er kommt vom Theater , und
Einst Mit¬
zwar vom russischen.
glied des kaiserlichen Moskauer
Künstlertheaters , kam er später
zum Kiewer Stadttheater und hatte
beste
an diesen beiden Bühnen die Wir¬
Schule für sein sein späteres , über
ken. Der Weg vom Theater
die Suche nach dem jüdischen
Tanz , bis Palästina und Jerusalem
ist sicherlich nicht ein Zufall bei
Hagadati , sondern ein Ausdruck
ur¬
des Messianismus in seinerseiner
sprünglichsten Form und mit
elementaren Kraft.
Hagadati glaubt daran , daß es
Wir
einen jüdischen Tanz gab .
teilen seinen Glauben . Hagadati
ging den einen entscheidenden
den
Schritt weiter , den Schritt , ließ
ihm sein Glaube zeigte . Crstehen
Theater , Rußland , Karriere. Was
und ging auf die Suche Tanz?
wurde aus dem jüdischen
Sollte es
Wo verbirgt er sich?
möglich sein, daß er vollkommen
ausgerottet wurde?
Hagadatis Glauben antwortete
mit einem Nein auf diese ^ rage.
mußte
Seine ganze Lebensenergie werfen,
er aber in die Wagschale
zu
um zu einerif „3 $“, und zwar
einem sehr bedingten „Ja " auf die
beiden ersten Fragen zu kommen.
Hagadati sagt , aus vollem Glau¬

/
Tanzkunst

Iw 'vSvv’ -!

Kagadatt

in timm y <vrr «tt ; schrrr Tons

sich in
ben , daß der jüdische Tanz ja
, in
den Bewegungen , Gesten,
den charakteristischen Handbewegungen des osteuropäischen Zwei¬
er¬
ges des jüdischen Stammes
Ratha ",
„Rebbe
hat .
halten
unser erstes Bild , ist ein Wahr¬
zeichen dieses Hagadatischen , Glau¬
bens . Er bringt Rhythmus einen
eigentümlichen , aber gar nicht un¬
möglichen, auch nicht unkünstleri¬
schen Rhythmus in seinen „Rebbe
Natha " ; es ist Kunst , was er uns
ein
zeigt , wie alles Kunst ist, was
Künstler aus dem Vollen formt.
ja,
Auch „Rebbe Natha " ist Kunst ,
seine tragisch-begrenzten Bewegun¬
gen , seine Furcht vor der freien
, die
Geste, die unsichtbaren Kettenschlin¬
um Seele und Körper sich eine
gen , und in stummen Jammer
ist
ganze Welt anklagen : all dies
sogar — wir geben zu — jüdische
Kunst . Aber sicherlich ist „Rebbe
Tanz,
Ratha " nicht der jüdischeSicher¬
den Hagadati suchen ging .
" mit
lich hat dieser „Rebbe Nathastolzen
dem Tanze seiner freien , zu tun.
Ahnen wenig , sehr wenig
Unser anderes Bild stellt einen
landete
Tanz aus deinen dar . Dort Wande¬
Hagadati , am Ende seiner
d?s
rung , auf der er die Spuren Der
.
jüdischen Tanzes verfolgtedas
der
Tanz aus Pemen , — ist
ist
.jüdische Tanz ? Möglich . ErAus¬
jedenfalls ein künstlerischer
druck von Gefühlen des yemenitidie
fchen Judenstammes . Schon
Entdeckung und Herausarbeitung
wert.
dieses Tanzes war ein Leben
Die neue Generation , die ein jüdiches Leben auf neuen Grundlagen
ühren wird , wird vom ^ Leben
elbst die Aufgabe erhalten Klar¬
heit in die Problematik Hagadatis
zu bringen.

m
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Ausstellung

im Nahmen

Oktnvft
der internationalen
^Kunstschau anläßlich
Von Dr . ^ arl Schwarz , Ä -acheu

des "anno

Santo 1* in fKow)

^ ^ M Ehrenhof
der
oft. Immer wieder hört
\ letzten
interman den Ruf : Gebt uns
nationalen
Aus¬
die
Möglichkeit zum
stellung in Rom fiel
Schaffen !
die Marmorfigur eines
Doch nicht
an dem scheint es zu
Künstlers
auf , dessen
\T
liegen .
Der
Name nur selten auf
große
VKV1
'
•
’
t
.VI
Mensch
findet auch im
Ausstellungen erscheint.
kleinen Kreise den An¬
Er liebt es, im Stillen
trieb zu Höherem und
m schaffen und findet hierin
Größerem und schafft sich
das höchste Glück. Die öffent - *
selbst die Möglichkeiten zum
liche Anerkennung , die vielen er¬
Auswirken seines Ich . —
strebenswertestes Ziel ist, sucht er
Aus schwierigsten und kleinsten An¬
nicht. Um so mehr werden seine Werke,
fängen heraus hat Arnold Zadikow
die — jedes einzelne als das ureigenste
seine Kunst entwickelt. Wenn wir heute
Erlebnis einer beherrschten Künstlernatur —
dem Vierziger einen achtenswerten Platz
stärksten Widerhall finden , das Bild seines bis¬
unter den modernen Bildhauern einräumen und
herigen Schaffens zu dem eines der markantesten
ihn besonders als einen der bedeutendsten jüdischen
Künstler erheben.
Künstler bezeichnen, so geschieht dies nicht aus dem oft¬
Es ist in dieser grauen und nüchternen Alltäglichkeit,
in der besonders der Plastiker aus dem Komplex seines
9 mals etwas überheblichen Gefühle des Zufallsbiographen.
Die tiefere Erkenntnis seiner Persönlichkeit in jahre¬
künstlerischen Wirkens herausgerissen ist, nur wenigen
langem freundschaftlichem Verkehr seit den Tagen seiner
beschieden, ihr Können so zu gestalten , daß das Werk über
ersten künstlerischen Versuche gibt uns die Berechtigung,
den Rahmen einer Zufallsarbeit dem Begriffe des plasti¬
sein Schaffen kritisch zu würdigen und die Allgemeinheit
schen Gesamtkunstwerkes genügt . Denn dieser Begriff,
besonders darauf hinzuweisen.
einstmals Inhalt jeder Bildhauerkunst , ist durch die LosDer jüdische Gestaltungskomplex — auf diesen wollen
lösung von der Architektur, den Mangel an großen Auf¬
wir uns hier hauptsächlich beschränken — bietet dem
gaben und die Profanierung erhabener und göttlicher
Künstler und vor allem dem Bildhauer noch weniger
Gedanken dem zahlenmäßigen Verstände der Waren¬
Möglichkeiten als das weite Feld der Kunst im all¬
haus - und Nutzbau-Architekten und dem spielerischen
gemeinen . Es fehlt an den großen Auftraggebern,
Bilden des modellknetenden Bildhauers zum Opfer
dem großen Publikum und dem Wirkungskreis , der
gefallen.
^
Bodenständigkeit und der Kenntnis an Tradition.
Den schöpferischen Geist, der ebensosehr Bild¬
Und doch ist das Feld ein ungeahnt größeres als
hauer wie Baumeister ist, finden wir nur
gemeinhin angenommen wird.
selten. Die Meisten scheitern an dem be¬
Die Ruhestätten unserer Toten sind von
scheidenen Außenmaß der ihnen heute erreich¬
Ärno
ld ^Zadikorv:
jeher Ausdruck besonderer Liebe und Ver¬
baren Aufgaben . Doch der wahre Künstler
ehrung gewesen. Man pflegte den Ort als
trägt die Tradition im Blute , auch wenn
Chanukkahleuchter
einen Geheiligten , und umrankte ihn oft mit
seine Sehnsucht keine Erfüllung findet . Er wird auch im be¬
der Phantasie beseligender Weihe. Die alten Friedhöfe sind
scheidenen Rahmen die Schöpferseele schwingen und selbst in
vielfach noch Zeugen einer heute ungeahnten Gedankenfülle,
der Gebundenheit der kleinen Plakette die große Formendie, steingewordenes Symbol , von vergessener Kultur künden.
fprache erkennen lassen.
Diese wiederzubeleben ist vornehmste Aufgabe . Das lleberUnsere Zeit krankt an dem Fehlen großer Aufgaben.
wuchern fabrikationsmäßiger Grabverunzierung hat derart
Zersplitterung überall , Unrast , Zaghaftigkeit . Man schafft
überhand ge¬
nicht mehr für die Ewigkeit . Der Augenblick dünkt Er¬
nommen,
daß
füllung . Wenige Künstler drängt es nach Zeitlosigkeit,
der Besuch mo¬
manchem ernsthaften wurde dies zum Verhängnis wie dem
derner
Gräber >
^
früh verzweifelten Lehmbruck. Der eiserne Wille , die innere
selber
zu
den
Widerstandskraft sich über die alles durchdrängenden und
zermürbenden Verhältnisse zu schwingen, erlahmen gar zu traurigsten Be_
Pachtungen An°
it
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Äuszug

aus Ägypten

Dir

Gattin

des Künstlers

i

, ist von wenigen Künstlern zu so
Beiwerk
nur
Zadikow
bei
Formen
, daß sie in ihrer
worden
erhoben
laß gibt . Nichts mehr von Weihe und würdiger
Wirkung
monumentaler
!
Kultur
schönheit, nichts mehr von Tradition einer sinnvollen
festen Struktur bildhaft milklingt.
Hier gilt
.
verdrängt
Steinmetzen
vom
ist
. Die erhabenste AufDer Baumeister
Porträtplastiken
der
Endlich
halb
,
Altes
auf
es für den Bildhauer und Baumeisterselbst
Künstlers . Die Menschengestaltung in
des
gäbe
be
in
Form , besonders für den Bild¬
Verschüttetes zurückzugreifen und
edelsten
ihrer
den Form und Material un¬
scheidenem Rahmen zeitlos Großes zu schaffen.
für
,
hauer
Hier hat Arnold Zadikow den neuen
trennbar ist, dem sich hier alle Weiten
und
öffnen.
Weg gefunden — in aller Einfachheit
des schöpferischen Ingeniums
Schlichtheit wirken seine Grabmäle
Die psychologische Beobachtung , die
doch durchaus der ernsten Feierlichkeit
die unendliche Skala der in dem
und
des Ortes angemessen, symbollos
Menschen schlummernden
in
hervortretenden
einzeln
und doch symbolhaft , würdevoll
nur
zusammenfaßt,
. Einer seiner Grab¬
sich geschlossen
Seelenzustände
Raummangel
steine, den wir aus
verbindet sich mit dem Fein¬
plastischen Form¬
hier nicht wiedergeben konnten,
gefühl der
gebung , die je nach dem ge¬
steht mit seinen im Gehäuse be¬
bald im ge¬
wählten Material
findlichen Gesetzestafeln wie ein
des
Widerspiel der
Wächter an der Stätte
heimnisvollen
Lichter zerfließt , bald in herben
Todes . Ein anderer zeigt in
Linien hervortritt.
dreifacher Wiederholung die alt¬
Wenn auch der nie rastende Künst¬
jüdische Form der „Mazewoh ".
ler in jedem neuen Werke neue Pro¬
Neben mannigfachen alten Sym¬
bleme vor sich sieht und einer stets
bolen — einem Kaufmannshut , den
weiteren Vervollkommung zustrebt , so
Früchten des Erfolgs und der Krone
dürfen wir doch in den hier gezeigten Ar¬
der Erkenntnis — findet sich bei diesem
(Doppel -) Grab die Mutter , die das Nest
beiten Zadikows , die nur einen ganz kleinen
seines bisherigen Schaffens vorstellen,
ihrer Kinder betraut und ihnen Nahrung
Ausschnitt
bringt . In der Mitte die von Löwen bewachten sichI ^
Höhepunkt feststellen, der die Frucht
gewissen
einen
Buchstaben
Der
darstellt .
Ringens
selbstlosen
Tafeln , darunter ein Bibelwort , dessen
-t langen
-' /1ouvrlanms
—
hervorheben.
Qptifum fipmnrftpfwm
Lohn dieses zähen , unverdrossenen
magische Zeichen
tmo
wie mrtrrtfrfio
schönste
der
plakette
wäre die Möglichkeit zur Lösung
Eine andere Form des Gedenksteines in
Schaffens
Tage
.
B
.
B
.
CD
Tk.
IMünchener
Aufgaben , die den schöpferischen Geist
großer
den Ehrentafeln gefallener Krieger . Zur
wie Baumeisters , den Mei¬
Bildhauers
des
vollen künstlerischen Würdigung müßte die
diesem
in
nur
sein, denn
ster bildlicher wie tektonischer Gestaltungs¬
Gesamtarchitektur ihrer Umgebung zu erkennen
bedeutet
Tafel
Die
.
Geltung
zur vollen Auswirkung kommen lassen.
kraft
Zujammenklang kommen sie zur gewünschten
der
,
Bedeutung
erhöhte
nur einen Teil , die Inschrift auf ihr gewinnt
' in den Hintergrund . Formales
plastische Schmuck tritt als OrnamentSchrift
und läßt diese als Ornament
Gleichgewicht verbindet Ornament mit
Rhythmus klingen.
Mitwirken , wobei Bild und Schrift in gleichem
schwer zu ziehen, d. h. zur
Die Grenze zum Kunsthandwerk ist hier von
Kultusgerät , wofür nur
Ausschmückung
und
Gestaltung
künstlerischen
, hoher Chanukkah-Leuchter
ein Beispiel dienen möge, ein ca. 50 Zentimeter
Baumes ist in freien Rhythmus
in Messing. Die traditionelle Gestalt desaufgelöst
, das Emporranken in
durchbrochenen Medaillen mit den
Symbolen der zwölf Stämme an¬
gedeutet . Dem Künstler ist es ge¬
lungen , eine neue Form zu finden,
die im Anklang an Altes einen
feierlich würdigen Eindruck hervor¬
ruft und die Ausdruckssprache für
diese Akt der Geräte glücklich er¬
weitert.
Die reiche Gedankenwelt des
jüdischen Empfindungslebens , Ge¬
schichte und Symbol , für die uns
leider die Möglichkeiten der Monu¬
mentalgestaltung in überragenden
Großplastiken
und
Denkmalen
fehlen , muß sich auf die Gebunden¬
heit der Plakette beschränken. Der
Auszug aus Aegypten wird zum
reitlosen Ausdruck des ewig wanoernden ruhe - und heimatlosen
Juden . Die wenigen Gestalten , in
denen alle Altersstufen anaedeutet
sind, werden zum endlosen Zuge
von Tausenden und Abertausenden,
und die schwere Weinrebe rechts
im Hintergrund , die auf das
Land Kanaan deutet , erweitert
sich zum Symbol der segenbringen¬
den Fruchtbarkeit . Hier wie in den
vorerwähnten Denkmalen erweist
sich Zadikow als der Meister , der
durch tektonische Formensprache —
Gedenktafel

für die Gefallenen

der

B « bl«d»«s in, SL E . „Cicatia“,
IMnnchen

im kleiMen ^ ^ binen — zu

. Denn die Schuf
steigern versteht

bet hebrarschen Lettern , nirgends

Gedenktafel für die Gefallenen
der ANnnchruer tsr . Gemeinde
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7 . Die Synagoge Fasanenstraße

9t «&6bil*» ( 9t.
OaUinec

ie siebente in der Reihe
der
Gemeinde - Syn¬
agogen und die erste, die
außerhalb des Weichbildes der
eigentlichen Stadt 'Berlin ihren
Platz gefunden hat , ist die Syn¬
agoge Fasanenstraße . An ihren
Bau und an ihre Ausstattung
ist ein Betrag von 2 Millionen
Goldmark verwendet worden,
eine Summe , die auch im Jahre
1912 eine erhebliche Bedeutung

repräsentiert
hat.
2000 Plätze faßt
die Synagoge im
Schiff und auf den
Emporen . Ein
Bau . der durch die
Klarheit seines
Grundrisses,
die
edle
Einfachheit
seiner Formen Hu
den hervorragend¬
sten Kirchenbauten
Berlins gezählt
werden darf. Man
denkt unwillkürlich
an
den
Zauber
oberitalienischer
Kirchen, wenn der
Blick zu den drei
monumentalen
Kuppeln wandert,
die den Gesamtbau
beherrschen.
Mit
der Synagoge Fa¬
sanenstraße wandte
sich die Gemeinde
von dem Prinzips
ab. die Synagogen¬
bauten
von der
Straßenfront in
Höfe zu verlegen.
Seit dem Bau der Neuen Synagoge
in der Oranienburgerstraße ist die
Synagoge Fasanenstraße die erste, die
sich in voller Klarheit von außen dem
Blicke des Wanderers darbietet . Die
große Freitreppe , die von der Straße
aus zur Synagoge führt , steigert den
Eindruck des Baues und vertieft die
von ihm ausgehende Würde. Die
wichtigsten Teile des Jnnenraumes
sind in echt venezianischer Glasmosaik
ausgeführt ; für den Trausaal wurden
in erster Linie Cadiner Kacheln aus
der Fabrik des ehemaligen Kaisers
verwendet . (Die Rolle des Kaisers als
Kachel- (3.113.8 Ziegel -j Lieferant seiner
jüdischen Untertanen ließ übrigens
seinerzeit folgendes hübsche Bonmot
in Berlin entstehen : „Einst strichen die
Juden Ziegel für die Pharaonen —
jetzt streichen die Pharaonen Ziegel
für die Juden . . .“)
Die Eröffnung der Synagoge Fasanenstraße bildet einen wichtigen
Markstein in der Entwicklung der Ber¬
liner Gemeinde . Zwei Jahre vor
Ausbruch des Krieges war diese Ent¬
wicklung auf dem Höhepunkt ange-

langt . Nicht der äußeren Aus¬
dehnung nach, sondern in bezug
auf innere Konsolidierung und
die Vielgestaltigkeit des reli¬
giösen Lebens . So wie die Stadt
hatte die Gemeinde sich ge¬
dehnt. Aus den Jnnenbezirken
wären Scharen von Gemeinde¬
mitgliedern in die^ Vororte ge¬
zogen,
und
besonders
die
Straßen um den Kurfürsten¬
damm hatten eine zahlreiche

Rabbiner

5 )t.

Bergmann

Arrßeres

der Synagoge

Fasanenstraße

Eine Dtcminifsenä

. ..

5 ) cr ehern. Kaiser bei der Besichtigung
der Synagoge
Fasanenstraße
( 1912)

jüdische
Bevölke¬
rung bekommen.
So war denn die
MUß Svnagoge Fasanen;
C*
ftraße eine Not¬
wendigkeit ge¬
worden, und ihre
Plätze waren schon
vor Eröffnung der
Synagoge
völlig
ausverkauft.
Bei ihrer Grün¬
dung als Sammel¬
punkt der in Westen
wohnenden Juden
gedacht, hat
die
Synagoge Fasanen¬
straße diese Be¬
stimmung bis auf
den heutigen Tag
erfüllt . Ihre schönen
Versammlungs¬
räume . im Neben¬
gebäude
gelegen,
werden zu Sitzun¬
gen und Be¬
sprechungen
mit
Vorliebe
benutzt.
In ihren Räumen
befinden sich eine
jüdische Grund¬
schule. und eine Lesehalle, und so ist sie
geworden , was sie sein sollte : ein Haus
der Juden.
Neben dem Rabbiner Dr . Baeck
wirken hier die Rabbiner Dr . Gal¬
liner
und Dr . Bergmann.
Dr.
Galliner , von der Jugend verehrt , hat
seine feste Stütze im Unterricht und
in der Seelsorge . Ein liberaler Rab¬
biner von Ruf , weiß er durch die Tiefe
seiner Predigten zu fesseln, und die
Milde seiner Gesinnung ist in der Ge¬
meinde bekannt. Ein zündender Red¬
ner von tiefer Innigkeit , fällt Dr.
Bergmann
durch den Bilderreich¬
tum seiner Sprache auf . Formvollendet
und fein gegliedert sind seine Sätze,
groß ist das Maß seines Wissens so¬
wohl auf jüdischem Gebiete wie in den
allgemeinen Literaturfächern .
Auch
er ein glänzender Pädagoge , verehrt
von der Jugend und besonders be¬
kannt als Redner der Jüdischen Volks¬
hochschule.
Am Vorbeterpult
der
Synagoge Fasanenstraße amtiert der
Ooerkantor D a v i d s 0 y n , ein Künst¬
ler von glänzenden Gaben.
*

Das

der Vogel weiterfliege , und kehrt
machen müßten , wenn der Vogel
rückwärts fliege . Wortlos spannte
der Jude den Bogen und schoß den
Vogel ab . Der Seher und die
anderen erschraken und begannen
?"
ihm zu fluchen. „Seid ihr tollder
„Wenn
jener .
erwiderte
Vogel sein eigenes Los nicht vor¬
aussehen konnte , wie konnte er
Weg entscheiden?
über unseren
Wäre er imstande gewesen, die Zu¬
kunft vorauszusehen , so wäre er
sicher nicht hierhergekommen , um
vom Juden Mosollamos erlegt zu
werden ."
Die Söhne des Oberpriesters
Onias waren Generäle im Heere
einer Königin Kleopatra ; einer
seiner Enkel war Heerführer in
Aegypten , und eine noch erhaltene
Inschrift berichtet , daß die Herr¬
scherin ihm zum Lohne für seine
militäri ^ en Verdienste einen gol¬
denen Kranz verlieh.

GoldrnarkdLnknrnl
in V ) irn.

schon ge¬
Wie ^ wir seiner Zeitkürzlich
aus
meldet haben , wurde
dem jüdischen Friedhof in Wien
das von der dortigen israelitischen
gestiftete Grab¬
Kultusgemeinde
denkmal für den berühmten jüdi¬
schen Komponisten Karl Gold¬
—1915) enthüllt . Der
(
mark 1830
schlichte Stein , den wir unfern
Lesern heute im Bilde vorführen,
trägt nur die Inschrift „Goldmark ",
ohne Angabe der Lebensdaten . Ein
goldener Lorbeerzweig krönt den
Stein , zwischen dessen Quadern sich
ein Löwe durchringt.

gl-

Indischer Söldnerdienst
inr Ältertnrn.
In alten Zeiten leisteten die
Juden vielfach Söldnerdienste in
fremden Heeren . Wenige Jahre
vor dem Fall des ersten Tempels
gab es jüdische Soldaten in den
ägyptischen Heeren , und aus diesen
gingen anscheinend die späteren
jüdischen Militärkolonien am Nil
hervor . Ein griechischer Geschichts¬
schreiber berichtet von jüdischen
Soldaten in den Heeren Alexan¬
ders des Großen und seiner Nach¬
folger und ^ schildert unter anderem
die folgende Episode , deren Zeuge
er gewesen sein will : ..Als ich gegen
das Rote Meer kam, fand sich
unter den Reitern meines Gefol¬
ges ein Jude Mosollamos (Meschullam) , ein kräftiger Mann von
großem Mute und nach dem Urteil .
aller ein Schütze ersten Ranges . .
Plötzlich ließ ein Seher alle stille¬
stehen, nachdem er die Vorzeichen
befragt hatte , und unser Jude
fragte ihn nach dem Grunde . Der
Seher zeigte ihm den Schicksals¬
vogel und erklärte ihm , daß alle
mit ihm Halt machen und den
Marsch aufnehmen müßten , wenn

8 a m fonlchul

*

chiknndige
Der
Gedankenleser.

Grabdenkmal

^ arl Goldmarks

Nachstehend eine Episode aus
dem Leben König Oskars II. von
Schweden, die , obgleich anekdoten¬
haft anmutend , manchen Gläubigen
finden wird , zumal die Gattin
eines der Beteiligten , Frau Prodie Begebenheit be¬
fesior Klein,
stätigte . König Oskar sowie sein
Diszi¬
in talmudMM
Lehrer
plinen , der Stockholmer Ober¬
Gottlieb
Professor
rabbiner
verstorben ) und ein
(
Klein beide
(noch lebender ) in gesetzestreuen
Kreisen sehr bekannter deutscher
Jude waren zusammen bei einem
Gedankenleser . Professor Klein faßt
den Gedankenleser an , denkt an die
drei ersten Worte des Raschikommentars , „Omar Rabbi JizGedankenleser
der
chok". und
schreibt : mit Raschischrift:
Jizchok ".
Rabbi
„Omar

*
in Wien

Korpulenz ist unschön!
daß

© Realschule
( gegr . 1TS6)
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Von Georg £ ic6e
(20*Tortsrtzu
«s)
s war den Einwohnern der Judengasse schon 1626 be¬ Personen von Einfluß , die mich entweder hinführten oder
stritten , ein Verbot , das 1739 wiederholt wurde . Das
empfahlen ". Was der junge Goethe hier schildert, war in
Betreten der Stadt wurde nur gestattet , um Arzt oder
der Tat schon die Meinung vieler Zeitgenossen. Wenn da¬
Hebamme zu rufen . Zur Beschickung der Postwagen , welche mals die Göttinger Professoren Gatlerer und Schlözer in der
Montag früh abgingen , durfte Sonntags nur ein bestimmter
Geschichtswissenschaft den kulturgeschichtlichen Standpunkt
Straßenzug nach dem Postgebäude benutzt werden . Auch gegenüber dem bisher einseitig gepflegten staatsrechtlichen
sollten sich die jüdischen Einwohner „des Spazierengehens
wahrten , so entspricht das ganz der Umwandlung
, die
in der Allee auf dem Roßmarkt zu allen Zeiten schlechter¬ in den geistigen
und sittlichen
Anschauungen
dings enthalten und sich nicht unterfangen , in der Stadt auf
um die Mitte des 18. Jahrhunderts
bemerkbar wird als
den Gassen Tabak zu rauchen". ( !)
Resultat der Arbeit zweier Generationen . An Stelle der
Und doch — wie sich dem Widerwillen gegen mancherlei
spekulativen Geistesrichtung , die in dem Interesse an reli¬
abstoßende Eigenschaften das Streben nach menschlichem giösen Streitigkeiten gipfelt , war eine mehr der Wirklichkeit
Verständnis zu gesellen begann , davon sprechen die Empfin¬ zugewandte getreten . Wir erkennen sie in der Hebung der
dungen eines Frankfurter Kindes aus eben jenen Jahren:
Beobachlungswissenschaften, in der wachsenden Freude an der
„Zu den ahndungsvollen Dingen , die den Knaben und auch Natur , in der veränderten Aufgabe der Philosophie , die nach
wohl den Jüngling
Thomasius
„die
bedrängten , gehörte
irdischen praktischen
besonders der Zu¬
Zwecke und den
stand der Juden¬
Nutzen der Gesell¬
stadt, eigentlich die
schaft fördern
Judengasse
ge¬
sollte". Ueberall er¬
nannt . weil
sie
folgte eine Schild¬
kaum aus etwas
erhebung gegen die
mehr als
einer
Herrschaft der pe¬
einzigen
Straße
dantischen Autori¬
besteht, welche in
tät .
In Wissen¬
frühen Zeiten zwi¬
schaft und Leben
schen Stadtmauer
verbindet sia) mit
und Graben wie in
der Kritik des Be¬
einen
Zwinger
stehenden, wie sie
mochte eingeklemmt
besonders von den
worden sein. Die
neuen moralischen
Enge, der Schmutz,
Wochenschriften ge¬
das Gewimmel , der
übt wird , ein unge¬
Akzent einer uner¬
stümer Drang , an
freulichen Sprache,
Stelle des bisheri¬
alles
zusammen
gen Zwanges das
machte den unan¬
Recht der natür¬
genehmsten
Ein¬
lichen Entwicklung
druck. wenn man
zu setzen, der in der
auch nur am Tore
wachsenden Unge¬
Brand in der Frankfurter
vorbeigehend hin¬
Fudengasse
1796 Glerchzettrges
(
FLrrpfer)
zwungenheit
der
einsah. Es dauerte
Sprache und Um¬
lange , bis ich allein mich hineinwagte , und ich kehrte nicht gangsformen den lebhaftesten Ausdruck findet . Die Befrei¬
wieder dahin zurück, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten
ung der Wissenschaft von den Fesseln einer steifen Gelehrsam¬
jo vieler etwas zu schachern unermüdet fordernder oder an¬ keit zeitigt einen encyklopädischen Charakter der Bildung,
bietender Menschen entgangen war ". . . „Indessen
blie¬
der ihrer Verbreitung seh^ zuträglich ist — zum erstenmal
ben sie doch das auserwählte
Volk Gottes
und
entwickelt sich ein gebildeter Mittelstand . Diese Verallge¬
gingen , wie es nun mochte gekommen sein, zum Andenken meinerung der Bildung und dazu das Bestreben , neben dem
der ältesten Zeiten umher . Außerdem waren sie ja auch Verstände auch das. Gefühl zu Worte kommen zu lassen, das
Menschen , tätig , gefällig,
und selbst dem Eigen¬ vornehmlich für die im Regelzwange verdorrte Poesie frucht¬
sinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen , konnte man
bar geworden ist, verhalfen allerwärts dem Prinzip der
seine Achtung nicht versagen. Ueberdies waren die Mädchen Humanität zur Herrschaft. Sein segensreicher Einfluß
hübsch und mochten es wohl leiden , wenn ein Ehristenknabe,
machte sich in der Justizpflege geltend , aus der Tortur und
ihnen am Sabbat auf dem Fischerfelde begegnend, sich freund¬ grausame Strafen verschwanden, er milderte auch die schroffen
lich und aufmerksam bewies . Aeußerst neugierig war ich sozialen Gegensätze.
Besonders den untersten Schichten der
daher, ihre Zeremonien kennen zu lernen . Ich ließ nicht ab, Gesellschaft kam das zu gute , den Bauern , den für unehrlich
bis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer
erklärten Berufen , den Juden . Die Mitarbeit des Pietis¬
Hochzeit beigewohnt und von dem Laubhüttenfest mir ein
mus an der Ausbildung unserer Humanität macht sich auch
Bild gemacht hatte . Ueberall war ich wohl ausgenommen,
hier gellend.
gut bewirtet und zur Wiederkehr eingeladen ' denn es waren
(Fortsetzung folgt .)

Scmitäts

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

Vasenol

- Köpper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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37 * © ul ^ feur ^ * / Von Dr . Dt« J2CTL Dtathan , Hamdurs
legenheit hat.
ist ein
ulzburg
Ein Ghetto oder eine
W
kleines, im badi¬
bestimmte Wohngegend
schen . Oberland,
für die Juden hat es in
der schweize¬
unweit
Salzburg nicht gegeben.
rischen Grenze gelegenes
Gleichwohl hat es die
Städtchen . Ringsum von
Entwicklung mit sich ge¬
Bergen und Wäldern
bracht, daß eine be¬
umgeben , beherbergt es
Gasse von
stimmte
in seinen Mauern eine
bevorzugt
den Juden
friedliche Bürgerschaft,
wurde , die noch heute
die sich aus Anhängern
die
Volksmunde
im
^aller drei Bekenntnisse
g a sse " heißt,
„Juden
zusammensetzt, aus Pro¬
obwohl sie an sich einen
Katholiken
testanten .
andern Namen führt.
und Juden.
In dieser Gasse wohnt
Die jüdische Gemeinde
auch heute noch ein Teil
zählt mit zu den ältesten
der Sulzburger Juden¬
unseres ganzen deutschen
schaft, und in ihr be¬
Vaterlandes, ' sie kann
finden sich die Syn¬
von
auf ein Alter
Ge¬
das
agoge ,
nachweislich mehr als
und
meindehaus
400 Jahren zurückblicken.
Iudenwirtdie
Heute zählt die Ge¬
s cha f t. (S . Bild .)
meinde etwa 30 bis
Die Synagoge ist im
40 Familien , so daß ihre
Jahre 1823 erbaut und
Seelenzahl wohl nicht
1879 restauriert worden.
150 sein
größer als
Sie ist ein einfacher,
dürfte . Der letzte Rab¬
schmuckloser Vau , in ro¬
biner der Gemeinde war
manischem Stil ; nur
Drey - .
Dr . Emanuel
der durch zwei Säulen
bedeutender,
fuß, ein
Eingang
geschmückte
talmudischer Gelehrter,
weist eine besondere Ge¬
Verfasser des Werkes
staltung auf . Die. Syn¬
Aurach m-escharim . Seit
agoge ist dreischiffig,
seinem Tode (1885) hat
Seitenschiff ist
jedes
die Gemeinde nur noch
vom Mittelschiff durch
und
Vorbeter
einen
drei Säulen getrennt,
Zur Zeit
Prediger .
auf denen selbst die
versieht dieses Amt der
Frauen - Empore ruht.
Salzburg / Iudengaffe mit Synagoge (links)
Kantor D. Baracker,
Rechts und links vom
der mit sickstbarem Er¬
Eingang des Gotteshauses stehen zwei
folg sich bestrebt , die kleine Gemeinde
gleichfalls in Form von Säulen ge¬
zusammenzuhalten und ihr das Be¬
bildete Opferstücke, auf denen eine ge¬
wußtsein ihrer geschichtlichen Ver¬
öffnete Hand ruht , in deren Fläche ein
gangenheit zu wahren.
Schlitz als Einwurf dient . Der AlmeDer größte Teil der Sulzburger
mor ist 1879 aus der Synagoge ent¬
Juden obliegt kaufmännischen Be¬
fernt worden ; seitdem dient das Vor¬
rufen oder dem Viehhandel, ' nur
beterpult gleichzeitig für die Vorlesung
wenige treiben ein Handwerk . Einer
der Thora , bei welcher, im Gegensatz
von ihnen ist Bäcker, ein anderer , schon
zu dem anderwärts geübten Brauche,
74jähriger Mann , Schneider . Der
die Beteiligten der Gemeinde zuge¬
interessanteste Jude Sulzburgs aber ist
wendet sind. Eine besondere Eigen¬
zweifellos der — übrigens einzige —
tümlichkeit zeigt auch der Vorhang vor
des Ortes . Schon
jüdische Landwirt
der heiligen Lade : er wird , wenn diese
sein Vater war Landwirt , und gleich
geöffnet werden soll, nicht beiseite ge¬
ihm betätigen sich zwei Töchter und
schoben oder -gezogen, wie es sonst all¬
ein Sohn in diesem Berufe — eine in
gemein üblich ist, sondern mittels
Deutschland jedenfalls nur vereinzelt
eines Mechanismus mit großer Ge¬
vorkommende Tatsache.
schwindigkeit na ^ oben zu ausgerollt.
Das Verhältnis der jüdischen Ein¬
Im Eemeindehaufe findet man in
wohnerschaft des Städtchens zu ihren
mehreren Aktenschränken die Zeug¬
christlichen Mitbürgern ist das denk¬
nisse der Tätigkeit der früheren und
bar beste. Zwar gibt es auch hier
Gemeindever¬
gegenwärtigen
der
einzelne , die ihr ^ Gegnerschaft und
waltung . Ein flüchtiger Blick zeigt
Feindschaft offen oder heimlich be¬
schon, wie die frühzeitige Ordnung der
kennen ; aber das sind keine Ortsein¬
Angelegenheiten der badischen Juden¬
gesessenen — und so ist und bleibt et¬
und ver¬
schaft durch eine einstige
waige Judenfeinschaft ein fremdes Ge¬
ständige , weil wohlwollende Regierung
wächs. das auf Sulzburgs Boden nicht
auf die einzelnen Gemeinden be¬
gedeihen , in ihm nicht Wurzel schlagen
stimmend gewirkt hat . An der Wand
kann. Des wird ein jeder inne , der
des Beratungszimmers hängen zwei
hier Jude und Christ, sei es in der
Medaillen auf Moses Montefiore —
Gaststube, sei es auf der Straße und
zu
wo sonst immer zu beobachten Ge- Salzburg / Parti - des jüdische» Friedhofs ob die Gemeinde in Beziehungen
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Jahr¬
dem größten jüdischen Philanthropen des vorigen
hunderts gestanden hat , habe ' ich nicht ermitteln können.
, steht end¬
In der „Judengasse ", gegenüber der Synagogedie
„Juden¬
lich noch das Gasthaus „Zum wilden Mann ",
antrifft.
wirtschaft ", die man auch anderswo im Schwarzwald
am
Hier versammeln sich die jüdischen Familienväter
Karlen
Sabbath und Sonntags nach dem Mittagessenzu, um
politisieren.
zu spielen , sich zu unterhalten , zu streiten und Judengemeinde
Das Schönste, was aber die Sulzburger
, etwa
besitzt, ist unstreitig — ihr Begräbnisplatz . Er , liegt
auf einer
10 Minuten Weges außerhalb des Städtchens
Auge schaut,
Wiese an einem Waldesabhang . Wohin dasalten
Tannen¬
grüßen einen die Wipfel der Jahrhunderte , an einem be¬
wälder — und wenn einer den Wunsch hat
schlafen,
sonders schönen Fleckchen Erde den ewigen Schlaf zuzu seiner
so mag er den Friedhof der ' Sulzburger Gemeindedes Platzes
letzten Ruhestatt erwählen . Nach dem Umfang
er der Ge¬
und der Anzahl der Grabstätten zu schließen, hat
gedient.
meinde seit ihrer Begründung als Begräbnisplatz
Mauer
Dieser Begräbnisplatz nun ist von einer steinernen Halle,
umgeben . Eine Treppe führt binauf zu einer kleinen

wird.
in welcher das notwendigste Friedhossgerät ausbewahrt
Friedhof.
Durch die Halle gelangt man aus den eigentlichen
zur
Das ziemlich steil abfallende Gelände hat die Gemeinde
: zur An¬
Schaffung einer eigenartigen Anlage gezwungen
man
legung von terrassenartigen Einzelfriedhöfen , zu denen
gelangt.
jeweils wieder über eine Anzahl von Treppenstufen
Linden¬
Die gesamten Treppenstufen selbst sind von einerrechte und
allee eingefaßt , welche den Friedhof jo in eine
Hälfte des Be»
linke Hälfte teilt . Zur Zeit wird die rechte mit
Leichtigkeit
gräbnisplatzes benutzt — während die linke sind die
meisten
als der älteste Teil erkennbar ist. Zwar
zu¬
Inschriften nicht mehr leserlich,' die Grabsteineder bestehen
Jahre , die
meist aus Sandstein , und außer der Anzahl
und die
sie auf ihren Gräbern stehen, haben die Bergesluft
und sie
häufigen Niederschläge an den Inschriften genagt sind die
zerstört . Aber schon an den Formen der Grabsteine
— und so über¬
Zeiten , aus denen sie stammen , zu bestimmen
steht , die
schaut man , wenn man auf der obersten Terrasse
Ge¬
Zeugen verschiedener Jahrhunderte , die von frommen
Schwarz¬
schlechtern künden, die hier im schönen badischen
haben.
wald eine bis in den Tod geliebte Heimat gefunden
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für Gesundheitspflege , soziale
(Ausstellung
Fürsorge und Leibesübungen , Düsseldorf 192S)

ME

iS
-4--

&k*,
mtSss

mx
■iS

HAHA

MM

^Pavillon

«Hsstene

MM

der Juden

Entwurf : Bobret , Düfseld ^r^

Verbo 't der Verwandteuehe
E ' tw » rf :

(O^eltes)

<5lciftf >fwtrter , Düsseldorf

alten und neuen For¬
men (Wohlfahrtspflege,
wird —
C%n Düsseldorf berichtet
Berufsumjchichtung , Ko¬
wie schon
lonisation usw.) und die
— demnächst eine große
Darkünstlerische
- Aus¬
Hygiene
st e l l u n g jener großen
veranstaltet,
stellung
sozialhygiem,chen Ideen
an der sich das deutsche
(siehe unsere Bilder)
Reich und die Länder,
werden dort weitesten
alle bedeutenden welt¬
Kreisen anschaulich ver¬
lichen und kirchlichen,
ständlich gemacht wer¬
medizinischen, sozialen
den . Das auch nament¬
gesundheitlichen
und
lich im Hinblick auf die
beteili¬
Organisationen
unserer
Aufklärung
gen . Auf dieser Aus¬
nichtjüdischen Volksge¬
stellung wird ein eigener
nossen hochbedeutsame
„Hygiene
Pavillon
We ^k verdient die mate¬
errichtet
der Juden"
rielle und ideelle Unter¬
werden , der die großen
der Felbecke (Odettes)
stützung der gesamten
Stehrnlasseu
Leistungen des Juden¬
deutschen Judenheit , um¬
Entwurf : Sl. H. Osrnstetn , Brrttn
tums für Hygiene und
gePlan besteht, diese Schau später auch andern
der
soziale Fürsorge
als
,
somehr
Auswirkung
und im Auslande zugänglich zu machen,
Deutschland
schlossen vorführt . Die hygienische
in
'Orten
Rein¬
,
in Sabbath
die Reliefs oder Gemälde,
besonders
,
des jüdischen Religionsgesetzes
Kunstwerke
die
und
- und
ästhetischen und ethischen Wert besitzen.
heils - und Ehevorschriften , Fleischbeschau, Kranken
dauernden
einen
Totenfürsorge , der jüdische Mensch in seiner anthropologi¬
o l ö h" in ihren
schen und biologischen Struktur , die „Z e d
»

3Jl
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bevorstehenden Aufstellung

zweier Herne - Statuen

ln

Haruburg

und Ältona ).

Deutsche Reich nun endlich doch nicht
umhin gekonnt, die Mittel für die
Unterhaltung des Heinegrabes zur Ver¬
fügung zu stellen, nachdem bislang die
„Frankfurter Zeitung " von sich aus das
Liebeswerk übernommen hatte . Diese
schon aus Prestigegründen
gebotene
Selbstverständlichkeit
veran¬
laßt nun den radikalvölkischen, in Nürn¬
berg erscheinenden „Stürmer " zu einem
Artikel „Das Schwein ( !) auf dem
Montmartre ", von dem wir , aus Grün¬
den der Reinlichkeit , hier nur ein paar
klassische Stichproben geben können. Es
heißt darin:

ir Juden befinden uns gegenüber
dem Dichter Heinrich Heine,
dessen Todestag sich am 17. Fe¬
bruar zum 70. Male fährt , in einer
merkwürdigen Lage, ja man kann sagen:
in einem tragikomischen Dilemma,
Einesteils haben wir gar keine Ver¬
anlassung , einem Renegaten , noch dazu
einem, der seine Religion nicht aus
innerster Ueberzeugung aufgegeben hat,
irgendwie „nachzulaufen ". Der Mann
hat sich von uns losgesagt , er hat die
Kette der Jahrtausende zerrissen — wir
haben nichts mehr mit ihm gemein als
das Blut , das zwar ein „ganz beson¬
derer Saft ", aber — der Weltkrieg hat 's
zur Genüge gezeigt — durchaus nicht
„dicker als (Tauf -) Wasser" ist , . . Er
interessiert uns nur noch als d e u t scher Dichter,
und wir werden ihn
je nach Veranlagung hochschätzen oder
verwerfen . Zu den Aufgaben eines
jüdischen
Blattes
wie des unsern,
das nicht in gewissen anthropologischen
Merkmalen , sondern gerade in der
Religion
das Bindemittel erblickt,
welches das Judentum zusammenhält,
gehört es also an sich nicht, sich irgend¬
wann und irgendwie mit Heine zu
beschäftigen. Aber es ist seltsam : man
ist immer wieder gezwungen, bedeutende

„Auf dem Montr , artre-Friedhof in Paris liegt
Iudendichter Heinrich Heine, alias Bückeburg(1),
begraben. Heine-Buckeburg war einer der größten
Schweinekerle (!) des vergangenen Jahrhunderts.
Er bewitzelte und bespöttelte alles , was Nichtjuden (!) heilig war. * . .

der

'WM.

Rach Mitteilung der oben erwähnten
Tatsachen heißt es weiter:
„Ist das nicht unerhört ? Die deutsche Republik
ersetzt einem Pariser Juden seine Auslagen für die

Erhaltung des Grabes auf dem Montmartre » in
welchem kein Deutscher, sondern ein Jude .. .
verfault (!) ist . . . Die Gräber der deutschen Helden
des Weltkrieges verkommen und werden vergessen,
und für die Iudensau
auf dem Montmartre
wirst man das Geld der deutschen Steuerzahler
zum Fenster hinaus ."
.

'

Ein Irrer ? Vielleicht. Aber wer
erinnert sich nicht des schon 1913 er-

HeiuestaLuette
von %>xof, Ernst

';***•■
*■
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Heiuebüste auf dem IMoutmartre
von Sass - lrie .

Herter , Berlin

Konvertiten jüdischen Blutes in dieser oder
jener Form und Weise zu erwähnen , weil sie
von
ihren
Widersachern
gerade
als
„Juden"
angegriffen werden . Dies wäre
an sich ihre eigene Angelegenheit und könnte
uns kühl lassen, uns vielleicht nur ein
Lächeln der bekannten „reinsten " Freude
entlocken. Aber — das ist das Entscheidende
— die bei diesen Leuten wirklich oder an¬
geblich vorhandenen persönlichen schlechten
Eigenschaften werden immer nicht ihnen
selbst, sondern ihrem Blute , ihrer „Rasse",
ihrer jüdischen
Rasse zugeschoben, der¬
selben „Rasse", der auch wir angehören , und
die wir nicht ungestraft beschimpfen lassen
dürfen , wenn uns auch jeder Rassendünkel
weltenfern liegt . Indem
wir solche in
ihrer
Eigenschaft
als
Rasse¬
judenangegriffenen
Renegaten
verteidigen
, verteidigen
wir
uns selbst. Nostra
res agitur — uns
selbst geht es an , wenn irgendwer irgend¬
wo als Angehöriger unseres Stammes ange¬
griffen wird.
Und so ist den auch die seit 30 Jahren
gkute Frage eines oder „des" Heinedenkmals
für uns , so paradox es klingt , eine besonders
das Judentum angehende Frage . Beweise?
Sie liegen eigentlich auf der Hand , aber
man

kann

auch

Bekräftigung

mit

aktuellen

Vorgängen

zur

dienen : Bekanntlich hat das

ML

| Heinedenkmal ln Halle a. S.
von Schönemann

schienenen Buches „Fort mit der Schmach eines öffent
lichen Heinedenkmals ", das von einem immerhin aka¬
demisch gebildeten Manne und Reichstagsmitgliede
herrührte , und zwar von dem sattsam bekannten
Prof . Dr . Werner -Gießen . Da wird Heine der
Vorwurf des Plagiats , der Unterschlagung,
der Erpressung , der Korruption usw. ge¬
aber alle diese Laster rühren nach
macht
Ansicht des Autors nur daher , weil Heine
— Jude ist . . . Damals wie heute —
die Namen und die Methoden haben sich
geändert, ' aber das Leit (hammel )motiv
ist geblieben . Es ist also klar und bedarf
keiner weiteren Begründung , daß wir
Juden , ob wir wollen oder nicht, uns
zwangsläufig auf die Seite jener freiheit¬
lichen deutsch-„arischen" Männer stellen
müssen, jener Männer , die gerade jetzt die
Errichtung eines Heinemonuments ge¬
bieterisch fordern . Herbert Eulenberg
die beiden
und Hanns Heinz Ewers,
rheinischen Dichter , veröffentlichen einen
Aufruf , in dem sie die Aufstellung eines
Heinedenkmals in Düsseldorf als „späten
Dank für des Sängers so oft und so tief
bekundete Liebe zu seiner rheinischen
Heimat " verlangen . Die Stadt Ham¬
burg hat jetzt endlich für das Werk Hugo
s ( . Bild ) , das bisher unbe¬
Lederers
achtet in einem finsteren Winkel der Ham¬
burger Kunsthalle stand , einen schönen
Die
Platz im Stadtpark bereitgestellt .
wird dem HasselNachbarstadt Altona
riesschen Denkmal (s. Bild ) im Donnerschen Park eine würdige Tratte bereiten,

wald mit dem rührenden Wort des Verbannten : „Die
Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der
Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist,
wird einem wunderlich zumute . Ich bin dort ge¬
boren , und es ist mir , als müßte ich gleich nach
und London
Hause gehn ." In Berlin
sind an den Häusern , in denen Heine vor¬
übergehend gewohnt hat , Gedenktafeln
wurde seinem
angeoracht ; in Bremen
Andenken eine Ruhebank mit seinem
Bildnis gestiftet , und irgendwo in der
man
hat
Heide, bei Oldenbüttel,
Heines Namen in einen mächtigen
Eranitblock eingemeißelt , der von hohen
grünen Kiefern umragt wird . Auch in
Hitzing bei Wien , im Garten eines
Privathauses , steht eine Heinebüste.
Das originellste Heinedenkmal aber
dürfte jenes sein, das ihm 1893 von einem
Robert
Landsmann .
Düsseldorfer
der Wildnis von Ma¬
in
Visser,
tzu m b e (Franz .-Kongo ) verehrt ward
(s. Bild ), und das die Inschrift trägt:
„Hier hat in einer stillen Nacht
Ein deutscher Dichter dein gedacht.
Den Wohlklang deiner schönen Lieder
Gab hier des Urwalds Echo wieder ."
Ja , es ist unerhört , aber es ist so: die
„I u d e n s a u" auf dem Montmartre bat
sich nun mal in das Herz so manches
„Mchtjuden " hineingesungen — oder, wie
der „Stürmer " logisch sagen müßte : hin¬
ein g e g r u n z t. . .

Dr. Heinz Caspari

Heinedenkrnal
in der 'Wildnis von LMaVnnrbe
(Frz . -^ ongo)
errichtejt von 5Xodert Viffer

Das

Ä .ltonaer Heinedenkmat

oou Kasselrir »,
coirb demnächst im Dornrrrspart ausgestellt

diesem Denkmal , das , von der Kaiserin
Eilsabeth von Oesterreich im Achilleion
auf Korfu zu Ehren ihres Lieblingsdich¬
ters Heine errichtet , nach Ankauf der
Villa durch Wilhelm II. weichen mußte,
von Heines Verleger in Hamburg ausge¬
stellt, aber dauernd von Vubenhänden be¬
sudelt wurde und schließlich unter einem
Holzverschlag vor weiterer Profanierung
geschützt werden mußte . Beide Skulpturen
werden in einigen Wochen, wenn das erste
den
Grün , die ersten Frühlingsblumen
, feierlich an ihren neuen
Anger schmücken
Bestimmungsort gebracht werden.
Aber diese beiden Denkmäler sind nicht
etwa die einzigen ihrer Art , wie man viel¬
leicht annehmen könnte . In Frankfurt
a. M . befindet sich schon seit dem Jahre
1913 ein stattliches Heine -Monument , ein
Werk des Berliner Bildhauers Georg
Kolbe. Der Däne H a s s e l r i e s , der
Schöpfer des Denkmals im Achilleion, hat
auch die Heinebüste auf dem Mont¬
gefertigt , die wir heute im
martre
Bilde wiedergeben . In Halle steht schon
seit geraumer Zeit eine von Paul
geschaffene überlebens¬
Schönemann
große Büste Heines (s. Abbildung ) , wäh¬
rend in New york ein monumentaler
Heinebrunnen von Prof . Ernst Herter
aufgestellt ist, demselben Herter , der auch
die liebenswürdig -spielerisch aufgefaßte
Statuette des jungen Heine (s. Bild ) ge¬
Heine¬
staltet hat . Im Düsseldorfer
archiv befindet sich eine Heinebüste von
das Geburtshaus
und
Schmieding,
des Dichters schmückt ein Bronzerelief des
jungen Heine von Prof . Hugo B e r g -

gif
WM

Keinedenkrnal von Prof .HngoDederer
das irr -Kürz » im Hamburger Stadtpart
ausgestellt wird
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kleines Feuilleton
. . . Und Adam ? Aus Amerika kommt die Kunde , daß dort der
Urmutter E v a von einem späten Verehrer ein Denkmal gesetzt worden
ist. Wir sind in der Lage , unsern Lesern heute ein Bild dieses Mo¬
numents und seines reckenhaften Stifters vor Augen zu führen , „ln
Memory ot Eve , the first Woman “ steht auf dem Stein — „Zur Er¬
innerung an Eva , die erste Frau ". Unter der Inschrift befindet sich
der bekannte — aber nicht beliebte — (Paradies -)Apfel , der soviel
Unglück in die Welt gebracht hat . — In Amerika scheint man nicht
nur viel Zeit , sondern auch viel überflüssiges Geld zu haben . . .
kMMMM
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Ein Denkmal für Eva

Bon den marokkanischen Juden . Anläßlich der Ausrufung des neuen
„Kalifen der spanischen Marokk «zone" fand kürzlich in Tetuan
(Marokko ) eine Feier statt , an der sich auch die dortige altehrwürdige
jüdische Gemeinde beteiligte . Unser Bild zeigt die bei dieser Feier
versammelten Rabbiner der Stadt , wahre biblische Patriarchen¬
gestalten , deren ernste, ehrfurchtgebietende Erscheinungen den reinen
sephardischen Typus widerspiegeln.

Eine interessante Flngzengausnahnie
(V Illustration, Paris)

,3m » IAO jährigen IubrlLurn des
^Wiener Burgthenters (1776 —1926)

« ?■■■: *•?
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üevetzowstraße
zug Leben und Bedeutung . — Zwei durch vier
Säulen flankierte Portale bilden den
mächtige
Völker¬
des
Beginn
nur wenige
Monate
Peßach vor dem
Gorteshause . 2000 Plätze hat die
zum
Eingang
der
in
ringens , wurde die Synagoge
sie gehört damit zu den größten
und
,
Synagoge
Die
.
Levetzowstraße ihrer Bestimmung übergeben
überhaupt . Die Baukosten einschließ¬
Synagogen
000
143
Jahren
12
vor
Gemeinde Berlin zählte
Platzes haben einen Aufwand von über
des
lich
achten
dieser
Erbauung
Seelen , und so war die
Goldmark verursacht . Zwar fehlt die
Million
1
wollte
,
Gemeinde -Synagoge eine Notwendigkeit
Synagoge Fasanenstraße , und die
der
Pracht
Ge¬
der
man den religiösen Zusammenhalt
Trausaal nicht zu
im
sind
Kacheln
Cadiner
lockern.
meinde im Nordwesten der Stadt nicht
, dennoch wirkt der Bau in der Reinheit
sehen
Synagoge
die
sich
dem
Das Hansaviertel , in
Ausführung , in der Schön¬
künstlerischen
seiner
verhältnis¬
eine
Levetzowstraße befindet , weist
erhaben und edel . Das
Formen
seiner
heit
auf.
mäßig starke und dichte jüdische Bevölkerung
der Levetzowstraße ist der Typ
in
Gotteshaus
An der Wiege der Synagoge Levetzowstraße
sich auf ihren Zweck be¬
die
,
Gotteshäuser
der
der
stand der ' Streit um die religiöse Richtung ,
, einer in Andacht versunkenen Ge¬
schränken
in
,
1914
Jahre
Im
.
die Synagoge dienen sollte
Schönheit des Gottesbegriffes verdie
meinde
Gemeinde
der
dem das erste Gotteshaus
anslbaulichen zu helfen.
ein
datz
,
geschehen
es
mutzte
,
200 Jahre bestand
Neben dem Rabbiner Dr . Bergmann
Er¬
die
Gemeindemitglieder
der
erheblicher Teil
(s. vor . Aufs.) wirkt in der Levetzowstraße Rabb.
verlangte,
Betstätte
richtung einer konservativen
Ein Mann , erfüllt von den
Lewkowitz.
.
Dr
Terosvwitz
)r.
5
Synagoge
liberale
höchsten Idealen des
während die Mehrheit eine
Der
religiösen Libera¬
verlangte .
Wille der grohen
lismus . eine Per¬
'VI;v*-:.
sönlichkeit von
Mehrheit ist schlietzlich durchgedrun¬
höchstem Reiz und
tiefer Bildung . Ge¬
gen , aber in den
KAM'
'ißi
LUK
wähltestes Sprach¬
zwölf Jahren sind
die Meinungsver¬
gefühl zeichnet die
schiedenheiten nicht
Predigten des
ge¬
Ruhe
Herrn Dr . Lew¬
zur
kommen. und sie
kowitz aus , wissen¬
an
erst
werden
schaftliche Beherr¬
dem Tage beendet
schung des Ma¬
charakteri¬
sein, an dem die
terials
geplante orthodoxe
siert seine Aus¬
Als
Synagoge im
führungen .
der Ge¬
ihre
Kantor
Hansaviertel
meinde amtiert der
Tore für die kon¬
Wil¬
Oberkantor
servativen Ge¬
meindemitglieder
helm Fried¬
öffnen wird . Die
man n , dessen musi¬
kalisches Können
Levetzowstraße in
viele Bewunderer
ist eine
Berlin
Be¬
den
unter
jener schnurgeraden
einem be¬
nach
suchern der Syn¬
Tevetzorvstraße
agoge hat.
der Synagoge
stimmten Plan an¬
Außeres
Gemeinde Berlin als ein
der
gelegten Straßen,
Heiligtum
achte
das
steht
So
Platz
in denen eine Mietskaserne neben der anderen ihren
Dankbarkeit , als ein Gelöbnis der unwandel¬
der
Denkmal
Syn¬
der
Bau
gefunden hat . So beherrscht der weitläufige
Treue zu allen jüdischen Idealen , der Versunkenheit
baren
und
,
Straße
der
Bild
das
Jagowstratze
agoge an der Ecke der
in Gott und der werktätigen Nächstenliebe.
Straßeneintönigen
dem
gibt
die Front des Gotteshauses
8 . Die

Synagoge

,
, am7. April
1914
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die aus reinen Pflanzenstoff , hergest . sind,
jede Art v . übermäßig . Körperfülle sicher
u. wirksam beseitig . Garantiert pnscbädl.
"Prospekt und Versand nur durch:
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Buchhandlung
Kein
Pfeilstraße 23

Kleine Klassen . Rltnelle Verpflegung.
Anmeldungen und Anfragen an
erbeten.
Dr . Wolfdorf
Studienrat

ohne Messer!

Wolf Topilowsky
Rhein

mit Raslerpülver

„DEPIIC"

Tel . Rhld. 8966

best , eingeführt . Marke.
Blechdose IRK. 2,SO frk.
gegen Nachnahme.
Vertreter gesucht.
ALFRED HAAS , Inn.
(Bez . Cassel ).
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Hauptleistung auf diesem Gebiete war die hochdeutsche Über¬
setzung
der 5 Bücher
Mose und der Psalmen.
Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Quellenerschließung
gegenüber dem durch polnisch-jüdische Einwanderung geför¬
derten Ueberwuchern des Talmudstudiums und rabbinischen
Autoritätenwesens wird überwogen durch ihre soziale.
Siebot
einMittel,dieIuden
in den Gebrauch
der deutschen
Sprache,
statt des bisher üblichen ver¬
derbten Jargons , und damit
in die deutsche
Bil¬
dung
einzufüh¬
ren nicht
—
ohne das
Mißtrauen
jüdischer
Fanatiker zu erwecken.
Mendelssohn selbst hat
stch stets als ortho¬
doxer Jude
gefühlt
und dadurch dem Vor¬
urteil
entgegengear¬
beitet , als ob gerade
die
Religion
die
Scheidewand für die
Juden
bilde ; aber
seine Anhänger streb¬
ten vielfach nach einer

ngewöhnlich
schon fand
die
Eines
der größten früh
Hindernisse
für Spener
die Bekehrung
der Juden
ist, daß sie insgemein alle von Jugend auf in Müßig¬
gang aufwachsen, das Leben meistens in solchem zubringen
und stch insgemein alle von Handeln und Schachern nähren,
hingegen zu keiner Arbeit kommen. Das teils ohne ihre
Schuld geschieht, indemsieeignes
Land zu bauen
nicht haben,
auch an den meisten Orten zu Hand¬
werken,
sie zu lernen und zu treiben , nicht z u g e lassen
werden
. .
Was nun Arme un¬
ter ihnen sind, deren
Anzahl sowohl als bei
den Christen allezeit
den große st en
Teil macht ,
ist's
eine pure Unmög¬
lichkeit,
daß einer
ohne Practiquen und
Betrug , da er kaum
wenige
Thaler
zum Kapital
hat,
dieses durch Handlung
also umsetzen könnte,
Verschmelzung
daß er davon, wie ge¬
der religiösen Anschau¬
nau er sich behilft , mit
ungen , die auf christ¬
einer Familie
sollte
leben können,' daher
licher Seite eifriges
die elenden Leute Tag
Entgegenkommen fand.
und Nacht auf nichts
Dieser Richtung gab
andres
sinnen und
Voß in seiner „Luise"
Ausdruck:
denken können,
als
wie sie mit List, Rän¬
% „Hier ein türkisches
ken und Betrug und
Rohr
und
echter
also Diebstahl i h r
Virginierknaster,
armes
Leben
Lieber Papa , der wie
h i n b r i n g e n."
Balsam emporwallt
Auf die weitere
eben so echt wohl
Entwicklung des Ju¬
dentums ist es von
Als
den
Raphael
maßgebendem Einfluß
schenkte, der israeli¬
gewesen, daß aus sei¬
tische Hausfreund,
ner Mitte heraus eine
Der , wenn er War'
Bewegung
entstand,
anbietet im Land,
die dieser Zeitrichtung
hier immer die Pre¬
entgegenkam.
Sie
digt
knüpft sich an den
Unter dem Chor an¬
Namen
Moses
hört —
Mendelssohns
Jüdisches
Etzeverlödrris
(stehe Bild auf der
Mit welcher gelassenen
(Dlürnberger
Tupfer aus bera Jahre 1726)
Umschlagseite) , eines
Selbstverständlichkeit
Mannes , der, seinem
man sich bereits geWissensdurst zu Liebe Armut , Kränklichkeit und soziale
wöhnt hatte , die jüdischen Angelegenheiten zu betrachten,
Mißachtung überwindend , jedem ideal Gesinnten e i n
dafür spricht ein Bericht der Vossischen Zeitung in Berlin
rührendes
Bild bietet . Mit dem Erbteil seines Stam¬
1741 über den festlichen Aufzug der Prager Judenschaft zur
mes, Scharfsinn und treffendem Witz, eine große Herzens¬ Feier des ersten Kirchgangs Maria Theresias nach der Ge¬
güte und liebenswürdige Formen verbindend , war er wohl
burt des spääteren Kaisers Josef II. An Stelle jener spötti¬
geeignet für die Rolle eines Vermittlers . Sie kam zur schen Glossierung eines ähnlichen Vorgangs sechzig Jahre
Geltung in der Sympathie , die man von seiner gewinnenden
früher tritt eine einfache Zeitungskorrespondenz , und der bei
Persönlichkeit leicht auf andere zu übertragen geneigt war , sie dieser Gelegenheit entfaltete Glanz und Humor wirft ein
wurde aber auch bewußt vertreten durch seine Bemühungen um
gutes Licht auf den Zustand der Prager Gemeinde.
die geistige und sittliche Hebung der deutschen Juden . Seine
(Fortsetzung folgt .)

t

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

Vasenol

- Körper

- Ruder

belebt und erfiischt die Haut, erhält Sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
336
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Jüdische

Heldenfriedhöfe

(Znm Volkstrauertag

U

aru 28 . Februar)

allen
Weniger
. Nur in
gefallenen
verstreutruhen
nsere
der Erde Helden
Ländern

sterbliche Ueberreste konnten unter größten
Schwierigkeiten in die Heimat gebracht und in
deutscher Erde bestattet werden. Sie alle aber
sind am nächsten Sonntag in unsern Herzen
lebendig , wie sie es eigentlich immer sind; sie
alle weilen im Geiste unter uns . im Schalten
der Friedhofsbäume, ' ihre Seelen sind uns
gegenwärtig , sie reden mit uns , sie hören unsere
Klagen um sie und unser Gelöbnis , ihnen nach¬
zueifern.
Sie sind gefallen für das Land , das unser
Vaterland ist und bleiben wird , wenngleich es
uns von Uebelwollenden abgesprochen wird . Sie
sind gefallen im Glauben an dieses Land , an
den Aufstieg des Volkes, zu dem sie gehörten und
an eine lichtere Zukunft auch für den Teil
dieses Volkes, der ihnen durch Religion und Ab¬
stammung am nächsten stand. Sie sind gefallen
auch noch, als dieser Glaube schon bitter ent¬
täuscht worden , als für das deutsche Volk schon
die furchtbare Niederlage gewiß war , als die
deutschen Juden , schon mit lieblosem Haß und
krassem Undank für alle Opfer belohnt wurden.
Sie sind trotzdem ins Feld gezogen und haben
ihre Leben dahinge¬
geben — wenn auch
vielleicht nicht mehr
nur aus Begeiste¬
^ '
rung, so aus eiser¬ '
ner Pflichterfülsind ge¬
I ung. Sie
$&****-- ■*
fallen in ihres Lebens
Lenz — ihre blühen¬
den Leiber sind ver¬
welkt,' nichts vermag
sie uns wiederzugeben,
uns zu ersetzen.
Und dennoch leben
sie weiter in unsern
Herzen. Sie leben in
unserm Gedenken ein
Leben, viel schöner
und edler , als einst in
der Wirklichkeit. Sie
sind verklärt — sie
strahlen in überirdi¬
schem Licht. Aber sie

m

Jüdischer

Ehrensrirdhos

in Berlin

*r

Indischer

-

Ehrenfriedtzof

in BZürzdnrg

*

jüdischer

s Blut

Ehrrnsriedtzof

in Frankfurt

a.

auf

bi* Umfaffang*m<mer

leben noch stärker.
leben nicht
Sie
nur in ihren Nach¬
kommen, wie der
Materialismus,
nicht nur in ihren
in
Werken und
unserer Erinne¬
der
wie
rung ,
be¬
Idealismus
hauptet . Sie leben
nach der Lehre wie
oller positiven
Religionen so auch
der unsrigen ein
persönliches
Leben weiter . —
Und so ist auch bei
der
Juden
uns
Glaube an „uulorn
haboh “, an eine
künftige , jenseitige
Welt , den Trau-
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Jüdischer Ehrensriedtzos in Snssel

Wo sich nun aber das Gedenken an allzu
früh dahingeraffte Jugend mit dem Begriffe des
— eben bei den
verbindet
Erhabenen
die durch ihren frühen Tod
Kriegsopfern,
und durch die Art dieses Todes geheiligt sind
da bemüht sich naturgemäß der Einzelne wie die
Gemeinde , das Andenken der Verstorbenen durch
besonders würdige Grabanlagen zu pflegen . So
ist es zu erklären , daß, wie die christlichen, so'
—
von
auch die jüdischen Ehrenfriedhöfe
denen wir aus raumtechnischen Gründen heute
nur eine kleine Anzahl ohne Rücksicht auf die
Größe der Gemeinden wiedergeben können —
stets an bevorzugten Plätzen angelegt sind und
stets monumental , ästhetisch schön, gepflegt und
harmonisch wirken . Mag es sich um das riesen¬
hafte Ehrenfeld des Friedhofs in Weitzens e e/B e r l i n handeln , das Werk des Re¬
gierungsbaumeisters Alexander Beer, das trotz
seiner gewaltigen Ausmaße doch mit seinen
hohen Pappeln und mit den gegen die Mauer
gelehnten wilden Fliederhecken den Eindruck
weltentrückender Abgeschiedenheit entstehen läßt
— mag man die H a m b u r g—O hlsdorfer
Anlage betrachten , deren vom feierlich -strengen
Ritual beherrschte Formgebung durch die An¬
ordnung der Gräberreihen um den edellinigen,
nur einen Erinnerungsspruch tragenden Obelis¬
ken von den Architekten Dr . Block und H o chfeld in glücklichster Weise gestaltet wurde —
mag der Blick auf dem idyllischen Fleckchen Erde
weilen , das die Gemeinde Ulm ihren 22 ge¬
fallenen Söhnen gewidmet hat , und das
zeigt , wie auch eine ver¬
kleine
hältnismäßig
Gemeinde auf kleinem
Raum und mit kleinen
Mitteln etwas durchaus
Vorbildliches zu schaffen
vermag : — überall der
des
Eindruck
gleiche
Würdigen und des Scho¬
nen . der Liebe und der
Dankbarkeit , des Stolzes
und der Trauer . Unsere
Kriegerfriedhöfe sind
Ehrenmale des deutschen
Judentums — des Opfer¬
jungen
der
mutes
Juden , der Pietät der
und des
alten Juden
Niveaus , der Jdeenfülle
und der Schaffenskraft
der ..unproduktiven " jüdi¬
schen Künstler.

ernden immer ein
Trost gewesen ; wir,
wissen, daß das
wahre Leben erst
nach dem Zerfall
des Leibes beginnt,
und vielleicht des¬
halb nennen wir
Friedhof:
unfern
„böis ckajim ", das
Haus des Lebens.
Vielleicht auch des¬
halb beschleunigen
wir durch die ein*
fachste, leichteste
Form des Sarges
und der Toten¬
kleidung den Ver¬
fall des Körpers,
der nur ein Ge¬
der ent¬
fängnis
Dr. Heinz Caspari.
Jüdischer Etzrensriedhr»s in Ttlm
wichenen Seele ge¬
wesen, und viel¬
leicht deshalb entbehren so viele unserer Fried¬
höfe, wo wir nur unserer Väter sterblich Teil,
nicht aber ihr eigentliches Selbst wissen, in
jegliches
Melancholie
versunkenen
ihrer
Schmuckes . . .
Der Idee der Einfachheit , der Gleichheit
Aller dem Tode gegenüber , wie sie unsere Reli¬
gion in unübertrefflichem Matze und mit streng¬
ster Logik gebildet und entwickelt hat — dieser
Idee tritt in andern Kulten eine entgegen¬
gesetzte, menschlich ebenfalls verständliche Auf¬
Menschen ist
Vielen
entgegen .
fassung
, einen verstorbenen
der Gedanke schrecklich
Freund oder Verwandten in der kühlen Erde
einer grauenhaften Zerstörung preisgegeben zu
wissen. Vielleicht ist dies der Grund , weshalb
manche Kreise den Friedhof in 'einen Garten,
jedes Grab in ein Blumenbeet verwandelt
wissen möchten, um sich durch diesen trügerischen
Anblick mit dem Gedanken der Vergänglichkeit
alles Irdischen zu versöhnen . So findet man
vor allem die Gräber von Kindern und jugend¬
lichen Personen auch auf den jüdischen Fried¬
Jüdischer Ehrrnfrirdhos in ^München
geschmückt.
liebevoll
höfen oft

||-":
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dem
re mit
1 einer
n Anbetracht deS VolkStranertageS, der in diesem gaüre
abe
mrtmfeft zusammenfLllt, haben wir von der Heraus gab
inmoristifchen Purimnummer Abstand genommen. Die Red.

Jüdischer und christlicher^ arneval^
Etrrr J )tttfmp (atibercL
SiY^ att irrt , wenn man sich das Leben unserer Väter im
__ _

Ghetto als freudenleer vorstellt . Auch sie wurzelten
in ihrer Zeit , und keine Form der Freude ihrer nichtjüdi-

der Sonne tiefer Religiöfität bestrahlt . Das war ihre
L e b e n s ku n st.
unsere Alt¬
kannten
Auch die Faschingsfreuden
vordern , und sie entfalteten sich im jüdischen Milieu am
Dieses heitere Fest fiel ja häufig in die Karne¬
Purim.
valszeit , und der Freudentaumel draußen mußte auch das
jüdische Fest beeinflussen, aber — nicht zu seinem Schaden.
Purim war an sich ohne Heiligenschimmer und von religiösen
Verboten wenig belastet . Es bot daher einen weiten Rahmen

^§lf

; .'k
-z'-tj p-j Vf
Lr

Erster Empfang

Esthers

Esther und Ä .hasroros

durch Ä ^hasveros
2Tach Gemälde » vv » Gomentro

Zamptert

(17. Iahrh .)

und auch für sinnige Tollheiten,
Freuden
für freie
fremd. Nur waren sie Künstler
Das Leben fordert hier zum Vergleich heraus . Und, wie
darin , alles mit ihrem jüdis jen Wesen zu verschmelzen, und
der
immer , findet
dadurch erlangte jede
Psychologe gerade da,
im
Lebensäußerung
wo die äußere Ähn¬
Ghetto eine eigen¬
lichkeit sich am stärk¬
artige jüdische Gestalt.
die
waren
Sie
sten offenbart , die
Differenzie¬
feinsten
echten Assimilat o r e n. Sie wollten
sehr
die
rungen ,
sind.
charakteristisch
nicht dem Jüdischen
Karneval ist ein Aus¬
einen fremden Charak¬
der be¬
toben vor
ter verleihen , sondern
ginnenden Entbehrung
umgekehrt, dem All¬
der Fastenzeit , Purim
gemeinen eine jüdische
ist ein Freudenrausch
Physiognomie geben —
nach dem begangenen
häufig auch eine jüdi¬
Fasten Esther . Der
sche Seele . Da sie
Jude muß sich seine
nicht hinaus durften
Freude erst durch Ent¬
zur großen rauschenden
behrung , durch Kämp¬
Welt draußen , zau¬
berten sie sich das
fen und Ringen ver¬
dienen , und sein Ver¬
flutende Leben ln die
gnügen wird schon da¬
enge Gasie hinein,
umgaben es mit einem
durch vertieft und ver¬
edelt . Durch Leid zur
Schimmer alter , ver¬
klärter Poesie, und
Freude , durch Nacht
das Schreiende ver¬
zum Licht — ist der
sich ins
wandelte
Weg, den das jüdische
Stille , das Brutale
Geschick wandelt.
ins Feine , das Sinn¬
Auch die Juden
diesem
liche ins Geistige, und
an
waren
EKHrr vor L^hasvrros
— alles wurde von
Tage festlich gestimmt
tittctn Grnräld » von <£ odp *1

wird (8,17 ) . Dabei werden sie auch
genannt
Mischteh
auch
Fami¬
trauten
haben . Mischteh ist eben
getrunken
und atzen gut und reichlich, aber — am Arme
fleißig
Landessitte
nach
sich
um
,
zu sich
nicht fehlen darf , der erst
Wein
der
wobei
lie n t i s che, und ste luden Gäste und
,
Mahl
heiteres
ein
ihre natürliche
Ps. 104,15 sagt:
schon
wie
,
schafft
mit ihnen zu freuen . Die jüdische Freude hat sozial
Fröhlichkeit
rechte
die
ge immer
enosch (und Wein , der des
lewaw
Stätte in der Familie , und ste istmätzig
jessamach
-jajin
we
ihnen
bei
auch
,
so nennt auch das Buch
Und
.
)
st i m m t. Auch sie tranken , aber
erfreut
Herz
Menschen
Fär¬
religiöser
, „Tage des
-simcho
we
mischteh
erschallten lustige Lieder , aber meistens von
jem6
:
Purim
)
(9,22
Aristo¬
Esther
blieben ste
". Denn es gibt auch Mahle ohne
bung , und auch in ihrer Ausgelastenheit in
Freude
der
und
Mahles
patriarchalischer
aber
kraten . Sie veranstalteten Aufzüge , führten in primitiver
das Sprichwort : „Viel Mischteh
kam
daher
und
,
Freude
h e", „viel Gastmahl und wenig
Würde . Sie verkleideten sich und
c
m
i
S
wenig
und
biblische
Freude ."
Form Theaterstücke auf , aber fast immer
Wenn nun jemand ge¬
die Scherze
Auch
Stoffe.
wöhnlich vergnügt und genuß¬
und tollen Streiche hatten
freudig , aber am Purim ernst
einen religiösen Untertan und
und enthaltsam ist, oder —
hingen mit dem Gemeinde¬
— im weiteren Sinne — sich
leben zusammen.
anders gibt als man ihn ge¬
Die Sinnlichkeit , die den
•„•V
wöhnt ist, so sagt man von
Grundzug des Karnevals bil¬
Jahr
ganze
ihm : „Das
det , wurde von den jüdischen
nüch¬
ferngehalschicker , Purim
Faschingsfreuden
-V* V-3 S3 .
tern "!
ten , oder ste schimmerte nur
V «• .
Jedenfalls ist die Haupt¬
keusch in zarten Anspielungen
/ v^ '
sache am Purim die festliche
~ ' V.
und Symbolen hervor . Aus¬
sogenannte
die
Mahlzeit ,
schreitungen kamen fast nie
Szude , an der man fröhlich
vor , denn auck in der über¬
und gemächlich sitzt, reichlich
schäumenden Lebenslust wirkte
ißt und trinkt , ohne sich wieder
noch die religiöse Zucht, die
an die Arbeit zu begeben.
des _ jüdischen
Disziplin
Daher sagte man zu einem,
Moralgesetzes als mächtiger
der sich gar zu lange an der
Faktor mit . Man hatte einen
Karneval,
Tafel hielt , ohne ans Auf¬
jüdischen
stehen zu denken : „B leibst
aber kein karnevalisti¬
Harna « vor Esther nnb ÄHasveros
D u a n d e r Pu rimßude
Judentum.
sches
iDtcmSranbt
»
vo
einem Gemälde
sitzen ? " Von einem Ueber* '
: „Ich bin
satten konnte man auch die Redensart hören
."
Purlrn - Sprichwörter und - 2 ^edensarteri^ so satt , wie von der Purimtzudedes Purimfestes
heran,
Geschichte
a.
die
an
wir
Frankfurt
Gehen
Suttner,
Von Prof .
an Ham an , den Judenfeind , dem
zunächst
wir
denken
so
kein
ist
verdanken haben (Hamansfest !) , und
Gin bekanntes Sprichwort lautet : „Purim
zu
Purim
den
ja
wir
die
,
VerpfMhtung
die Juden noch heute von den
gegen
I o m t o w" . Gewiß , denn außer der
Anklagerede
dessen
im Morgengebet
: „Ein Volk im Volke,
wird
Esthergeschichte (Megilla ) zu hören undbezügliche
nachgesprochen
Antisemiten
Einschal¬
die landesüblichen , also
als
und „Benschen" eine kleine auf Purim
Rechtsanschauungen
andre
Bestim¬
nicht dulden könne." Er wünscht also
man
tung zu machen, gibt es keine religionsgesetzliche
die
,
Schädlinge
unter¬
Tage
mung , die den Purimtag von jedem andernkann seine Ge¬ als einfachste Abhilfe einen Pogrom.
gegen die Juden wiederholte sich
scheidet: keinerlei Arbeit ist verboten , jeder
Verfolgungssucht
Die
schäfte nachgehen, wie an jedem andern Tage.
X’

V\ #

■ m.
• •*

benr Schattenspiel

■

„Esther " von Totte Baerroald

Die belauschte Verschwörung

, von altersher
Und doch herrscht am Purim Festfreude
einander mit
gibt es Purimbelustigüngen , man beschenkt es besonders
dem
Speisen und Getränken , hält ein Mahl , beizugeht
oder wenig¬
festlich-vergnügt — sogar „feuchtfröhlich"der Trinkfreudigkeil
stens zugehen darf . Veranlassung zu , in dem öfter vom
hat wohl das Buch Esther selbst gegeben
nur das Wort
Trinken die Rede ist, und das für MahlzeitMischteh kommt
(denn
Mischteh kennt , d. h. Trinkgelage doch
die Juden damals
von ' schoßah — trinken ). Haben
gefeiert , das
ihre Errettung durch ein fröhliches Gastmahl

ÄHasvero » laßt ftch au » der Chronik vorlrfeu

von ihr als
leider oft in der Geschichte, und so sprach man
gefähr¬
von Homon,' wie man einen
von einem Rischus
bezeichnete.
lichen Judenfeind geradezu als einen Homon Messires
“,
Sprichwörtlich sagte man auch „Homons
und boshafte
d. h. Hamans Angebereien , womit man falsche
Beschuldigungen gegen Juden bezeichnete.
und ihres
Esther dagegen , die wegen ihrer Bescheidenheit Waschtis"
Liebreizes von Abasverus zur Königin „anstelle Redensart
erhoben wird , leot fort in der sprichwörtlichen
Esther.
„der Oben von Esther ", d. h. die Anmut von
341

,Dle Jagd Gottes^
schon berichtet,
wurde kürzlich in
a. M . das
Frankfurt
Messiasdrama „Die
von
Gottes"
Jagd
Emil Bernhard
(Lohn ), dem bekannten
Berliner Rabbiner , zur
gebracht.
Uraufführung
Es behandelt eine Epi¬
sode im Ldben einer
Judengemeinde
kleinen
*
in den Karpathen . Die
t
Kosaken, haben das Dorf
geplündert und sind ab¬
gezogen; jetzt ist die ganze
Gemeinde zum Gebet in
ver¬
Synagoge
der
sammelt . Plötzlich ist ein
unter ihnen,
Fremder
der sich für den Boten
des Messias ausgibt , und
dessen Lehre die gehetzten
auf¬
Menschen gierig
nehmen , ohne ihn zu
prüfen . Nur der Rabbiner argwöhnt das
unreine Geheimnis , das den Fremden
umgibt , unH er enträtselt es auch: der
Fremde ist ern getaufter Jude , der durch
Hatz den Weg der Liebe zu gehen versucht,
der sich mit der ganzen Kraft des Guten,
das in ihm nach bittersten Erfahrungen
geblieben war , zum Bösen entschlossen hat.
Der Rabbiner kämpft mit ihm um sein
besseres Selbst ; "er bringt ihm das Böse
als Umkehrung seines Guten zum Be-

chon oft haben wir rühmend von den

ausgezeichneten Leistungen des Ber¬
liner jüdischen Voxklubs „M a k ka b i"
sprechen können. Heute bringen wir die

''

'

{■*/ i

ii .

Jt

BZeißkind ~löt accabi
ein «

der Favoriten

für Me ÄrnntenrboMnreistersGast

in» «Weltergewicht

Bilder zweier besonders befähigter Mit¬
glieder dieses Vereins . Der Mittel¬
vor kurzem
gewichtler Praitz lieferte

Szenenbklder
aus dem Drama

«Dte Jagd
Gottes"
vou
Errrll Bernhard
(L^ abb . Erutl
Sohn)

j

wuhtsein — und er siegt. Als die Kosaken
wiederkommen und ihr Führer zur Sühne
für ein angebliches Verbrechen die Aus¬
lieferung eines Juden verlangt , opfert
sich der Bote des Messias und hat damit
seine Schuld , seinen Abfall gebüßt . Das
Stück ist ein zionistisches Tendenzstück und
Mutz als solches gewertet werden ; die
Presie nahm es daher zwar achtungsvoll,
aber nicht widerspruchslos auf . — Wir
bringen heute zwei interesiante Szenen¬

gegen den deutschen Polizeimeister
im Mittelgewicht . Gaikowski, einen
Kampf , der, wie das Berliner
„Acht Uhr Abendblatt ", das uns
auch liebenswürdigerweise die Bil¬
der zur . Verfügung stellte, schreibt,
„den schönsten Erfolg bedeutet , den
dieser wirklich schon etwas ver¬
wöhnte Klub haben konnte". Praitz
war erst eine Art Wunderkind des
Boxsports , hat sich nach den unaus¬
bleiblichen Enttäuschungen dann
aber zu einem strebsamen Boxer
von Format entwickelt und lieferte
einen stilvollen , leider unentschiede¬
nen Match. Der andere Makka¬
-sich auf
tat
bäer , Weibkind,
den wenige Tage später ausge¬
tragenen Brandenburgischen Box¬
meisterschaften rühmlichst hervor.
Er siegte nach Punkten weit ,über¬
legen über den Weltergewichtler
Sein blendender Stil,
Meyer .
variiert durch Uppercuts und kurze
Haken, erregte die Bewunderung
aller Zuschauer, und die gesamte
Berliner Presse bezeichnet ihn als
den kommenden Mann - für die
Amateurmeisterschaft im Welter¬
gewicht.
Andere begabte und zukunfts¬
reiche Makkabäer sind F ried¬
) , der
(
II Fliegengewicht
länder
bei der Vorschau für die Meister¬
schaften den „Polizeier " Schmidt in
einem dauernd auf Tempo einge¬
stellten Kampf nach Punkten schlug,

bilder von der Frankfurter
führung.

Auf-

einen beachtlichen,
der
Lewinsohn,
wenn auch unentschiedenen Kampf gegen
Gabrysch (Brandenburg ) lieferte , und
Buch bäum, der jüngst den Kirchmöser

•. > '

^Prai0 - £ Ölacca6i
einer der besten Berliner Bo -eer

iw

2MittelsewiGt

0 . schlug und sich dadurch
Drillings.
für die brandenburgischen Bl^ meisterschaften qualifizierte.

0 ?n den Vereinigten Staaten wurde kürzlich
\ eine Enquete veranstaltet , durch welche
die zehn Juden , die am meisten für
Amerika getan haben , ermittelt werden sollten.
Wir führen die zehn Erkürten unseren Lesern
heute im Bilde vor . Ihre Namen sind (von
1
links nach rechts ) : oben : Louis D. B r a n d e i s,
Mitglied des höchsten amerikanischen Gerichts¬
der be¬
einer
Straus,
hofes ; Nathan
kanntesten Philanthropen , der u. a. ein ganzes
System von Fabriken und Stellen zur unent¬
an
geltlichen Verteilung von kondensierter Milch der
arme Kinder und Greise ohne Unterschied
Religion in Amerika und anderswo geschaffen
hat ; Julius R o f e n w a l d , der „drüben " bei
Juden und Nichtjuden als klassischer Repräsen¬
tant edelster Traditionen und Bestrebungen im
Geschäfts- und öffentlichen Leben gilt . Mitte:
der durch den Prozeß
Felix M . Warvurg,
gegen Fritsch auch in Deutschland jetzt viel ge¬
f:
wird , ein Bruder des Hamburger
nannt
Bankiers Max Marburg ; Haym Solamon,
der „little Jew broker “ (der kleine jüdische
Makler ) in Philadelphia , der den amerikani¬
schen Unabhängigkeitskrieg in uneigennützigster
Weise finanzierte und dem kürzlich ein Denk¬
einer
mal gesetzt wurde ; Louis Marshall,
der hervorragendsten Juristen und bahnbrechen¬
der Förderer des Palästina -Aufbaugedankens
in Amerika ; Rabbi Stephen S . Wise, der
glänzende Kanzelredner , dessen viel umstrittene
Persönlichkeit gerade heute in Aller Munde ist.
Unten : Jacob H. S chi f f , der verstorbene weit¬
herzige Philanthrop und Mäzen und großzügige
Leiter des Welt -Bankhauses Kuhn , Loeb & Co.
ehemaliger
in New Pork ; Oskar S . Straus,
amerikanischer Botschafter in der Türkei , und
Adolph S . Ochs , einer der glänzendsten ameri¬
kanischen Journalisten , Herausgeber der „New
York Times ".
Was unsere Leser besonders interessieren
wird , ist die Tatsache , daß die meisten dieser aus¬
Amerikaner sicherlich gedehnt sagen
die
welcher
zu
,
eignisse
doch
oder
gezeichneten Männer gebürtige Deutsche,
coincidence , indeed ! — Wirklich ein
stränge
„A
:
würden
sind. Was hätte so seltsames Zusammentreffen !"
wenigstens von deutscher Abstammung leisten
können, wenn
mancher von ihnen für Deutschland
aber trösten uns mit dem Eoethewort:
viele
so
Wir
wie
sie,
Rückschrittlichkeit
und
Antisemitismus
nicht
verjagt
andere gute Deutsche, aus ihrem Vaterland
»Original , fahr ' hin in Deiner Pracht!
hätten ! —
Wie würde Dich die Einstcht kränken:
schon
wir
auch
daß
,
Als Kuriosum sei noch angemerkt
Wer kann was Dummes » wer was Kluges denken,
Deutsch¬
für
lange erwogen hatten , eine ähnliche Rundfrage
»Das nicht die Dorwelt schon gedacht ?"
Er¬
der
land an unsere Leser zu richten — eine Duplizität

/

/

Samlonlchule
in . Wolfenbtiiiel
staatlich
mit

anerkannte

Korpulenz ist unschön!

usw.

Der Erfolg hat es gezeigt , daß

Cbarm-Tee n. Charm-Tabletten,

Realschule
( gegr

SchUlerhelm

Tachrichim

.

die aus reinen Pflanzenstoff , hergest . sind,
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D -org Liebe

hat wesentlich die Auffassung mit begründet,
„Nathan"
en Zug führte unter Vorantritt von Trompetern und
) „mit einer vor- als ob die den Juden entgegengebracyte Abneigung reli¬
j Läufern der Primator (Vorsteher
Erfah¬
entstamme . Persönliche
giöser Intoleranz
trefflichen Grandezza in einem jüdischen Paradekleide
dazu bei. Lessing diese Abneigung in
trugen
rungen
auf einem schulmäßigen Pferde mit einer schönen rotsammetnen , mit Silber gestickten Schabrake". Es folgten ver¬ wenig günstigem Lichte erscheinen zu lassen. Seiner Freund¬
schiedene Gruppen , so „die Kürschner, welche das kostbarste schaft mit Mendelssohn stand die peinliche Erinnerung an
mit
Finanzgeschäfte
unsaubere
Voltaires
Rauchwerk von allen Sorten anhatten und zwei Schilder aus
Abraham Hirschel entgegen , in die er — damals 22 Jahre
Rauchwerk, auf deren einem das Bildnis der Königin und
alt — als des ersteren Sekretär Einblick gewonnen hatte,
des Prinzen in der Wiege , auf dem anderen der Schild
Davids zu sehen war , sich vortragen ließen . Sie führten auch und die ihm das Epigramm entlockten:
Grund zu
Den
erne Maschine mit
fassen,
ausgestopften wil¬
Warum die List
den Tieren , worauf
Dem Juden nicht
dann und wann ein
gelungen ist,
Jäger schoß". Fer¬
So fällt die Ant¬
ner sah man eine
wort ohngefähr:
„Kompagnie jüdi¬
V. war
Herr
scher Ehemänner zu
größe¬
ein
Pferde in kostbarer
! ! lEü
Schelm
rer
ungarischer Klei¬
als er.
dung mit Lanzen"
Die polemische Na¬
und eine ebensolche
großen
des
tur
„unverheirateter
Kritikers , der mit
Juden als Husaren
Vorliebe die lite -t
gekleidet". Den
rarische Gattung u
Schluß machten
„Rettungen
der
zu
„zwei Juden
pflegte , mußte auch
Pferde , von wel¬
in dieser Frage
chen der eine als
entschieden Partei
ein Frauenmensch
nehmen . Im „Na¬
kostbar gekleidet
war und von dem
than " stehen den
der
Träger
als
andern allerhand
Humanitätsidee ge¬
Karessen empfing,
dachten Vertretern
drei dicke Vielfräße
von Judentum und
und Bacchus auf
Islam keine gleich¬
einem Wagen nebst
wertigen des
den ihm angehörigeChristentums
gen Satyrn , die sich
Weit
gegenüber .
beständig mit
mehr als dieses erst
Saufen ergötzten".
Abends war die
1779 erschienene
Drama , das mit
Judenstadt illumi¬
seiner historischen
niert . Auch rühmt
und lokalen Fär¬
der Bericht : „Das
dem
bung , mit
von dem Primator
seiner
Wohlklang
angeordnete
Souper war nebst
Verse mehr auf
den Confituren und
eine ästhetiscy
vielen Weinen un¬
gebildetere Folge¬
Jüdische Ehescheidung
zeit gewirkt hat,
verbesserlich. Das
(Wittenberger Slnpftz an « dem Jahre 1726 )
war
beste aber
griff das dreißig
in den
noch, daß alles ohne Unordnung ablief ".
Jahre früher geschriebene Lustspiel „Die Juden"
Streit des Tages ein. Es behandelt den beliebten dramati¬
Von höchster Bedeutung war es, daß die aufblühende
sich zur Verfechterin der für die Juden günsti¬ schen Vorwurf der Rettung aus Räuberhänden , deren Ver¬
Literatur
machte , und das in einem ihrer
gen Humanrtätsidee
dienst hier einem jüdischen Reisenden zufällt . Der gerettete
Baron will ihm ohne Ahnung seiner Abstammung mit der
rühesten und glänzendsten Vertreter , in L e s s i n g. VerHand seiner Tochter und seinem Vermögen seine Dank¬
chiedene Gründe vereinigten sich, seine entschiedene Stellung¬
nahme herbeizuführen . Sein 'skeptisches Verhältnis zum barkeit beweisen und steht betrübt davon ab, als er die
Wahrheit erfährt.
Christentum ließ rhn bei der Beurteilung der Juden das
Drama
Sein
hervorkehren .
(Fortsetzung folgt .)
Element
religiöse

.

<Hi

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

Vasenol

- Körper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
344

Vtrantwortlidi

für di« Radairtio « : Dr . fldu
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38 * ^üöürzburA . s Von

, was heute noch in Würzburg an
ist nicht eben viel
e seine
doch reich bewegte jüdische Vergangenheit erinnert,

und das Wenige ruft keine erfreulichen Vorstellungen
wach: Wo einst verfolgte Juden ihr eigenes Gotteshaus in
Brand steckten, ragt die Marienkapelle auf ; wo die Gemeinde
in der Nähe einer neuen Synagoge ihre Toten begrub , bis
der unbillige Machtspruch des Bischofs Julius ihr dies Rech^
entzog, erhebt sich das Juliusspita *. In der Langgasse stellt
eine Gedenkschrift fest, daß sich hier einmal das Judenviertel
befand.

Trudr Wettzbart , stuck. germ.
und blutigen Racheakten. In fynagogalen Klageliedern find
uns die Namen der unglücklichen Opfer zum Teil erhalten
geblieben . Immerhin gelang es der Mehrzahl der Juden,
sich aus den Marienberg unter den starken Schutz des Bischofs
von Clairvaux
zu flüchten und, nachdem Bernhards
besonnenes Eingreifen Ruhe und Ordnung wieder hergestellt
hatte , kehrten sie in die Stadt zurück.
Es beginnt sogar bald eine eigentliche Blütezeit für die
Würzburger Gemeinde . Keinerlei wichtige Sonderbestim¬
mungen über Beruf , Handel und Wohnrecht beschränkten die
r , V ""S
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VZürsburg
Ietzlgr

Jetzige

Tauggasse

Unk» altes Rathaus , rrGt » Zugang 9« « SGenkhof
im ehemaligen Iudenviertel (fAAH)

frühere Zndengassr ())6d ), vorn *Martt ( im Hintergrund)
2«r Domgaffe

Die ersten Nachrichten über jüdische Niederlassungen in
Würzburg stammen vom Beginn des 12. Jahrhunderts.
Rheinische Juden , durch die Verfolgungen der Kreuzfahrer
1096 heimatlos gemacht, hatten wohl im Maintal Zuflucht
gefunden . Die Bischöfe auf der Marienburg wußten ja
damals wie auch später die Juden als ergiebige Geldquellen
zu schätzen, zu schonen und auszunutzen. In jener Zeit durfte
ein Jude gegen Abgaben sogar Grundbesitz erwerben.
Dauernde Ruhe und Sicherheit freilich konnte es für eine
jüdische Gemeinde nirgends geben.
1147 sammelte sich in Würzburg ein - eer für den 2. Kreuz*
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Main bot hinlänglichen Vorwand zu törichter Beschuldigung
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Schustergaffe

fahrend

nnd gegen sie mit betten

adgsfperrt.

Freiheit und den Wohlstand des einzelnen . So werden uns
jüdische Aerzte genannt , darunter ein gewisser Trimberg, der aber mit dem bekannten jüdischen Minnesänger
hat sich als Münz¬
wohl nicht identisch ist. Ein Jechiel
meister auf den Münzen des Bischofs in hebräischer Schrift
verewigt . Freilich fehlte es nicht an grundlosen Anschuldi¬
gungen , und die ' Schutzgelder steigerten sich oft zu beträcht¬
licher Höhe, wenn es um die Kasie des Bischofs schlecht bestellt
war . Aber im ganzen scheint die Lage der Juden günstig
gewesen zu sein, sonst hätte sich kein so reges religiöses Leben
entwickeln können. Die am heutigen Marktplatz , dem
das
bildete
ttieatrum juckaeorum. errichtete Synagoge
örtliche wie das geistige Zentrum des Gemeindelebens . —
Die Juden siedelten sich freiwillig in ihrer Nähe an , so dah
zwei Judengasien entstanden . Das
im 12. Jahrhundert

iTg

m
wurden die Verhältnisse immer
Im 16. Jahrhundert
drückender. 1565 erfolgte eine allgemeine Ausweisung , so
daß Juden , die sich in Würzburg niederlassen wollten , nun
.Dies blühende Gemeindeleben wird im Schreckensjahr
einer besonderen Erlaubnis bedurften , die sie sehr teuer
1298 jäh gestört. Ein schwäbischer Edelmann , namens Rinderkaufen mußten . Jüdische Händler , die sich vorübergehend
und
einerauskanalisierten
durchzog mit um
Grund des Märchens von der in Würzburg aufhielten , mußten sich durch das Leitzollzeichen
e ganz Franken,
Hostienschändung alle Juden zu vertilgen . In Würzburg und einen gelben Ring auf der Brust kenntlich machen.
der Sitz des Oberrabbinats
Damals war Heidingsfeld
wurden Hunderte erschlagen und ertränkt.
Im Jahre 1336 drohte aufs neue ernste Gefahr . Dem und der jüdischen Gerichtsbarkeit.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ^jedoch gewann die
Beispiel ihres Bischofs folgend, hatten die Bürger des Würz¬
burger Sprengels Rückgabe der Schuldbriefe von ihren jüdi¬ Würzburger Gemeinde wieder an Bedeutung , obwohl die
Bürgerschaft gegen die Aufhebung des Ansiedlungsverbots
schen Gläubigern gefordert . In den Nachbarorten kam es
heftigen Widerstand leistete. 1819 bedurfte es sogar sehr
dabei zu blutigen Ausschreitungen . Die Würzburger aber
energischer Maßregeln von seiten der Regierung , um eine
gaben sich schließlich mit einem hohen Lösegeld zufrieden.
und Blutvergießen
Als 1349 der „Schwarze Tod" in Europa wütete , machte aufgeregte Menge vor , Plünderung
zurückzuhalten. Viele jüdische Familien glaubten ihre
die gesamte deutsche Judenhekt eine furchtbare Leidenszeit
Existenz gefährdet und flohen.
durch. Die Pest , hatte unter den Juden weniger Opfer
Trotz dieser Angriffe war die Gemeinde bereits 1841 so
gefördert als unter den Christen . Das erregte Mißtrauen
und schürte den alten Haß. Das Volk, durch das Unglück weit erstarkt, daß nach Schließung der sechs bestehenden
Privatsynagogen ein neues Gemeindegotteshäus eingeweiht
und durch religiöse Schwärmer aufgewühlt , verleumdete die
Luden allgemein als Brunnenvergifter und übte entsetzliche werden konnte.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts machten auch in
„Justiz ". In Würzburg wie in vielen anderen Städten
wurden die Juden zu solcher Verzweiflung getrieben , daß sie Bayern die Bestrebungen nach bürgerlicher Gleichberechti¬
gung der Juden große Fortschritte . Entscheidende Bedeutung
sich schließlich in ihren Häusern verbrannten . Der ganze
hatte das Jahr 1861, wo die Beschränkungen des Wohnrechts
Marktplatz samt der Synagoge wurde eingeäschert.
und des Gewerbebetriebs aufgehoben wurden . Seitdem
Erst 1446 hatte sich die Gemeinde soweit erholt , daß an
hinderten keine äußeren Schranken mehr als das freie
der Pleichach jene Synagoge gebaut werden konnte, die iynen
Wachstum der Würzburger Gemeinde.
später Bischof Julius widerrechtlich entzog.

Rabbinat bekleideten damals so bedeutende Gelehrte wie
Rabbi Joel Halevy und Rabbi M e i r aus Rothenburg.

raublustigen
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Der ^Lllaler Asaac Grürreroald
<T\ er schwedisch- jüdische Maler Jsaac
der
Grünewald,
vor kurzem den Auftrag
erhielt , die Fresken des
neuen Konzerthauses in
Stockholm zu malen , ist
mit seinen 36 Jahren
schon heute ein Klassiker
der schwedischen Male¬
rei . Kampflos fiel ihm,
der in . der Pariser
schwedischen Künstler¬
kolonie eine führende
Rolle spielt , den der
und fein¬
talentvolle
sinnige Prinz Eugen
von Schweden seiner
würdigt,
Freundschaft
diese ehrenvolle Auf¬
gabe zu : er ging nicht
als Sieger aus einem
hervor;
Wettbewerb
der Auftrag wurde ihm
erteilt , ohne daß man
es für notwendig er¬
achtete, andere Maler
Proben
einzuladen ,
ihrer Kunst vorzulegen.
steht über dem
Er
Streite der Meinungen
Jsaac
derselbe
—
Grünewald , der 1913
beim Gemälde - Wett¬
bewerb für das neue
Stockholmer 5taÄ8bu8et
(Rathaus ) zum ersten
Male vor die schwedi¬
sche Oesfentlichkeit trat
und den ersten Preis
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— aber nicht den Auf¬
trag zur Ausführung
erhalten konnte, ob-

i

gegen Grünewald , den
Expressionisten, kämpfte.
Dieser Kampf tobte bis
etwa zum Jahre 1918
Ende
unentschieden .
1917 stellte die skandi¬
navische Moderne bei
Liljevalchs aus . Grüne¬
Hauptbe¬
wald , der
mit
wurde
teiligte ,
Spott und Hohn über.Ä
goüen. „Nya Dagligt
Ä
veröffent¬
Allehanda “
lichte die Erklärung
eines höheren Offiziers,
-M
in der es hieß, wahr¬
lich nur Kriegsgewinn¬
ler könnten sich dazu
hergeben , Bilder Jsaac
(mit Betonung ) Grüne¬
-AM
kaufen.
zu
walds
48 Stunden später er¬
schien Prinz Eugen und
kaufte eine Menge Bil¬
. . .
der Grünewalds
Das war ein Signal.
Selbst in Göteborg , wo
von jeher eine gewisse
antisemitische Strömung
herrschte, feierte Grüne¬
wald nun Triumphe:
er bekam den Auftrag,
M
Eüteder
anläßlich
borger Jubiläumsaus¬
stellung die Textilyalle
Seit
zu dekorieren .
m
der
ist er
Jahren
*m Schöpfer der Bühnen¬
bilder an den beiden
Staats¬
Stockholmer
theatern . Gerade die feu¬
dalen Kreise erblicken
in ihm einen
nun
Gipfelpunkt schwedischer
Kunst. Sein neuester
Auftrag aber , das Nya
seinen Namen der Ewigkeit über-

Eugen,
Prinz
wohl
<3faac Grünrwald : „öttbUf )"
selbst Maler , für ihn
eintrat . Damals war
es die Aristokratie Schwedens, die, weniger vielleicht Kon8ertbu8 «t.
Mitteln.
aus antisemitischen , als aus Gründen der Tradition

wird
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Dir Teuurs - WelturerfierLn Susanne
«ach ihrem Stege

gegen

bl * amerikanische

nßßettn Max N 0 r bau noch lebte,
würde er sicher freudig
erstaunt sein, zu sehen,
daß seine Regene¬
rationsträume so
schnell
überraschend
Das
find.
gereift
„Muskeljudentum ",
das er erstrebte^ ist
Wirklichkeit geworden
— in einem Ausmaß,
das er wohl selbst
nicht für möglich ge¬
halten hat . Nicht nur,
daß man in allen
Kreisen und Schichten
der jüdischen Bevölke¬
und
rung Europas
Amerikas sich eifrig
sportlich betätigt —
nein , die körperliche
die
„Ertüchtigung ",
„Renaissance " des Ju¬
dentums ist bereits
so weit gediehen,
Juden
viele
daß
Spitzenleistun¬
gen erreichen , und
Wettbe¬
in
zwar
werben , in denen ste
der Elite ihrer nicht¬
jüdischen Sportskollegen, Menschen
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Stamm , den
unser alter
So
entreißen .
Siegespreis
im
Meisterschaft
ist die
vornehm¬
diesem
Tennis,
sten Sport , jetzt nachgerade
antisemitischen
im
(um
Jargon zu reden ) ein „jüdi¬
sches Monopol " geworden.
Die unverwüstliche Suzanne
L e n g l e n , eine französische
Jüdin , hat sich in Cannes
gegen ihre einzig noch in Be¬
tracht kommende Gegnerin,
die kühle Amerikanerin Helen
ihren Titel gesichert.
Mills,
Sie ist jetzt unwiderruflich
bis—
Weltmeisterin
zum nächsten Mal ; denn in
wenigen Wochen soll sie Frl.
in Nizza Revanche
Mills
geben . . .
Ein anderer Sport , in dem
fast jede Woche von jüdischen
gesprochen werden
Siegen
<5

Prarß -^Ldacrabi bringt Boegels - B . C .

zu Boden

kann, ist das Boxen. Hier kommt es tatsächlich
auf das Einsetzen der ganzen Persönlichkeit an.
Seit längerer Zeit schon kämpfen in Berlin alle
Vereine um die Brandenburgischen Boxmeister¬
schaften; es galt vorerst, die Gegner für die End¬
runde festzustellen. Der jüdische Boxrlub „M a c c a b i" hat sich in diesen Vorkämpfen vorzüglich ge¬
halten . Der schon von früher her rühmlich be¬
II
kannte Maccabi - Mann Friedlaender
obwohl
siegte gegen den Polizeier Schmidt,
dieser in besserer „Form " war und den Kampf
lange unentschieden ließ . B u chb a u m brachte
eine
dem deutschen Polizeimeister Gaikowski
einwandfreie Niederlage bei. Praitz warf den
aus der Bahn . Die
gefährlichen Gegner Vögels
„Maccabäer " werden zu den diesjährigen Meister¬
schaftskämpfen mindestens einen Meister stellen . .
„Le roi est mort — vive le roi !“ Der Eisen¬
könig ist tot — es lebe der Eisenkönig ! Sigmund
scheint von den Toten auferstanden.
Vreitbart
All die erstaunlichen Kraftleistungen , die der allzu¬
früh dahingeschiedene jüdische Herkules produzierte,
werden jetzt von seinem Bruder Josef und seinem
wieder vorAssistenten Hermann Silberberg

Uhr Abendblatt , Berlin

Friedläuder II - XötaccaSi
plazierte fich in der Zwischenrunde
der brandendnrgischen Boxrneifterschasten

wmm
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Der kleine Ossi,
geführt .
Breitbarts Söhnchen, wirkt so¬
gar auch schon mit.
Nicht viele wissen, daß die
sensationellste
augenblicklich
Persönlichkeit Berlins , der
Hungerkünstler „Jolly ", der
44 Tage , in einem Glaskasten
ein
fastet,
eingeschlossen,
Jude ist , der recte auf den
gut jüdischen Namen Siegfried
Herz hört . Er hungert aus
Sport — um nämlich seinen
„Titel " gegen einen andern
Hungerkünstler , der seinen
früheren Rekord von 34 Tagen
hat , wiederzu¬
übertroffen
erobern . 5000 Zigaretten und
300 Flaschen Selters trösten
ihn bzw. seine Magennerven
über die sechs Wochen hinweg.
Das beste Geschäft mit dem
billigen Pensionär macht die
Ausstellungsleitung . . .

Critt hübsGes Bild fpottÜri)£t @intrari)t:
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Eine neue Svrragoge
in Äbbnzin (eStalien)

nflt > te wir seiner Zeit berichteten , wurde
) der
(
Italien
kürzlich in Abbazia
Grundstein zu einer Synagoge gelegt , die zu
Ehren des italienischen Königs den Namen
Vittorio Emanuele III/ **
„Jubiläumstempel
tragen soll. Das Projekt des imposanten
Baues , oas wir heute bringen , stammt von
Zu er¬
dem Ingenieur Vittorio Angyal.
wähnen ist, daß die israelitische Gemeinde in
Triest für den neuen Tempel einen herr¬
lichen marmornen Oraun Kaudesch von
großem historischem Wert sowie einen
Riesenlüster , ein Waschbecken aus Marmor
und eine Thorarolle mit Silber gestiftet hat.
Das Gotteshaus wird im Zentrum Äbbazias
errichtet werden und einem lange empfunde¬
nen Bedürfnis der Gemeindemitglieder und
vieler Tausender von jüdischen Kurgästen,
die Abbazia jährlich besuchen, Rechnung
tragen.

Projekt

Die Toteninsel
»Versunken

und vergessen

W >un liegt sie einsam und un
bewohnt — die Insel im
Rhein , wo in vergangenen
die benach¬
Jahrhunderten
barten jüdischen Gemein¬
den in der Schweiz und
in Baden ihre Toten be¬
Unbewohnt
statteten .
auf den ersten Blick
selbst von den Toten:
— denn all die Grab¬
steine, die den kom¬
Geschlechtern
menden
von den längst dahin¬
geschiedenen Ahnen be¬
richten sollten, sie sind ent¬
weder vom Hochwasser des
Rheins erfaßt und wegge¬
schwemmt oder — von Baden¬
sern und Schweizern gestohlen
worden , um zum Häuserbau ver¬
wandt zu werden . Zwei oder drei
Steine allein sind übriggeblieben — und
auch diese versuchte man schon wegzu¬

in Äbbazia

der neuen Synagoge

schaffen, wie die Staatsanwaltschaft
WaldshuL festgestellt hat . Versunken
und vergessen . . . Die öde Insel
erzeugt in dem Beschauer eine
wehmütige , verunendlich
Wmm
sonnene Melancholie . Die
ik
zwei noch erkennbaren , ver¬
in
Grabsteine
witterten
den hohen Binsen — der
silbern im Hintergrund
durchschlängelnde
sich
Fluß und als Abschluß
die Hügelketten — die
Abgeschiedenheit der
Stätte — die Schätze
alter
Jahrhunderte
Vergangenheit und Jahr¬
hunderte alter Errnneinnerungen , die hier ver¬
borgen urü> doch nicht mehr
zu heben sind — das Gefühl,
heiligen , wenn auch durch ge¬
wissenlose Menschen entweihten
Boden unter den Füßen zu haben
— alles das muß in dem Besucher eine
Stimmung schaffen, die ihn wegführt vom
Alltagslärm zum Gottesfrieden.
^ >'1
■

S ) ie »Iudeniusel

" im 5Xf >ein

Die (Synagoge

5»^

Die

eigenartig

berualte Synagoge

in IMerzig

in JOJtergig

bis vor
hatte
Merzig
(TVöö Saarstädtchen
kurzem eine außen schmucklose und innen kahle
Synagoge . Die Gemeinde beschloß 1922 ihre In¬
standsetzung und beauftragte damit den Trierer
der sich schon durch
Kunstmaler Max Lazarus,
die Ausmalung von Synagogen seiner engeren
Heimat , besonders derjenigen in Trier selbst, einen
Namen gemacht hatte . Jetzt ist die schwierige Ar¬
beit beendet . Was der Künstler aus dem nüchter¬
nen , viereckigen Raum mit gewölbter Decke ge¬
macht hat , zeigt unser Bild . Ein Farbenwunder
von Blau , Rot und Gelb bietet sich dem entzückten
Blick des Beschauers . Von den hohen Fenstern
strahlt eine magische Kraft aus . Umzüngelt von
gelber und roter Lohe, brennt dort der Davids¬
schild — brennt , aber verbrennt nicht. Rings um
diesen Feuerzauber wogen blaue und rote Wellen
auf und ab. Diese Farbensymphonie klingt in der
Decke aus . Hier erscheinen am schwefelgelben
Himmel , umzuckt von Blitzen und Flammen , die
Gesetzestafeln . Dann gibt ein beruhigendes Grau
eine kurze Atempause , und schließlich läuft in lichtund dunkelblauen Kreisen ein leichtes Wellen¬
gekräusel bis zum Rand und schlägt hier in hartem
Ton gegen den Sims . Das Ganze ruft einen Ein¬
druck von mystischer, märchenhafter Weihe hervor.

9 * Die Ssnagoge

PestalozAistraSe

unS trotz vieler Bemühungen
äußerst schmale Front hat , war eS
eine
und
liegt
Hof
engen
Die Redaktion.
einem
in
Herstellen zu lassen.
Da die Synagoge Pestalozzistraße
GotteSho
Gotteshauses
de<
Bild
reproduzierfähiges
ein
,
möglich
und großen Kostenaufwands nicht
berufen

sind. —
Orthodoxie zu vertreten
der
in
Interessen
noch
Gemeinde
die
war
methodischer Konsequenz
mit dem Wesen dieser Syn¬
Zusammenhang
engsten
Im
ihrer
Zahl
die
,
bemüht
dem ersten Jahre des Krieges
Rabbiners Dr . Emil L e v y.
ihres
Wirken
das
steht
agoge
ent¬
der eine
zu vermehren . Lharlottenburg
w Gotteshäuser
Dr . Liebermann,
Rabbiners
des
Nachfolger
Berliner
des
Rabbinern der Welt ist,
wickelte sich zu einer Großstadt im Bereiche
gesetzestreuen
den
unter
Leuchte
nur
war
Weltzentrums , und die Synagoge Fafanenstraße
. Emil Levy nicht jene starre Orthodoxie,
Dr
repräsentiert
Rich¬
orthodoxe
Die
.
imstande , 2069 Besucher aufzunehmen
bis in die äßersten Konsequenzen ver¬
Buchstaben
den
die
nach
strebte
,
vertreten
tft gemildert durch die
tung , im Westen besonders zahlreich
Tradition
zur
Treue
Seine
.
teidigt
Gemeinde
die
sich
der Wandlung der Zeiten.
einem eigenen Gotteshaus , und so sah Synagogenvereins
Notwendigkeit
der
von
Einsicht
veranlaßt , die im Besitze eines privaten
, die zur Negation führt , sondern einer
Wandlung
einer
Nicht
eigene
in
14/15
Pestalozzistraße
befindliche Synagoge in der
lebendige geschichtliche Ent¬
die
an
anknüpft
die
einem
,
in
sich
Wandlung
befindet
Regie zu übernehmen . Die Synagoge
, die reinen Quellen des Heilig¬
bemüht
sich
die
,
wicklung
)U
von der Straße nicht
von dem Schutt , den die Jahrhunderte
gemieteten Hause,' ihre Frontder istMietskasernen
freizumachen
tums
versteckt.
sie
. Dr . Levy wurzelt bei aller
sehen, weil das Einerlei
haben
abgelagert
Aber auch vom Hofe aus gesehen, bietet der
Liebe zum alten Israel doch tief im deutschen
reizvollen
keinen
Synagogenbau architektonisch
. Als während des Krieges die
Volkstum
auf
sehr
zu
Anblick. Einfach , zu einfach und
von dem damaligen Straßburger
Franzosen
Dr . Emil Levy die Begrüßung
den Zweck abgestellt ist der Bau der Synagoge.
Oberrabbiner
, tat dieser jüdische
verlangten
Man sieht, daß hier mit äußerster Sparsam¬
Truppen
ihrer
keit nur das Nötigste geschehen ist. Nicht der
Geistliche etwas , was manche Geistliche
Abschweifung
geringste Luxus , nicht die leiseste
Bekenntnisse sich nicht abringen konn¬
anderer
Vaterlandsgefühl verbot
in Wohlhabenheit ist diesem Bau anzumerken.
deutsches
Sein
.
ten
der
Kriegsgegner zu wirken , und er
So wie von außen , ist das Bild auch inderen
den
für
,
ihm
angesehenes Amt auf , als daß
inneren Synagoge . Ein Vethaus , wie
sein
lieber
gab
viele in der Welt zu finden sind, ohne beson¬
seinem Gewissen Gewalt angetan hätte.
er
angedere Merkmale , ganz seinem Charakter
In der Tat , Dr . Emil Levy ist ein Mann , der
die
paßt.
stets ausspricht , was ist, der bedenkenlos der
an
und Feind aufzeigt ,
Was der Synagoge Pestalozzistraße
Freund
an
Schäden
des Rechtes und der
Fundamenten
äußerer Schönheit fehlt , ersetzt sie durch die
den
aus
ge¬
vor diesem Recht die höchste Kraft
Tiefe und Gediegenbeit ihres Kultus , der und
Gleichheit
gründet ist auf die Überlieferten Bräuche, die
zu seinem Wirken zieht.
,
haben
erhalten
Vörbeterfunktion der Synagoge
in dem sich alle Gebete
die
In
der Orthodoxie bis auf den heutigen Tag die
sich die beiden Kantoren B a e r und
L^ abb. Dr . Emil TrvD
teilen
Oberkantor Baer , aus¬
Der
als NeldgetftliGer
Verbundenheit mit dem Tempel in Jerusalem
Cohen.
Katz
, an
Schule des deutschen Kanbedeuten . Wenn hier an den Feiertagen auf
musikalischen
der
in
gewachsen
einzelnen
den
durch seine musikalischen Dar¬
denen der Priestersegen erteilt wird ,
Gemeinde
die
erfreut
,
torats
Estrade
sich auf die
Kantor David Katz-Cohen der
der
ist
ihm
Bänken der Synagoge die Kohanim des
Neben
.
bietungen
n,
ah
K
.
Herrn Dr
von Vorbeter und Kantor , die
begeben , und wenn ' ste unter Führung
Mischung
jener
Repräsentant
den Priestersegen
eines der ältesten Besucher der Synagoge , Weihe
zu einem einheitlichen Ganzen verschmelzen,
Wesen
ihrem
in
nur
Wie
.
sprechen, vollzieht sich ein Akt erhabenster
ihren Gebeten aus tiefer Kenntnis der
zu
Quell
den
die
Pestalozzi¬
der
wenige Synagogen in Berlin , hat die Synagoge
und darum begeisterte Interpreten
schöpfen
Schriften
ihr
mit
straße ein Stammpublikum , das sich vollkommen
sie heiligen Gebete werden.
wenn
;
einander
kennen
Besucher
Dre
.
Synagoge Pestalozzistraße ist das
der
verbunden fühlt
Besuchern
den
Bei
leere Formalität,
rege
sich die Hände drücken, ist es nicht eine
Gemeindeangelegenheilen ganz besonders
für
Interesse
fremden
an
Synagoge
sondern ein Bekenntnis der Anteilnahme
entwickelt, und entsprechend der Richtung dieser
in stärkstem Matze auf die
Interesse
Geschicken.
dieses
sich
konzentriert
Pestalozzi¬
. Eine Fülle wert¬
Judentums
In den zehn Jahren , in denen die Synagoge
konservativen
des
Fragen
ist sie ein teures
ist aus diesem Kreise hervorgegangen,
straße in eigener Regie verwaltet wird , Geist
Anregungen
voller
gesetzes¬
des
trotz ihrer geringen Grötze, trotz
Besitztum der Gemeinde geworden . Derhat eine Reihe von
Synagoge
diese
ist
so
und
ein wertvoller Bestandteil unter
Aeußeren
treuen Judentums , der in ihr herrscht,
schmucklosen
ihres
an
die
gereift ,
Männern für die Verwaltung der Gemeinde
Gotteshäusern der Berliner Iudenheit.
den
die
-Organisation
den entscheidenden Stellen der Gemeinde
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(23 . Fortsetzung)

Von

Georg

£ ic6c

frieden zeigen darf , wenn man ihn bei guter Laune einmal
derbe herumzoddelt , der sich von dem Schlechtesten auf das
behagt
Natürlich
läßt ".
behandeln
niederträchtigste
" dem Schreiber besser: „Wäre er
„
Reisender
Lessings
kein Jude , sondern ein verkleidetes Frauenzimmer , so würde
sein Charakter doch Interesse erwecken. Lassen Sie Pinkus
keinen Juden sein oder lassen Sie ihm auch sein Juden¬
tum und nehmen Sie ihm nur seine abgeschmackte Sprache,
über welche unser Parterre sich so herzlich freuet , ob es gleich
kein Wort davon verstehet, welch eine elende Figur muß
Pinkus machen und welch' ein kahles langweiliges Stück
bleibet uns übrig ". Fortan wurde dieser Judentypus ein
unentbehrliches Jnventarstück für die literarische Behandlung
militärischer und akademischer Verhältnisse.
Auch in der wissenschaft¬
lichen Literatur , die in frühe¬
so oft das
ren Jahrhunderten
aller Tugenhillern im Glanze auf
schwerste theologische und juristi¬
die Wirk¬
en. Mehr Rücksicht
sche Geschütz gegen die Juden auf¬
lichkeit nimmt eine andere
gefahren hatte , begannen sich
Gattung , welche den Juden mehr
Stimmen zu ihrer Verteidigung
verwen¬
als Episodenfigur
zu erheben . Den mächtigsten Ein¬
det wie früher schon Gryphius im
druck machte die Schrift des
„Horribilicribrifax ". Er erscheint
preußischen Verwaltungsbeamten
dann in niederer sozialer Stel¬
von Dohm „Ueber die bürgerliche
ehrlicher
lung . meist als
Verbesserung der Juden ", die
etwas komischem
Mann mit
1781, in Lessings Todesjahr , in
Anstrich in Sprechweise und ge¬
Nikolais Verlag erschien. Noch
wissen Eigenschaften, wie Schwatz¬
niemals war bisher mit solcher
haftigkeit und Furchtsamkeit . Nie
Entschiedenheit die F o r d e r u n g
wird ein schlechter Jude zum
Gleichbebürgerlicher
Träger der Handlung gemacht,
ver¬
der Juden
rechtigung
und wo er als Nebenfigur auftreten worden . Geleitet von dem
tritt , wird er nur als Indivi¬
immer wieder bei der Beurtei¬
duum charakterisiert , nicht als
lung jüdischer Verhältnisse aufTypus.
tauchenden Gedanken , daß ihr
gewisse Berühmtheit
Eine
„unheilvoller " Einfluß auf ihrer
unter den Figuren dieser durch¬
beschränkten Erwerbsfähigreil be¬
gängig wertlosen Stücke hat
ruhe , wollte er ihnen alle Ge¬
in Stephanies d. I.
Pinkus
werbe, den Ackerbau. Künste und
„Abgedankten Offizieren " erlangt,
Wissenschaften, geöffnet sehen;
einem der Soldatenstücke, für die
sollte
für den Handelsbetrieb
„Minna von Barnhelm " das Vor¬
regelmäßige Buchführung in deut¬
bild war . Pinkus hilft einem
scher Sprache vorgeschrieben wer¬
verschuldeten Offizier aus der
— 1803)
17-47
(
Herz
^Markus
.
Dr
den. Auf eine bessere Erziehung
Not , hat aber die Kosten der
bekannter Ärzt und Schriftsteller
wurde besonderer Wert gelegt.
Komik zu tragen . Für den Schau¬
Eine Verwirklichung fanden diese Vorschläge noch in
spieler mutz es eine dankbare Rolle gewesen sein, das
Josef H . E / be¬
durch Kaiser
demselben Jahre
beweisen die fünfunddreißig Aufführungen , die das Stück im
gründet seine Absicht folgendermaßen : „Der Unterricht,
Jahre 1771 vom 11. Juni an erlebte . Einer berechtigten
die Aufklärung und bessere Bildung dieser Nation ist immer
Empfindlichkeit gab damals der Schriftsteller Dr . Markus
nur al ^ Hauptzweck dieser Verordnungen anzusehen. Die
H e r z (s. Bild ) in einem Schriftchen Ausdruck: „Freymüthiges
erweiterten Nahrungsmittel , ihre nutzbare Verwendung und
Kaffeegespräch zwoer jüdischen Zuschauerinnen über den Juden
Pinkus ", deren eine sich wie folgt äußert : „O welche De- die Aufhebung der gehässigen Zwangsgesetze und Verachtung
bringenden Unterscheidungszeichen soll ein und das andere
müthigung für unsere Nation , wenn man uns darauf was
verbunden mit dem benötigten besseren Unterricht und der
zu gute thun heißt , daß man einen unserer Glaubensgenossen
Aufhebung ihrer Sprache den Vorschub geben, mit Aus¬
als einen Gegenstand des Gelächters auf das Theater bringt,
rottung der dieser Nation eigenen Vorurteile aufzuklären,
von allem , was man Sitten , Anstand und Würde nennt,
dadurch entweder sie zu Christen zu bilden oder doch ihren
beraubt , der bei den Großen die Stelle eines Favoritpudels
vertritt , den man seines sckmutzigen Wesens ungeachtet den¬ moralischen Charakter zu bessern und sie zu nützlichen Staats¬
bürgern auszubilden , und bei der folgenden Nachkommen¬
noch nicht übel zu leiden pflegt , dem man auch manchen guten
Bissen unter den Tisch wirft , der aber dafür sich nicht unzu¬ schaft wird wenigstens ganz gewiß dieses erhalten werden ".
ls wahre Schuldige werden zwei Untergebene des
Barons entdeckt, die sich durch Bärte das Ansehen von
Juden zu geben versucht haben . Das Tendenziöse des
Stückes tritt um so schroffer hervor , als der Reisende in
Nichts als Jude charakterisiert ist; — selbst sein Aeußeres
verrät nichts davon — so daß auch sein Diener keine Ahnung
hat . Es ist einfach ein Jdealmensch : tapfer , edel, feingebildet , reich — kurz ein Typus , wie ihn eine spätere
Periode den Engländer repräsentieren läßt . Und dieser
Typus machte Schule ; wie „Götz" für die Ritterdramen
wurde Lessings Lustspiel der Ausgangspunkt für eine Reihe
judenfreundlicher Stücke, die besonders in den achtziger
Jahren , als der Staat sich mit der Judenemanzipatiou zu
beschäftigen begann , wie Pilze emporschossen. Die auftreten¬
den Juden gehören den höheren
Schichten der Gesellschaft an und

K

(Fortsetzung folgt)

Körper
SanitciTs

SJL \

v

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

Vasenol

- Körper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Gebräuchen von heute fest,
so z. V . opfern sie am Rüst¬
tag des Petzachfestes auf dem
in tradi¬
Berge Gerizim
tioneller Weise das PetzachMmm , — eine seltene und
eigenartige Zeremonie , die
alljährlich viele Zuschauer
anlockt. — Unsere Bilder füh¬
ren den Lesern die samaritanischen Petzachriten vor.

bet den
Sanrarttaneru.

e

untergehende
ine
die inNablusWelt
bilden

(Palästina ) wohnenden
Dieser
Samaritaner.
ursprünglich assyrische, zum
Judentum bekehrte Vottsstannn, der jahrhundertelang
mit den Juden , die ihn nicht
anerkannten , in erbitterter
Fehde lebte , ist allmählich
immer mehr dezimiert wor¬
den und zahlt heute nur noch
Die
150 Seelen .
etwa
stnd sehr arm
Samaritaner
einem
auf
stehen
und
niedrigen Kulturniveau . Sie
besitzen eigen Priester Und
halten an vielen oiblischen
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Von

I . L. Peres

^?^ as ist ein warmer , echter Jomtow -Tag , da gehen Red
J Schachne

*—

ein

hochgewachsener

dürrer

Jude , ein

letzter Abkömmling der alten Kotzker — und Reb
Serach, auch ein dürrer, aber niedrig gewachsener Jude , ein
Spätling der alten Belser , unter der Stadt spazieren. In

-11;

m

ihren jungen Jahren waren ste einander feind , todfeind.
Reb Schachne kommandierte die Kotzker gegen die Belser und
Reb Serach — die Belser gegen die Kotzker! Heute, in ihrem
Alter , da die Kotzker „nicht mehr das sind, was ste früher
einmal waren ", und auch die Belser ihr Feuer verloren
haben, haben sie beide ihre Parteien verlassen, sind heraus
schwächere Chassidim, aber
dem Stübchen , wo
aus

M --

m

r,A ¥.*

^ '^ 2S!

MI
- _♦- .

-

-^ L

^
.

- •

*Trrifr -*« Er. ■

•A *

SamUie

. . %. «

am C5«bcrt !f^

Ollnskration an» einer alten ^peKa ^ hagabatz

354
■■■
*Svi 'fr ', V

Z'i .'-.+.r

Schlachten
Ans

des PeKochlarnrns
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„Chad gaöju *1✓ Hund und ^ atze
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jüngere und stärkere Mem
scheu die Führung übernom¬
men haben. Im Bes-Ha Mi¬
drasch, zur Winterszeit , beim
warmen Ofen, haben sie
Und
.
Frieden geschlossen
jetzt, in den Halbfeiertagen
von Peßach, am ersten
schönen Tage , gehen sie beide
spazieren . . . . .
Die Sonne scheint am
weiten blauen Himmel, aus
der Erde springen die jun¬
gen Gräschen. man sieht
förmlich, wie bei jedem
Gräslein ein Engel steht und
schlägt: „Wachse,
darauf
wachse!" Vögelscharen schwe¬
ben umher und suchen ihre
vorjährigen Nester — und
Reb Schachne beginnt zu
Reb Serach:
„Hörst du, bei uns hat
sich einmal folgendes ereig¬
net. Ich will nicht über¬

#

„Chaö gadju" s Stork trob Kund

„In Trübnis — am Festtag — am Peßach? — Was
treiben , es war etwa im zehnten Haus vom Rabbi gesegneten sprichst
du?"
Andenkens, da wohnte ein Fleischhauer. Ich will keine
„Man hat ihn auch wirklich darum gefragt ."
Sünde sprechen — er ist schon in der Welt der Wahrheit —
„Und was hat er geantwortet ?"
ein grober Fleischhauer, ein Fleischhauer in höchster Potenz!
, sagte er, ist beim Auszuge
selber
Weltenschöpfer
„Der
und
Borsten
wie
Augenbrauen
,
Stier
ein
wie
Nacken
Einen
versunken —"
Hände wie Baumklötze! Und erst die Stimme ! Wenn er aus Aegypten in Trübnis
„Woher hat er das genommen?"
redete, konnte man meinen, es donnert von ferne, Militär
„Ein Midrasch! Als die Kinder Israels das Meer
schießt. — Ich glaube — er ist ein Belser Lhossid gewesen."
.
überschritten und die Wasser Pharao und sein ganzes Heer
„Na, na . . ." murmelte Reb Serach. .
ertränkten und begruben, da begannen die Engel Preis¬
„Bei meinem Leben," antwortet Reb Schachne kaltblütig.
allen
lieder zu singen. Seraphim und Ophanim flogen in froher
„Er pflegte mit seltsam wilden Gebärden zu beten, mit
, mit
allerlei Oberstimmen und Unterstimmen. Manchmal mochte sieben yimmeln umher, mit melodischen Klängen
Kunde ! Alle Sterne und Sternbilder begannen zu singen
man glauben , es kämpfte da Feuer und Wasser."
— zu tanzen ! Und die Sphären . — Kannst du dir ihren
„Verzeihung, Verzeihung."
Jubel vorstellen, da die Unreinheit selber versunken war?
„Jetzt stell' dir erst das Lärmen vor, wenn so ein Junge
Nur der Weltschäpfer hat alle zu sich'berufen , und vom
sich zur Hagadah setzt! . . . Jedes Wort hört man in des
der Herrlichkeit erscholl eine Stimme : .Geschöpfe
Rabbi Stube ! Gewiß — ein Fleischhauer, setzt er sich dazu Throne
ertrinken im Meer , und ihr singt Jubellieder?
Hand
meiner
Nur
.
Tisch
den
um
rings
man
Lacht
!
Fleischhauer
wie ein
im Meer , und ihr freut euch und
ertrinken
Kinder
Meine
doch
sieht
Man
.
gezuckt
Lippen
den
mit
der Rabbi hat kaum
singt? Hat doch Pharao und sein ganzes Heer, hat doch
deutlich, wenn er lächelt . . . Später aber, als der seltsame die
des Unreinen selber auch Gott geschaffen . . .
Kraft
dem
aus
ihm
sie
als
,
begann
aufzuzählen
Plagen
die
Patron
ist über allen seinen Geschöpfen.' So
Erbarmen
sein
Und
Tisch
den
noch
dabei
er
als
,
Kugeln
die
wie
Munde flogen
steht' s geschrieben!"
wie mit einem Hammer bearbeitet , als man das Klingen
„Gewiß," seufzte Reb Serach.
der Becher hörte — da ist der Rabbi gesegneten Andenkens
Er schweigt ein Weilchen, dann fragt er:
."
.
.
i^ Wehmut und Trübnis versunken
„Wenn das schon in einem
Midrasch steht, was bat er
dann noch klar gelegt ?"
Reb Schachne nimmt eine
ernste Miene an und er¬
widert:
„Erstens , Belser Narr , ist
keiner verpflichtet, etwas
Neues zu sagen,' es gibt in
der Thora nichts Früheres
und Späteres . . . Das Alte
ist neu. das Neue ist alt . . .
Zweitens hat er uns den
geheimen Sinn davon ent¬
hüllt, daß man in der Haga¬
dah sogar die zehn Plagen
in einer traurigen Sinai¬
tonart lieft, die gleichsam
durchwoben ist von Trübnis.
Und drittens hat er damit
einen Schriftsatz erklärt:
.Freue dich nicht, Israel,
wie die andern Völker.'
Niedrig , grob freue dich
nicht! Du bist kein Bauer .U .
„Chad gadju" ✓ Malach hamowes
Ding.
jüdisch
kein
ist
Rache
gadju" / C)chs unb Wussrr
„Chad
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Organisation angeschlossen hat , und als Misrachistenführer
weithin sichtbar, oft auch in stiller Arbeit , seit langer Zeit
der Judenheit seine Dienste gewidmet hat . Vor einigen
Jahren hat er seinen Zionstraum verwirklichen können : er
ist nach Palästina übergestedelt . In seiner Heimatstadt Berlin
hält er sich seitdem jeweils nur kurze Zeit im Jahre auf.
Strucks künstlerische Produktion ist recht vielseitig : als
Maler und Porträtist , als Radierer und Steinzeichner hat
Bedeutendes geleistet. Er,
4 er
V
der die ganze Welt gesehen
hat , ist auch nicht einseitig in
der Wahl seiner Themen . Und
es ist nicht leicht, das Gesamt¬
wert dieses schaffensfreudigen
und fleißigen Künstlers Zu
übersehen : er porträtiert 'uns
Gerhart Hauptmann oder Ein¬
&
stein, und mit derselben Fein¬
heit erfaßt er einen Juden aus
dem Osten ; er zaubert uns
Heimatlandschaften vor, oder
Venedig , oder, zumal in den
letzten Jahren , Palästina . Das
Zeichnerische ist oft mit ein
paar Strichen durchgeführt,
und wenn man eine Graphik
daraufhin ansieht, dann ist
man oft erstaunt , wie mit
einigen wenigen , oft skizzen¬
haften Linien eine Wirkung
ausgelöst wird , als ob es sich
um ein Werk subtilster Arbeit
handelt . Und subtil ist die
Arbeit schon! Aber das ist
'V*)£/ •;#,
Strucks Geheimnis.
Seine Größe, seine Beliebt¬
heit verdankt Struck seiner
Graphik . Gewiß , man kann
‘h.
nicht sagen, daß er dort allerwärts neue Wege gewiesen hat.
Struck ist kein Revolutionär.
Aber gerade seine einfache,
fast durchsichtige Art , die den
Ausdruck bedingt , vermittelt
Ufaetwas Charakteristisches , In¬
dividuelles , etwas , was es
0
bisher nicht gab . Aber es ist
noch etwas anderes : das In¬
Hermann Strurk : Jüdischer IMaurer
dividuelle bei Struck enthalt,
oder ist, die jüdische Kom-

sicher deutsche 5^ude. der sich für sein Judentum inter¬
essiert, hat nicht schon von Struck gehört ? Und weit
über jüdische Preise hinaus reicht die Beliebtheit , die
Popularität dieses Künstlers , der unter uns lebt , von dem
wir aber immer das Gefühl haben , daß er einer der Jüngeren
noch ist, einer , der uns noch vieles zu geben hat . Aber es ist
wahr , am 6. Mär § ist er fünfzig Jahre alt geworden.
„Mit wenig Lrebe gedenke
ich des Zeichenlehrers ", erzählt
Mr
Struck launig in einer Selbst¬
biographie , „der uns üble
Gr
Vorlagen kopieren ließ. Nach
Vorbereitung in Privatateliers bestand ich die grausame
Prüfung in der Kunstakademie
und durfte voller Stolz als
„Studierender " in das altersgraue Gebäude Unter den / / / / .
Linden einziehen . Dort lernte
ich zuerst und am besten
Tabakrauchen , was ich heute
noch sehr gut kann. Außerdem
%
lernte ich zwei Jahre lang
»M
Zeichnen bei Konrad Böse.
Sföj
Oft stöhnte ich damals , weil
^
er uns immer wieder zu liebevollster Naturbetrachtung
S. i
ich
habe
zwang,' seitdem aber
längst eingesehen, daß ich ihm
\ -ASk.
Das
tiefen Dank schulde.
t?
Malen lernte ich bei Max
Koner und das Radieren bei
Hans Meyer . Als ganz be¬
sonders nützlich empfand ich
die Anweisung im Farben¬
v
M
¥
Ü'
'
>
reiben , die wir von Albertus
’-C
■lV
Wirth erhielten . Nach fünf
* aö'J'
Jahren war ich flügge , und
Wh’
ju£f ; ■
/ISS
seitdem arbeite ich. auf eigene
r
Faust . Meine Reisen führten
mich durch fast alle Länder
Europas sowie nach Aegypten,
Amerika und Palästina . Wäh¬
rend des Krieges war ich

V

Soldat

3% Jahre

,

meist

in

Rußland , davon etwa % Jahre
in der Front vor Riga ." Hin¬
zuzufügen ist, daß der Künst¬
ler , der gesehestreuer Jude
und Zionist ist, sich bei der
Gründung des Misrachi dieser
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Qubz mit

Pfeife

/ Bon Dr. Werner Bcrb, Berlin
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ponente . Er ist so beliebt geworden , weil er als bewußter Jude
es verstanden hat , seinen Schöpfungen etwas von seiner jüdischen
Seele mitzugeben . Denn so sehr auch seine Porträts , seine Land¬
schaften geschätzt sein mögen : seine jüdischen Sujets sind doch am
ergreifendsten . Wer das Herzl-Bild von Struck kennt, wird das
verstehen : ein Bild , das unter den Juden eine Verbreitung er¬
reicht hat , wie kaum ein zweites eines modernen jüdischen
Künstlers . Und wenn man die Steinzeichnungen ansieht , die Struck
in Buchform (mit Arnold Zweig) 1920 unter dem Titel „Das ostjüdische Antlitz" publiziert hat , dann weiß man : hier ist ein
Künstler , den seine Sehnsucht, seine Liebe, sein Verstehen befähigt
haben , die Seele des Juden auf die Fläche zu projizieren . Die
hier heute beigefügten Lithographien zeigen das . Es ist sehr
schwer zu beurteilen , was hier das Verdienst Strucks ausmacht;
ich möchte sagen : ein großer Künstler , ein edler Mensch und ein
guter Jude in einem hat es vermocht, diese Typen von Parias des
modernen Europa künstlerisch so zu beleben, daß sie im 'Auge auch
des fremden und widerwilligen ' Beschauers Sympathie erwecken
müsien. Der Ostjude in der Kunst ist ein Problem für sich;
des Ostjuden
Struck, so scheint es, hat die Aristokratie
entdeckt, seinen Seelenadel . Es find oft einfache Menschen, ärmlich
vielfach, und Struck verhüllt nicht die Einfachheit , die Armut , die
Not ; aber er betont sie nickt, sondern zeigt auf , daß das Geistige
beherrschend ist. Man denkt unwillkürlich an die Auffassung des

r
y.

Jude

mit Stork

Notwendigkeit empfunden
wurde , hat Alfred Kerr
in einem einleitenden
Gedichte hervorgehoben:

Huden bei einem anderen
Künstler , bei — Rembrandt.
Seit Struck in Palä¬
»Dunkel war unS .viel
k
stina wohnt , hat er seine
geblieben»
der
Kunst dem Lande
Bis du mit dem Licht er»
Väter geweiht , um auch
schienst.
Land
:
entdecken
dieses zu
Und das Buch, daS du
und Leute des Heiligen
geschrieben»
in
Landes zeigt er uns
Ist ein wirkliches Ver¬
dienst.*
seiner ansprechenden Art
rn wunderfeinen Gemäl¬
Und wir beglückwünschen
den, und hat so auch als
uns zu dem Verdienst
P
Künstler reichen Anteil an
Strucks , daß sein Wirken
im
einem Werk , das er als
die Frage , ob es eine
politischer und religiöser
jüdische Kunst gibt , über¬
Führer gefördert hat.
flüssig gemacht hat . Ja,
Synagoge
Tttautsche
Struck hat die Technik,
diese jüdische Kunst hat,
die er meistert , in einem
Maßstab , Schule gemacht ; Strucks bebeste
der
ist
das
und
,
beschrieben
Radierens"
des
Kunst
„Die
Handbuch
deutendster Schüler ist Joseph B u d ko.
das in Fachkreisen sehr geschätzt wird . Wie sehr es als eine

/mXvtot

Sitm : „Ham WM# “.

ver¬
Armut immer mehr Geld , bis David schließlich seinen alten Pelzmantel
kann . Ohne
kaufen muß, damit der Herr Sohn sich einen Frack anschaffen
zu
warmen Uederrock, zieht sich der Vater in der Kälte eine Lungenentzündung
der Familie an
und schwebt lange zwischen Leben und Tod . Das Telegramm
und pflegt
Morris bleibt unbeantwortet : aber der gute Sammy eilt zum Later
ihn gesund. Als David später von der bevorstehenden Ver¬
mählung seines Aeltesten mit der Tochter des Richters
hört , schleppt er sich zur Hochzeitsfeier, wird aber von
seinem eigenen Sohn verleugnet . Der Jüngere,
wutentbrannt , drängt sich in die Gesellschaft reißt
den entarteten Bruder heraus und schleppt ihn vor
den beleidigten Vater . Der Alte sieht ein , daß
er durch verkehrte Erziehung den Charakter

_

.

.

_

_

__

<7> emnächst wird bei
der National -FilmA.-G . in Berlin ein neuer
jüdischer Film herauskommen.
Er heißt „Sein Volk" und spielt
im New Parker Ghetto . Ein armer jüdischer
Handelsmann , David Cominsky , schlägt sich und
seine Familie kümmerlich durch. Seine ganze Liebe
verschwendet er an seinen begabten , aber skrupel¬
losen Erstgeborenen Morris , während seine Frau
Rosa an dem nicht lerneifrigen , aber herzensguten
Jüngsten , Sammy , hängt . Der Weg dieser beiden
Schwarz -weiß -Kontrastfiguren geht dann auch so,
wie ihr Charakter ihn ihnen vorzeichnet : Morris
studiert und findet nach bestandenem Examen An¬
stellung bei emem Richter , dessen Tochter er für sich
einzunehmen weiß , während der kräftige Sammy
als Boxer zu Ruhm und Ansehen gelangt , aber
wegen dieses Berufes vom Vater verstoßen wird.
Morris , der sich seiner Eltern schämt und sich seinem
Arbeitgeber gegenüber als Waise ausgibt , verlangt
nichtsdestoweniger von seinem Vater trotz dessen

.% ■

aus beru neuen Ntlru : «Sein

Ssenenbilber
Qn

Volk"

bst Karrptrollrr 5Xubo(f SGlldkraut

auch
Morris ' selbst mit verdorben hat , verzeiht ihm und nimmt
Darsteller
Sammy wieder auf . — Das Stück steht und fällt mit dem Schild¬
der Hauptfigur , des alten David . Dieser hat in Rudolf
kraut einen schlechthin genialen Interpreten gefunden.

Der Rabbiner der Synagoge Kottbuser Ufer, De. I.
B l e i chr 0 d e , ist bereits aus seiner Wirksamkeit an der
Privat -Synaaoge in der Dresdenerstraße bekannt . Lin Mann
Kottbuser Il ^fer
IO. S ) iz Synagoge
Lter Talmudgelehrsamkeil , weiß er auch das geer
NeuVorortes
des
Grenzen
den
an
,
Süden der Stadt
und
kölln gegen Berlin , liegt die Synagoge Kottbuser Ufer.
den Bedürftigen seines Be¬
In zurückhaltender Schlicht¬
För¬
zirks ein mitfühlender wirkt
heit , dem Kenner tiefe künst¬
derer . — Als Kantor
lerische Erkenntnis verratend,
an dieser Betstätte der Haupt¬
liegt der Bau an dem Wasser¬
kantor G r 0 n i ch, ein Sänger,
lauf der Spree . Und dieselbe
der mit innigem Verständnis
architektonische Schönheit , die
die Gebete vorzutragen ver¬
!-'
dem Tempelbau nack außen
mag . Ausgestattet mit einer
das Gepräge gibt , zeichnet das
schönen Stimme , weiß er die
Innere der Synagoge aus.
Hörer in den Bann seines
'■
Der Künstler hat hier gefühlt,
jm,:
Vortrages zu ziehen.
daß der Zweck des Gottes¬
In einer Weltstadt kann
hauses ist, die Menschen auf
es nicht anders sein, als daß
Gott zu lenken, und diesem
gewisse Vierte ! abgeschlossene
Gedanken hat er sein Werk
Zirkel bilden , die zwar in
unterstellt . Nicht so erfreulich
dauernden Wechselbeziehungen
wie die künstlerische Form des
mit anderen Stadtgegenden
Baues ist die Geschichte dieser
stehen, aber für sich ein abge¬
Synagoge . Im Jahre 1916
schlossenes Leben führen . Dies
vor den hohen Feiertagen
muß naturgemäß vor allem
fertiggestellt , ist sie bis zum
der Fall sein in einem mittelheutigen Tage ein Schmer¬
ständischen Bezirke, dessen Be¬
den Syn¬
zenskind unter
völkerung durch ihre Tra¬
geblieben.
agogen Berlins
dition besonders seßhaft ist.
IJ*#:
Zwar die Zahl der Juden in
mm
. So nimmt sich auch der Syn¬
jener Gegend ist nicht gering,
agogenverein Kottbuser Ufer
aber die Besucherzahl der
außer der sozialen Fürsorge¬
Synagoge genügt nicht, um
tätigkeil und der Belehrung
den weiten Raum zu füllen.
der Mitglieder ihrer Unter¬
Die große Zahl der kleinen
haltung und der Förderung
Vereins - Synagogen übt hier
aller geselligen Bestrebungen
eine empfindliche Konkurrenz
an . In unermüdlicher , stiller
aus , und alle Versuche, die
Kottbuser T^fer
„Äußeres der Synagoge
Arbeit vollzieht sich hier der
Frequenz zu heben, sind bis
Dienst an der jüdischen Eeletzt gescheitert.
meinschaft. Diese stille Kleinarbeit fügt langsam Erfolg an
Ursprünglich als Synagoge der Mittelpartei gedacht, ist
Erfolg , und ihre Art ist darum weit nachhaltiger und
der Tempel am Kottbuser Ufer in seiner Entwicklung in die
auch
diese Tätigkeit
zeitigt
Darum
wirkungsvoller .
konservativen Berliner Gemeinde - Synagogen eingereiht
Früchte , die nicht nur denen zugute kommen, denen ste
worden . Das Sachs ' sche Gebetbuch gilt uneingeschränkt für
gelten , sondern darüber hinaus der Allgemeinheit und dem
den Gottesdienst , und auch sonst herrscht im Ritus die streng
Judentum.
konservative Richtung vor.
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Mut« schon vertchret, wurde kürzlich von der Redaktion der ungarischein«
tm Budapester Rationalsalon
tüdischen Kuustzeitschrist , ^ u .t 4s lüvü
künstle¬
gesamten
den
umfatzt
Littenausstellung veranstaltet . Die Ausstellung
rischen Machlatz LilienS und nimmt mit ihren mehr als 300 Zeichnungen
Bei der
ein .
und Radierungen alle sieben Räum ? des Bationalsalons

sowie
Eröffnung waren der ungarische Kultusminister Graf v . Klebelsberg
und sämtlicher Ministersen und Gesandtschaften
Vertreter deS Magistrats
anwesend . — Der Redakteur von „Mul« 4 « Jövö “ , Dr . Josef Patai» hat anlätzlich dieser Ausstellung ein arotzeS illustriertes Gedenkwerk über Litten herauSgegeben . — Unser Bild zeigt einen Raum der bemerkenswerten Knnstschan.

Piss * i 00 föftoUgiHi

WUmmt

'

iJJvM4nmfn46

mit Orgel , deutschen
Gebeten und PreoigC>im 1. Nissan (16.
einzuführen.
März ) waren 100
ten
verflossen,
Durch die Fähigkeit
Jahre
der Reformisten
seitdem der Wiener
wurde denn auch
Israelitische Tempel
Inneren
der
1817 erreicht , daß
in
eingeweiht
Privatsynago¬
alle
Stadt
wurde . Aus diesem
gen geschlossen wer¬
fanden in
den mußten . Da sich
Anlaß
ferner das bisher
Wien große Festlich¬
keiten statt.
benutzte Betlokal im
Tempel,
Dieser
„Dempfingerhof"
1823 als so bau¬
dessen . Inneres wir
hier im Bilde wie¬
fällig erwies , daß es
verdankt
behördlicherseits ab¬
dergeben ,
wurde,
gebrochen
seine Entstehung je¬
mußte das Projekt
nem tonangebenden
der Neologen ernst¬
Kreis des angesehe¬
haft angefaßt wer¬
nen Wiener jüdischen
und
Mittelstandes
den , und schon am
1823
26. Oktober
Adels , der damals
wird der Entwurf
als „die gebildete
des Architekten
Klasse der hiesigen
ange¬
Kornhäusel
Israeliten " auftrat,
nommen und dem
liberalen , Tendenzen
Stadtbaumeister
huldigte und die SeHeinz zur
von der
Jacob
peration
über¬
Mehr¬
Ausführung
orthodoxen
tragen . Am 12. De¬
heit der Gemeinde
Seitrustettergasfe
der
in
zember 1825 wurde
erstrebte . Man beOrnreres des ^Wiener Stcrdtternpels
(Dla ^ ) einer Cit &ograp &ic)
der Grundstein zu
zeichnete in zahllosen
an die
Eingaben
gelegt , und am 9. April (1. Nissan ) 1826
Gebäude
neuen
dem
Gebräuche
hebräischen
die
nicht reformfreundlichen Behörden
Tempels statt . Eine Neuerung
des
Einweihung
die
fand
dem
nach
suchte
und
untergebrachte Chor.
als zwar ehrwürdig , aber veraltet , „neuen " Gottesdienst
Mittelgalerie
der
auf
der
bildete
Vorbilde Berlins und Hamburgs einen

f3

Stärkunasm
für werdende und stillende Mutter.
/

und angenehme
Hausende von Zeugnissen bestätigen die erfolgreiche
die § >rrna volle
Wirkung unseres Ziärkungsminels Rad -) o, woiür
. /Daher sollte im Interesse der werdenden Mutter
Garantie übernimmt
Raö -Jo stattfrnden.
und des zu erwartenden lindes ^kelne Geburt ohne

Rad-) o -Versand-Gesellschaftm. b. ß. ,
ßamburg. Radjoposthof.
flufklärenbe

Samfonldiule
in Wolf enbiiiiel
anerkannte
staatlich
SchUlerhelm
mit

Realschule
( gegr . 1786)
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nität sehr erleichtert durch ihre geringe Zahl . Auher in
O ^ofefs berühmtes Toleranzedikt gewährte den Juden
Paris , wo sie zusammenströmten wie in jeder Großstadt,
% Rechtsgleichheit , Freiheit von Abzeichen und den Einsaßen sie in größerer Zahl nur an zwei Stellen : in Bordeaux
tritt in ärztliche und juristische Tätigkeit, ' doch durften
in Elsaß- Lothringen . Wie schon erwähnt , gehörten die
sie nur ausnahmsweise auf dem Lande wohnen , nur Hand¬ und
in ersterer Stadt dem spanischen Zweige der Juden
werke treiben , die sich nicht in Zünften zusammengeschlossen Ansiedler
von Alters her im Besitz von Reichtum und Bildung,
hatten , und mutzten weiter Schutzgeld zahlen . Neue Forde¬ an , der,
auf die deutsch-polnischen Stammesgenossen herabsah . Be¬
rungen waren der Gebrauch der deutschen Sprache und Besuch zeichnender
Weise würde von Ludwig XVI. der Erlaß des
Militärpflicht.
die
sowie
Lehranstalten
öffentlicher
Leibzolls 1784 nur für das Elsaß ausgesprochen. Schon 1716
Wie leicht abzusehen, erregte trotz der . Beschränkungen die hatten im französischen Bistum Straßburg die Juden eine
Absicht des gütigen Monarchen in der gefühlvollen Zeit
Eingabe gewagt , worin sie unter Berufung auf von ihnen
grotze Begeisterung nicht nur bei Juden , und auch Klopstock im spanischen Erbfolgekriege als Lieferanten
geleistete
Leier:
griff in die
Dienste um Freiheit des Handels und
„Wen fatzt des Mitleids Schauer nicht, wenn
Grunderwerbs bitten , wogegen sie zwar alle
er steht,
öffentlichen Abgaben , nicht aber Schutzgeld
entmenscht!
Wi ^ unser Pöbel Kanaans Volk
und Leibzoll zahlen wollen . Als man in¬
Änd tut der's nicht, weil unsre Fürsten
dessen zu Versailles die Erklärung der Men¬
Sie in zu eifernd Fesseln schmieden?
schenrechte beriet , machte sich unter den
Bauern des Elsaß eine gegen die Juden ge¬
Du löses^ ^ ^ st, Netter , die rostige,
richtende drohende Bewegung bemerkbar,
Engangekeoste Fessel vom wunden Arm,'
wie sie einst auf demselben Boden der Auf¬
Sie fühlen 's, glauben 's kaum. So lange
stand des Bundschuh gezeitigt hatte . Ihnen
Hat 's um die Elenden hergeklirret ."
zunr Heile erging 1791 der Beschluß der
Das Vorgehen des Kaisers konnte nicht
die
Juden,
Nationalversammlung , alle
ohne Wirkung auf andere Fürsten bleiben.
schwören würden , für
den Bürgereid
Ein Bericht der hessischen Regierung an den
vollem Staatsbürger¬
mit
Franzosen
Landgrafen , der sich wegen Einführung
Wohin fortan mit dem
recht zu erklären.
etwaiger Reformen unterrichten wollte, lätzt
Siegesläufe der französischen Waffen der
erkennen , datz die Gewohnheit die Verhält¬
Einfluß Frankreichs und seiner Verfassung
nisse der Juden schon recht günstig gestaltet
drang , da wurde auch die bürgerliche Gleich¬
hatte . Das Abzeichen und das Verbot des
stellung der Juden zur Tatsache. In drama¬
Häuserbesitzes waren völlig vergessen, der
tischer Weise fand diese ihren Ausdruck, als
Handel frei und der mit Seidenwaren sowie
man nach der Besetzung des linken Rhein¬
das Geldgeschäft jüdisches Monopol , deutsche
ufers 1797 zu Bonn die Gründung der
Sprache und Schrift im Geschäftsverkehr gefeierlich beging,
boten , auch besuchten sie die Volksschulen, Henriette Herz (1764 —1847 ) cisrhenanischen Republik
Nachdem vor dem Rathause ein Freiheits'
berühmt
vereinzelt die höheren und die Universität .
bäum gepflanzt war ^ wälzte sich der Festzug
<sam« von Dr. sowt » K« s
Langjam war die Entwicklung in P r e u aus Bürgern und Deputierten der benach¬
Friedrich Wilhelm II.. auch
ßen. König
barten Städte durch die Straßen — Musik, Glockenläuten,
sonst vielfach, z. B . im Militärwesen , bemüht , die strengen
Böllerschüsse, Raketen , in die Luft geworfene Hüte , ge¬
Grundsätze seines großen Oheims zu mildern , begegnete zwar
schwenkte weiß-rot -grüne Trikoloren und wahllos ausge¬
seinen jüdischen Untertanen mit Wohlwollen ; er hob die
tauschte Küsse bezeugten die Begeisterung , die durch den
bisherige Verbindlichkeit auf , bei Erteilung eines Privilegs
grundlosen Kot keinen Eintrag erlitt . Vor der Judengasse
über Niederlassung , Heirat oder Hauskauf ein bestimmtes
angelangt , die auch hier an die Stadtmauer grenzte , ließ man
Quantum Porzellan der königlichen Manufaktur zum Export
das ostentativ geschlossene hölzerne Tor durch mitgebrachte
abzunehmen , und erteilte einzelnen Familien das Bürger¬
, ein Vorgang , der von
recht und die Fähigkeit , Grundbesitz zu erwerben . Auch hob Zimmerleute mit Aexten einschlagen
den im Feststaate dahinter aufgestellten Bewohnern der
er 1787 den Leibzoll auf , wie es 1781 in Oesterreich, 1744 in
. Als das Tor
Bayern geschehen war . Indessen die Kommission, welche Gasse mit lautem Jubel begleitetdiewurde
in toben¬
Menge
stürzte , drang
über weitere Zugeständnisse , den Betrieb von Ackerbau, zusammen
die
und küßte
, umarmte
hinein
der Freude
Handwerk , Künsten und Wissenschaften beraten sollte, kam in
geknechteten
des
Mitglieder
weiblichen
ihren Arbeiten nicht vorwärts , zum Teil , weil den Juden die
soweit sie jung und schön waren , und ließ sie
Volkes,
gemachten Zugeständnisse nicht weit genug gingen und die
eintreten.
des Festzuges
verlangten Gegenleistungen , bürgerliche Lasten und Kriegs¬ in die Reihen
Nicht minder günstig war für die Juden die Epoche
dienst, auf manchen Widerspruch stießen.
Gewohnt , mit den unterworfenen Nationen
Einen entscheidenden Anstoß erhielt gleich zahlreichen Napoleons.
Entwicklung allein nach den
anderen sozialen Fragen die der Judenemanzipation durch ohne Rücksicht auf die historische
Bewegung , die Grundsätzen brutaler Gewalt zu verfahren , erkannte er in
Eine
Revolution.
die französische
den Juden ein geeignetes Ferment für seine künstlichen
die Gleichheit aller Bürger auf ihre Fahne geschrieben hatte,
Staatenbildungen.
mußte natürlich mit allen Ausnahmebestimmungen auf(Fortsetzung folgt .)
räumen . Den Juden gegenüber wurde allerdings die Huma¬

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

Vasenol

- Köpper

- Puder

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

ie Galerie Eduard Schulte in Berlin veranstaltet zur Zeit
eine Ausstellung von Werken des jüdischen Künstlers Abel
Pann. Pann
ist in Litauen geboren, kam nach Paris und
ging als Dreißigjähriger nach Jerusalem . Hier konzipierte er
das große Bibelrverk, das in seinen Anfängen vorliegt (2 Bände
stnd bereits vollendet ), und von dem jetzt in Berlin eine große
Anzahl von Blättern ausgestellt wird.
Auf den echten Blick interessieren alle diese Lithographien und
Pastelle , die uns die vertrauten Gestalten aus der Bibel vorführen.
Es ist eine Farbenpracht in ihnen , die kaum zu beschreiben ist.
Alles Schwere wird von der Sonne Palästinas weggenommen.
Dabei Entwürfe , die zum Teil genial eümcht stnd. Ich denke an
die Opferüng Isaaks (vergl . unser Bild ). Das Beherrschende an
diesem Bilde stnd die Augen des Patriarchen : Ergebenheit in den
göttlichen Befehl und Schmerz um den Verlust des Sohnes . Und
m
die Hand , die das Messer führt , zeigt gleichsam auch Entschluß und
Zögern : eine Szene , die lebt . Alles ist Bewegung , und doch ist ein
Ruhepunkt eingetreten ; es ist der Moment vor der Tat . die dann
nicht zur Ausführung gelangt.
Panns Bibel ist der erste Versuch, den ein Jude unternimmt,
im Lande der Väter die Heilige Schrift uns vor Augen zu zaubern.
Das unterscheidet diese Illustrationen wesentlich von allen bisheri¬
gen. Die Anerkennungen , die der Künstler erhalten hat , vergleicht
einer seiner Freunde mit einem Triumphzuge . In Paris wurden
vom Staate und von der Stadt seine Wene angekauft , in Budapest
und Wien hat man bereits erfolgreiche Ausstellungen veranstaltet,
in Amerika hat Pann Mäzene gefunden . Seine Erfolge sind so
bedeutend , daß viele ihn für einen der größten jüdischen Künstler
halten . Aber auch andere Stimmen find laut geworden . Das , was
man ihm auf der einen Seite zum Vorteil anrechnet , die Lehrzeit
in Paris , halten andere für einen .schweren Schaden : Pann , heißt
es, gehe zu sehr auf Gefälligkeit , Wirksamkeit , Effekt, und es wird
der Schluß gezogen, daß er als Epigone einer dekadenten Kunst
nicht Bestand haben wird ..
Das ist hier nkcht zu entscheiden. Daß etwas Wahres an dem
Urteil der Gegner ist, hängt mit der Tragik des jüdischen Volkes
zusammen. Es gibt eben keine jüdische Kunst in dem Sinne , wie es
eine deutsche, italienische oder französische gibt . Aber was kann ein
Künstler mehr tun , als im Lande der Väter den Geist der Väter
Pan « x £Ra ^s(
beschwören wollen ! Daß er es versucht hat , spricht für ihn . Und
wenn man später eine
Kunstgeschichte
des
neuen jüdischen Palä¬
stina schreiben sollte,
jo wird man an Abel
Pann
nicht Vorbei¬
gehen dürfen.
Noch ein anderes
Werk von Pann möge
hier Erwähnung fin¬
den : Der Tränenkrug,
Zeichnungen , die die
Pogrome
behandeln.
lVergl . das Titelbild
der
heutigen
Nr .)
Daß man diesen Zeich¬
nungen Effekthascherei
vorgeworfen hat , ist
ungerecht. Gewiß wir¬
ken ste! Das liegt
schon in dem Sujet.
Diese ' grausigen Sze¬
nen , die der Künstler
schildert, sind mit dem
Herzblut eines Juden
geschrieben. In Paris
sind ste entstanden , aus
der Phantasie geboren,
doch von einem Ken¬
ner von Land und
Leuten . „Aber war
Dante in der Hölle?",
so sagte mir der Künst¬
ler. ,Mnd hat er sie
trotzdem vor¬
ÄW
pan » / Die Dpfrrnng Qfaat*
trefflich geschildert? "
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Denkmal.
kulturgeschichtliches
bemerkenswertes
Min
. Jahrhundert stammende
^ Die uralte , aus dem 14Taunus
), ein ehemaliger
(
Hofheim
in
Synagoge
sich jetzt schon
befindet
,
-Wachturm
Festungs
dortigen israelitischen
250 Jahre im Besitz der
baufällig ge¬
Gotteshaus
das
Da
.
Gemeinde
zur
Renovierung
eine
wurde
.
war
worden
Kreisbaumeister
Herr
Notwendigkeit .
in Höchst übernahm ehren¬
Astheimer
des ehr¬
amtlich die Wiederherstellung
kurzem konnte
würdigen Baues , und vorheute
im Bilde
die Synagoge , die wir
erneut
wiedergeben , ihrer Bestimmung
übergeben werden . DieEinweihungsHauptfeierlichkeit, über die im
ist,
blatt schon berichtet worden
gestaltete sich zu einer erheben¬
den Kundgebung konfessioneller
Eintracht.
Ehrung der jüdischen Ge¬
Die
fallenen durch Amerika . hat,
amerikanische Regierung
dem Beispiel der andern
Staaten folgend , ein Ehren¬
mal für den „unbekannten
Soldaten " in Frankreich er¬
richten lassen. Um aber die
zarteste Rücksicht auf die reli¬
Anders¬
Gefühle
giösen
denkender zu bekunden, hat
man , außer dem allgemeinen,
auch noch ein Monument dfür
jü iden unbekannten
für ben «unbekannten ** judisch©tabraal
Soldaten in Form
schon
amerikanischen Soldaten, ^ ra
__
aufqeararrUaals
eines Mögen Dowid
fo NrarrtreiH errichtrt vorn
diesen
LLri »g »i>epartrrnerrt
) stellt. Unser Bild gibt
(Taunns
heim
Hof
in
Stein wieder . Die Inschrift-Die renovierte Synagoge
ehrenvollem Ruhm ein amerika
in
ruht
großer Toter
„Hier
Etu
:
llebersetzung
deutscher
in
lautet
allein kennt ."
irischer Soldat , den nur Gott
der Schweiz mit großem
und
Frankreich
in
ein
" heißt
BLnoits Roman „Der Brunnen
„Hagar , die Tänzerin jüdischer
nach
der
,
Film
Erfolg gespielter neuer
eine Apologie des Zionis¬
enthält
Filmroman
mus nach dem Weltkriege.
Jakobs " bearbeitet ist. Dieser
Er behandelt das Schicksal
einer , talentierten jüdischen
Tänzerin , die auf ihrer
Tournee auch nach Palästina
kommt und von den starken
Eindrücken, die sie dort emp¬
fängt , so begeistert wird , daß
sie im Lande bleibt und an
der Seite eines Idealisten
namens Kochba ein neues
Leben beginnt . Der Film
bringt wundervolle Bilder
u. a. aus Paris , Konstanti¬
nopel und Jerusalem , beson¬
ders auch von den jüdischen
Kolonien in Palästina . Eine
besondere Attraktion bildet
die Darstellung des Kampfes
zwischen David und Goliath,
von der Heldin in einer
Vision geschaut. Durch ein
raffiniertes und kostspieliges
erscheint dort
Verfahren
nämlich der Goliath mehr
als doppelt so groß wie der
David . Allein diese Szene
soll Herstellungskosten in
iS
Höhe von 100 000 (französi¬
verursacht
schen? ) Francs
des berühmten Thjrnrgen
Totenmaske
Die
zeigt
Unser Bild
» * hüben .
Prof . James Israel,
Tanseer
die
,
«Hagar
Silm
drm
ans
Konin
^ -PbUipAttzal
Ssenenbild
Tänzerin Hagar
grfrrtist von ^>a «l PHUipp
die
v
Bsnoitr
von Pirrre
stLNtiN0pel.
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o der Rhein zwischen den dunklen Bergen des
Schwarzwaldes und der Vogesen mitten durch die
fruchtbare Ebene seine Wogen wälzt , dort erhebt stch
aus den Niederungen des Rheinwaldes wie ein heimliches
mit der Gnade , daß:
Märchen aus verklungenen Zeiten auf einem Basaltfelsen
u. a. 3.) er sie nicht nöthen wolle, Juden zu haben ."
am Strom eine Stadt . Hin¬
Erft 1750 wieder werden
gelagert
und
empor¬
Juden genannt . Damals
kletternd an den nackten £
scheint eine größere An¬
fei;■
"'
Felsen , erinnert sie an die L,-,;:iv .v£ ?;
zahl schon setzhaft gewesen
rr^s:4
#&
*■
*
Bergdörfer an den Apenzu sein. Erwähnt wird
ninen - Abhängen . Römer¬
W:
&ä
eine „Wollfabrique " und
siedlung — Königssitz —
Leinen - und Seidenfabrik,
mittelalterliche Feste, deut¬
deren Inhaber , Getsch Jac.
sche Reichsstadt ' — fran¬
Uffenheimer,
einem
zösisch — burgundisch —
größeren Betrieb Vorstand.
schwedisch— österreichisch;
Er beschäftigte im alten
— badische Kleinstadt und
Zuchthaus und in den
jetzt Grenzstadt am Rhein!
österreichischen Dörfern am
Jede Zeit , die hier vor¬
Kaiserstuhl gegen 330 freie
übergerauscht,
hat
der
Arbeiter . Der Amtmann
Stadt ihren Stempel auf¬
von Neustadt knüpfte 1756
gedrückt — ihr etwas ge¬
mit ihm Verbindung an,
geben und etwas
ge¬
daß er dort Hausindustrie
nommen —, hat zerstört,
für Baumwollspinnen ein¬
verbrannt , zerschossen und
führe . Aus einer weiteren
immer *wieder neues Le¬
Urkunde erfahren wir , daß
m
ben auf die Trümmer ge¬
sich Breisach um dieselbe
pflanzt . Nun schläft das
Zeit um den Sitz der Pro¬
anmutige Städtchen , seit
vinzsynagoge bewirbt , „als
die letzten deutschen Sol¬
die Stadt wo dre meyrftr,
daten aus dem Weltkriege
gebildetste
und
ver¬
über den Rhein bei Brei¬
mögendste Einwohner
,
sach Men ; der Vertrag
da die anderen Ortssyn¬
von Versailles hat mit
Breisach / Das »^ upfertor"
agogen kaum ihren Namen
harter Hand seinen Le¬
(Eingang
zur Iudrugaffe)
unterschreiben können —,
bensnerv getroffen . Heute
c eine
schöne Synagoge,
erfüllt Wehmut unser Herz, wenn wir hoch oben-vor dem ehrsttuirt beinahe im Mittelpunkt der Provinz ." Bis gegen
würdigen St . Stephans -Münster unsere Blicke über den
Ende des 19. Jahrhunderts war hier Sitz eines Rabbinats.
Rhein streifen lassen. Die französische Trikolore weht auf
Wo hat nun jüdisches Leben seinen Sitz ? Wohnt es in
der Brücke
den kleinen Fischer¬
altes , deutsches
häusern am Strom
MK'
Land ! —
wmm.
sr
oder hinter stein¬
Zu dem Weni¬
gehauenen
Por¬
gen, was standhielt
talen auf °der Höhe
in diesem Auf und
des Felsens?
Nieder der Ge¬
Im Norden der
IßTschichte
,
in
den
Stadt, , sie gegen
Strudeln und Wir¬
das freie Feld ab¬
beln der Zeiten,
schließend, zieht, stch
zählt die jüdi¬
am Fuße des
sche Gemeinde.
ML
steilen Berges die
Me
lange schon
„3 u d e n g a s s e",
M
Juden hier seßhaft
L
das Ghetto ! Nicht
sind, darüber er¬
durch Tore ver¬
mangelt es jed¬
schlossen und doch
weder Unterlage.
eine eigene At¬
Durch die vielen
mosphäre bergend,
Kriege, die um me M4
— jedem zugäng¬
Stadt tobten,
lich und doch seine
waren die Archive
Eigenart wahrend!
ausgeplündert und
Diese Straße mit
verbrannt , und
ihren
Seitengäßweniges nur ist
chen, mit
ihren
noch
vorhanden.
sauberen zweistöcki¬
Erstmals erwähnt
gen Häusern , .ist die
werden Juden in
Heimat der kleinen
Breisach in einer
Brrffach s Das
»Ghetto ", oora 2 ^ ^;^ gesehen
Gemeinde — klein
„Glouplich Urkund
(vom ttns» bl* ©pnagog
*)
im Verhältnis zur
un Vidimus " des
Zahl ihrer früheAbtes von St . Trudpert über einen der Stadt Breisach im
ren Angehörigen , groß, gemessen an den anderen oberbä—
rbaoiJahr 1313 vom Grafen von Pfird ausgestellten Brief , worin
schen Gemeinden , die ständig im Abnehmen begriffen sind.
der ^Graf Ulrich von Pfird „in die Hant gelopt und zn den
3>äU0 an Haus wohnen hier die jüdischen Familien zu¬
heyligen geschworen alle dinge, die in diesem Briefe stehend:
sammen . Inmitten der Häuserreihe die Synagoge , ein alter
u. a. 12.) daß er ihnen die Juden wolle laßen ."
Bau , groß und geräumig , — dahinter ein atter , uralter
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einge¬
mit
Friedhof
sunkenen Gräbern , Stei¬
nen , deren Inschriften
längst nicht mehr zu
entziffern sind — wo die
Gemeinde seit Jahr¬
hunderten ihre Toten
zur Ruhe legte.
Wer sind diese Men¬
schen, die den Lockungen
der Großstadt wider¬
stehen, — seit Jahr¬
hunderten der Scholle
treu
Väter
ihrer
blieben ? Keine Großgrundoesitzer und keine
Großindustriellen , jedoch
weit entfernt von der
ärmlichen Bevölkerung
Polens und Litauens. Breisach

/ Der

Viehhändler und Kausleute find es — jüdischer
Mittelstand ! Ihre
Sprache : ein idiomati¬
das
Jiddisch ,
sches
uns vielleicht den Weg
zu ihrer Herkunft zeigt,
treu bewahrt , gehörtet
mit den rauhen Lauten
des Alemannischen und
gefärbt mit französi¬
schen Akzents . — Hier
ist noch Boden , wo
konservatives Judentum
seine gesunden Quellen
hat , wo die Lehre und
das Gesetz und jüdische
Tradition vererbt wird
von Großvater aus Vater,
Vater auf Sohn!
von
^enb)
gutürfgc
(rtroa auf da« Jahr J550
alte jüdische »Treythvff "
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1h Die

Synagoge

Synagoge auf ihrer Höhe
die
Arbeit
die in fünfzehnjähriger
dem
, und geblieben ist der
haben
ursprünglich
,
vervollkommnet
sie
erhalten und
und Anregung in
(TNte Synagoge in der Münchenerstraße
, verdankt ihre
Erbauung
die
,
gehörend
Besucher
treue Kreis der
Wer
Schöneberger Synagogenverein
empfangen haben.
Haberland.
Gotteshause
Georg
jüdischen
Mündiesem echt
Synagoge
der
Be
an
Entstehung dem Kommerzienrat
welche
wirkt
,
weiß
,
Rabbiner
kennt
Als
L e v y . ein Mann von
die , Berliner Vorkriegsgeschichte
Arthur
er¬
.
Dr
Jahre
der
chenerstraße
Laufe
deutung dieser Mann im
und tiefgründiger Belesenheit
Kom¬
Streben
des
idealem
langt hat . Dem Entgegenkommen
. Roch in frischer Erinnerung
der
Schriften
auch
allen
in
verdankte
als Feld¬
Wirksamkeit
merzienrats Haberland
segensreiche
Möglich¬
die
ist seine
Tätigkeit im
seine
Schöneberger Synagogenverein
besonders
und
Diese
.
rabbiner
zu erbauen
des
keit, sich ein Gotteshaus Regierungsbaumeister
Juden , denen er während
Viele
.
Osten
vom
Leiden erleichtert
Synagoge ,
unvermeidlichen
ihrem
die
in
sich
Krieges
erbaut , zeichnet
heute seiner in rührender
Fraenkel
noch
zurück¬
,
gedenken
,
hat
vornehme
durch eine
Gemeinde er¬
seiner
Jnnenraum
Kreise
Im
.
edlen
Dankbarkeit
reinen und
haltende Eleganz aus . Die
Dr . Levy einer außerordentlichen
Innen¬
sich
reiche
freut
die
,
den
Formen der Architektur Farben geben dem
. Seine Predigten meistern ihn
Wertschätzung
Prägnanz , erklären
ausstattung in herrlichen festliches Gepräge.
vorbildlicher
mit
Stoff
den Zuhörer mit innerer
Gotteshaus ein äußerst Jahre 1910 befand
erfüllen
und
geistvoll
Verdienste als Bildner
Seit ihrer Erbauung im
Seine
.
und
Befriedigung
Jahre lang im Besitz
Fachmännern aner¬
allen
von
sind
sich die Synagoge 15
Jugend
der
Synagogenvereins
sie
die Gemeinde Berlin hatzum
tit der Verwaltung des idealer Gesinnung
auch
und
,
kannt
Zeit
Schöneberg . Männer von , um das Gottes¬
, indem sie ihn vor kurzerSchulwesen
gewürdigt
hatten sich zusammengetan
für das konservative
zu bringen,
Schulinspektor
Höhe
eine
ist ihm ein
auf
es
,
Damit
.
hat
haus zu erhalten
gewählt
ebenbürtig
der Gemeinde
5 )t . Arthur Tevy
Wirkungskreis eröffnet,
neuer
die es jeder Gemeinde -Synagoge
Kontrast
reizvollen
der seinem segensreichen Ein¬
machte. Und , was einen
fluß die weitesten . Grenzen
gegenüber der allermodernsten
bildete:
In seiner seelsorge¬
Berliner Lebensart
.
öffnet
Dr.
rischen Tätigkeit ist Herrsozial
in dieser Synagoge wurde nach
Levy von Liebe zu allen Begei¬
dem ältesten Ritus Qgebetet.
Richtung
konservative
Bedrückten erfüllt , von
Die
Do¬
sterung für die Förderung
hatte und hat hier ihre Be¬
aller gemeinnützigen Bestre¬
mäne , und die zahlreichen
. —
bungen und EinrichtungenSyn¬
sucher der etwa 800 Plätze
es
Am Vorbeterpult der C a n fassenden Synagoge haben mit
agoge steht der Kantor
nie anders gewollt , haben Ri¬
tor ^ der mit tiefinnerlichem
starrer Energie an diesemgegen
Verständnis die Gebete vor¬
tus festgehalten und ihn . In
zutragen weiß.
alle Angriffe verteidigt selb¬
Mit der Synagoge Mündem reichen Kranz dep nur
der
chenerstraße ist die Reihe
ständigen Synagogen , die
Gemeinde -Synagogen zunächst
zum Teil von der Haupt¬
Bedauerlicher¬
abgeschlossen.
gemeinde unterstützt werden,
' obschon
weise abgeschlossen,
war die Synagoge Münchener¬
Er¬
das Bedürfnis nach der in
straße eine der reizvollsten
richtung neuer Synagogen in
und erfreulichsten Erscheinun¬
, im
manchen Gegenden Berlins
gen . Vor kurzer ZeitHauptTLTüncheuerstraße
sehr starkem Maße vorhanden
Synagoge
Jahre 1925, hat sich die
der
Außeres
das
weiteren Darstellungen
entschlossen,
unserer
gemeinde
Verlaufe
im
werden
, die
ist. Wir
elfte GeSynagogen
als
derjenigen
Zahl
Gotteshaus
übernehmen.
Verwaltung zu
der ungemein großen
erhalten
aus
eigene
die
in
auch
-Synagoge
Synagogenvereinen
meinde
Synagoge
privaten
die Schöneberger
von selbständigen
in Wort und Bild vorführen.
Doch ihre Eigenart hat sich erhalten . Ihr Ritus ist der
bedeutendsten
die
,
werden
in der Gemeindeverwaltung sind die Männer an der Spitze,
gleiche geblieben ' geblieben
ft . ; V
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<7Yte in der gesamten internationalen
Sportwelt angefeijene Wiener jüdische Sportvereinigung „Hakoah" ist,
wie schon berichtet, in diesen Tagen zu einem etwa zweiJtf. - i 1
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monatigem Gastspiel nach Amerika gefahren. Schon seit
Wochen bringt die amerikanisch-jüdische Presse seitenlange
Artikel über diesen Klub und Interviews mit den beiden

,
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.Kopfarbeit*«i«

der "Wiener
spannender
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5« einem NnKdallrnatch

Organisatoren
der „Hakoah", Dr.
Krauß
und Dr . Mauzer,
die
zwecks Vorbereitung des Gastspiels seit
etwa Mitte Februar
in Amerika
weilen . „Wir gehen nicht darauf aus,
Ä .LLerL Schroars,
Rekorde zu brechen. Wir wünschen nur,
ein fnMfc£>er Stndent an » Ehisago . tzäit be« £2öe £treforb
den Kultus körperlicher . Ertüchtigung
im J00 nnö 220 ^Nard - SGwirnrnen (1 *Qazb =
öl
^ an)
unter den . jüdischen Massen zu verbreiten !*" erklär : Dr . Krauß bescheiden dem Berichterstatter einer großen .New Aorker
jüdischen Wochenschrift. „Aber die ,Hakoah' bricht trotzdem die Rekorde" — fügt das
Blatt von sich aus hinzu . . . Man darf auf das Ergebnis der Tournee gespannt sein . . .
Unser Freund , der Hunger,,künstler " Jolly (Siegfried He^ ) , der in der letzten
Sportbeilage der „ Illustrierten " als signierter , wohlgepflegter Gentleman zu be¬
wundern war , hat sich, wie Figura zeigt, inzwischen ein wenig verändert . Nicht nur,
daß er durch das lange Fasten schmal geworden ist — auch ein imposanter Kriegsbart ist ihm gewachsen . . . Vom medizinischen Standpunkt aus fiel seine kürzlich statt¬
gehabte Untersuchung übrigens befriedigend aus , sodaß er tapfer durchhalten kann . . .
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^Moment

»Hakoah "":
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Völkische
Uneigennützigkeit.

HUMOR

Deutschen
beginnt
(VekanntUch find in der Leitung der
StaMMdUUM
Erfahrungen
traurigen
den
nach
Ihre
Studentenschaft
der
wo
Riesen- fcxj
wieder
schon
nun
*
Bterttmpel
"
Affäre
»
der
,
MusensohnS
Unterschlagungen eines völkischen
worden .)
diesmal eines Herrn Lehmann, aufgedeckt

5 >er ^Raffenfauatifer.

Dumas
Alexandre
bekanntlich
stammte
von einem Neger ab. .r-'
und
ahnen Ein
rassenstolzer Graf
nahm den Dichter des¬
halb einmal in einer
Gesellschaft aufs Korn.
Ihr
war
«Was
Vater für ein Lands¬
mann ? " fragte er.
„Mulatte ", antwor¬
tete Dumas ruhig.
Groß -,
„Und Ihr
vater ? "
„Neger , mein Herr ."
„Und Ihr Urgroß¬
vater ? "
»Blerttmpel.
„Affe, Herr Graf.
mein
sehen,
Sie

(Lachen links)

/ (\

tmm

müssen
geht mit den Ilnterschlagnuge » ,
melier
so
da«
wenn
.
.
.
Lehmann
als Kassierer anstelle « !"
mlr tatsächlich noch '» Inden

_

Der bekannte fran¬
zösische Kommunist
Rappoport,
Charles
der häßlich, aber eben¬
so witzig ist, sollte ur¬
Rabbiner
sprünglich
werden . Vor der Auf¬
nahme ins Rabbiner¬
seminar fragte ihn ein
Dozent : „Sagen Sie
mal , junger Freund,
wem sehen Sie eigent¬
lich am meisten ähn¬
lich, Ihrem Vater oder
Ihrer Mutter ? " Der
junge Rappoport aber
antwortete : „Ich
möchte keinem Men¬
schen Unrecht tun ."

Jo

Entbindungsmittel

Mutter.
stillende
und
werdende
für

und angenehme
erfolgreiche
die
bestätigen
Zeugnissen
Hausende von
-Jo , wofür die § lrma volle
Uad
Cnlbindungsmiltels
Wirkung unseres
der werdenden Mutter
Interesse
im
sollte
Daher
.
Garantie übernimmt
Geburt ohne Nad -Io stattfmden.
keine
lindes
erwartenden
zu
und des
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Einen besonders günstigen Boden fand die Neigung zur
Ausnutzung der neugeschaffenen Verhältnisse im Königreich
Westfalen
, wo Jeromes
Verschwendungssucht
ge¬
wiegter Geschäftsleute ebenso bedurfte wie manche Höfe des
alten Reiches. Er bewies den Juden großes Wohlwollen
und erteilte ihnen durch Dekret vom 27. Januar 1808 die
bürgerliche Gleichberechtigung.
Eine bedeutende Stellung am westfälischen Hofe gewann
ein Mann , der, als Hofbankier Ierome unentbehrlich , hier

geschickt

es ver¬
standen, die Einbildungskraft der Juden für sich einzu¬
nehmen. Solche Schaustücke waren die Versammlung jüdi¬
scher Notabeln Ai Paris 1806, die die soziale Gleichstellung,
und der Sanheorin des folgenden Jahres , der die Konfiftorialverfassung der Juden beraten sollte. Die Ehrenbe¬
zeigungen , sogar militärischer Art , die bei diesen Gelegen¬
heiten den so oft mit Mißachtung Behandelten erwiesen"
Hi

.E

Das große Ssuhebrrorr
wurden , waren ganz geeignet , sie in einen Freudentaumel
zu versetzen und zu begeisterten ' Anhängern des korsischen Ge¬
walthabers zu machen. Die in Frankreich gewonnene günstige
Stellung fiel ihnen natürlich auch in den neuen Staats¬
wesen zu, oie sich auf Napoleons Machtspruch auf deutschem
Boden gebildet hatten : Großherzogtum Berg 1807, König¬
reich Westfalen 1808, Baden 1809, Großherzogtum .Frank¬
furt 1810. Andere Rheinbundsstaaten ließen wenigstens
zum Teil die bisher geübten Beschränkungen fallen.

in

' :3

Paris

*i

"?

(1807)

ein günstiges Feld für die Bestrebungen fand , in deren Dienst
er seine Begabung wie sein Vermögen gestellt hatte . Es war
dies Israel Jacobson,
eines der Häupter der jüdischen
Reformpartei , die Mendelssohns Absichten oft mit über¬
stürzender Hast fortsetzte. In Halberstadt geboren , hatte stch
Jacobson durch geschickte Finanzoperationen
den Herzog
Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig verpflicht ^ , der
ihn 1794 zum Kammeragenten ernannte und ihm auch das
Bürgerrecht verlieh .
(Fortsetzung folgt .)

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

Vasenol

- Körper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
368
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Jüdische Motive
JehanZoucqüetund

auf der Ausstellung

selneZchule.

Die „Einnahme Jerichos"
gehört zum fünften Buch der

Die Manuskriptsammlung
der Pariser
BibliotKöque
Nationale besitzt ein sorgsam
gehütetes Kleinod . Nur aus¬
erwählten Personen wird es
erlaubt , in diesem Manu¬
skripte zu blättern und die
Illustrationen sich anzusehen.
Das Manuskript besteht
aus zwei Bänden einer fran-

S

en

„AntiquitLs de5 Juifs ". Die
Biblioth £que Nationale hat

_^

sich erst nach inneren Kämp¬
fen entschlossen, die sorgfältig
verborgenen
Schätze
für
einige Wochen zumindest —
wenn auch nur unter Glas
— dem Publikum zu zeigen.
Das Werk Josephus ' liegt
da, in der Vitrine , bei der
„Einnahme Jerichos ", auf¬
geschlagen. Es ist der Glanz¬
punkt der Sonderausstellung
aus Kunstwerken und Reli¬
quien des Mittelalters . Die
geniale
Komposition , die
Jean Foucquet zum größten
Meister
mittelalterlicher
französischer Malerei erhob,
wird vielleicht noch über¬
troffen von der Farben¬
pracht, die keine Reproduk¬
tion wiederzugeben imstande
ist. (S . Titelbild ) .
Die Schule Foucquets ist
eine Legion . Ebenfalls auf
der Sonderausstellung „Mö¬

'$.*$.| ' 1'

jij

- f m i' {

der

Uebersetzung
e Josephus
Flavius '. —
„AntiquItLs" und „Ouerre
des Juifs ‘ sind von einem
anonymen Autor , für Jean
de France , Fürst von Berry,
' übertragen
worden.
Die
Illustrationen
wiederum
sind — mit Ausnahme der
ersten drei — die einzigen
Arbeiten des genialen Jean
Foucquet,
bei
denen
seine Autorschaft über jeden
Zweifel erhaben ist.
Der erste Band enthält
die Bücher I—XIV der .An- <
tiquilLs des Juifs ". Jedes
der 14 Bücher beginnt mit
einer Miniatur , die sämtlich
Sujets
jüdischer Geschichte
behandeln . Die ersten drei
stammen, vom Anfang des
15. Jahrhunderts , von einem
Anonymus , die übrigen 9
von Jean (Jehan ) Foucquet,
eboren in Tours um das
ahr 1415. Der zweite Band
steht aus den Büchern
XV—XX der „Antiquars ",
den Büchern I—VII bes
„Ouerre ", samt 11 FoucquetDer Engel verkündet
Miniaturen.
Gr

MB

» Moyen Agecc in Paris

« LIdr

gen Age“ zu sehen war das

dir tDednrt eines Sohnes
9on £qu *t ~& &ül*X8

Bild , in Oel auf Holz ge¬
malt , „Der Engel verkündet
Abraham die Geburt eines
Sohnes ", (s. Abbildung ) .
Die kleinen biblischen Unge¬
nauigkeiten des Künstlers,
der zur ersten Generation der
Foucquet -Schule ^
gehören
mußte, werden allein von
der meisterhaft durchgearbei¬
teten „Sarah " reichlich aus¬
gewogen.
Heinrich Gutimann -Paris.
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richtig geformter Stoff — Kunst . Kunst, die nichts anderes
will als den Stoff zu durchgeistigen, soweit er es verträgt
und zuläßt . Was darüber hinausgeht , ist Gewalt und
Tyrannei und bleibt wirkungslos.
Nur in diesem Sinne hat Uebung im Handwerklichen in
der Schule Sinn . Nicht den Handwerker wollen wir erziehen
oder vorbereiten . Die gelähmten Sinne und Organe , mit
hinterläßt einen nachhaltigen Eindruck von der Eigenart
denen künstlerische Dinge wahrgenommen und entschieden
dieser jüdischen Realschule . — Ob diese kleine Kunstsammlung
werden, zu bewegen und zu
von allen verstanden wurde?
schulen,' das ist Sinn dieser
betrachtet und
Was wurde
Zeichenstunden,
Kurse und
angestaunt ? Da steht eine
anz besonders aber der
Sederschüssel — dort e'
Kurse und Zeichenstunden
hellblinkender , messingbe
Schule.
einer jüdischen
—
Teller .
schlagener
Und noch etwas aus
Schüler
haben
Das
dieser Ausstellung!
gefertigt ? — Das ist
In einer Ecke hän¬
Schule
der
in
hier
gen rhythmisch ge¬
gearbeitet worden?
brachte und gefun¬
— Ist denn das
Ornamente!
dene
das,
— gerade
Wie kam man nur
Außergeso etwas
darauf , solches zu
gewöhnliches — so
versuchen? Schon seit
fragte ich mich? —
einigen Tagen wurde
deshalb
etwa
Ist es
man vielleicht aufge¬
wertvoll , weil es
fordert , doch etwas
glänzt und so groß
über den vielgenann¬
handbetrieben
sich präsentiert ? —
LNkerroroth und Broschrn , aus
ten Expressionismus
Dort liegt eine kleine
(Är £>eit *tt 13- 15 Jöferfgec Schüler)
Da
zu erzählen .
bescheidene Brosche.
Sie trägt den Mögen Dowid . Kaum , daß sie beachtet wird!
Streben
DasZeichnung
.
Zusammenstimmung
—
.
-Rhythmus
Mufik
4
einer
in
man
gab
Rhythmus
und
Harmonie
Schüler¬
Und dennoch — es ist ein kleines Meisterstück, von
wieder.
band geformt und gemeißelt . Ein Meisterstück — so be¬
Am Ende der Stunde ließ man die Ergebnisse voll
stätigte es mir ein Handwerker ! — Siehst du dort den Oelzusammenstellen, nachdem bestimmte Flächen
13 Schülern
Leuchter, wie die kleinen Schalen bis auf Millimeter genau
wurden.
geformt sind? Die Stange an der Drehbank zu ihrer jetzigen schwarz, andere durch Schraffieren grau gemacht

Z

ur Zeit findet in der Hamburger Talmud Tora -Realvon Arbeiten aus dem
schule eine Ausstellung
Zeichen- und Handfertigkeitsunterricht statt , die ein Bei-

.
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Ä .usschnltt an* der

i

Werk - unb Zerchenunterrlcht

- ÄussteLlung

Gestalt gebracht . Der Fuß mit Zangen gefaltet — einfach
und doch geschickt! Und diese Dinge sind von Schülern
gestaltet ? Gestaltet — ganz richtig. Also das nennt man
gestalten ! Dem Material so vertraut werden , daß man ihm
seine Eigenart läßt . Nicht mehr aus ihm macht als es seiner
Natur entsprechend zuläßt . Im Geiste des Materials formen
— das heißt gestalten . Fühlung suchen und Fühlung be¬
kommen mit der toten Materie . Diesen Gotteskuß , den der
Schöpfer der Erde gab , arbeitend zu empfinden . Und so ist

der Talmud

Lora

Realschule

ln Hamburg

Diese Ausstellung stellt mehr dar als ein Ereignis von
rein lokaler Bedeutung . Sie zeigt den Weg, den das deutsche
Judentum gehen muß, um die ersehnte „Berufsumschichtung"
muß bepraktisch durchzuführen : mit der Jugend
den Kindern muß von klein auf Lust
werden,'
gonnen
und Liebe zum Handwerk beigebracht werden . Für diese
schöpferische Tat kann man der Talmud Tora -Realschule und
dem Leiter des Werk- und Zeichenunterrichtes , Herrn Lehrer
nicht Dank genug wissen.
Rothschild,
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Welt

Ein neuer jüdischer Film
wird gegenwärtig mit großem
Erfolge in Berlin gespielt. Er
vonSkaheißt „Die Jüdin
r a w a l 0 f f" und behandelt
den Konflikt zwischen Ost- und
Westjudentum , zwischen Liebe
und Pflicht , zwischen Arm und
Reich. Unser Bild zeigt, wie die
Heldin , Lea Sigulim (Rachel
Meller ) zur Hochzeit geschmückt
wird.
Aus dem diesjährigen Weltschachtournier ging der Jude
als Sieger her¬
Spielmann
vor . Etwa die Hälfte der Teil-

aus dem
Szeneubild
neuen Film «Die Jüdin
von Skararvaloff"

L^ahels Grabmal,
da» kürzliH von Dteden
entweiht wurde

nehmer waren Juden.
am
Anteil
Unser
wird zwar
Schacher
immer ' böswillig über¬
trieben ; im Schach
jedoch spielen die argen
unbestreitbar
Juden
eine führende Rolle . . .
bringen neben¬
Wir
stehend ein Bild der
Stehend
Teilnehmer :
von links nach rechts:
Spielmann , Knoch, Dr.
Treybal , Davidson , Rsti , Dr . Dadja,
Rates , Gilg , Dr . Tartakower (Judenstämmling ), Wolf , Mollner . Sitzend
von links nach rechts : Riemzowitjch,
Dr . Alechin, Grünfeld , Dr . Tarrasch,
Michel, Tietz, Dr . Vidmar , Rubinstein.

Mittelbild : Spielmann,
der Sieger im Weltschachtournier, beim Zug.

(
&Die

mit einem x bezeichneten
Herren sind Juden)

Zn London findet
augenblicklich eine in¬
Ausstellung
struktive
Er¬
„Religiöse
im Laufe
ziehung
d e r Z e i t e n" statt , auf
der in bildhafter Dar¬
stellung das geschicht¬
liche und kultische Werden der ver¬
vorgeführt
Religionen
schiedenen
wird . Wir bringen hier eine Probe
von der jüdischen Abteilung der Aus¬
stellung.

|R

»2 )1* heiligen

Stein « vorn Jordan * (Groppe an« der Londoner^ nsstrllnng»Ä^ettgtSse TrAtehnng im tauft der Zette»*)
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• 40 . £ ÖtsbenUic und Hadesch (Ulorbafrifa)

Hadesch ausschließlich oder vorwiegend von Juden bewohnt
eit sind die Wege , die unser ' Stamm im Laufe der
sind. Die Ortschaften sind drei bis vier Stockwerke tief , „mit
Letzten beiden Jahrtausende gegangen ist, und gar
Schulen , Kaufläden , Synagogen , Versammlungs¬
,
Rathaus
Israels
Teile
versprengte
da
,
Stätten
die
mannigfach
der Erde !" (Hesse-Wartegg ).
unter
alles
,
hallen
merkwürdigsten
den
zu
mit
Wohl
.
sich niedergelassen Huben
Die „Krater " haben durchschnittlich eine Tiefe und einen
Gegenden gehört jenes Gebiet , das wir auf unserer Wande¬ Durchmesser
von zehn Metern ; auf dem Grunde des Krater¬
rung durch die „jüdischen Gassen" der Erde heute berühren.
werden in die senkrecht abstürzenden Mergelwände
loches
Sahara,
der
Steinwüste
und
Sand
trostlose
Es ist die
tiefe, drei bis vier Meter breite und
Meter
zehn
bis
fünf
den
unter
Stammesbrüder
unserer
Anzahl
wo eine große
zwei bis drei Meter
,
eigentümlichsten Ver¬
hohe Höhlen mit
hältnissen lebt . Die
spitzen Dächern ge¬
Juden
—
Menschen
graben . Der Krater¬
als
—
dient
-m
boden
Äi
wie Nichtjuden
wohnen,
die hier
„Empfangssalon,
,8Ä
sich gleich
haben
Speisezimmer , Küche,
Maulwürfen in die
Hühnerstall und
verkrochen;
Erde
Tummelplatz für die
in
manche Hausen
vielen Kinder , die
Höhlen , die, rings
zierlich uno putzig,
um die Bergesgipfel
mit hübschen Gesich¬
der
von
,
angeordnet
tern , prächtigen gro¬
geschaffen
Natur
ßen Augen und blü¬
wurden , andere
Aussehen
hendem
.haben in den ebenen
den besten Beweis
Erdboden ihre Löcher
liefern , daß es sich in
sie
gegraben , in die
diesen unterirdischen
unterirdische
durch
Wohnungen ganz gut
Zickzackgänge hinableben läßt ." (Hesse. steigen.
Wartegg ) .
Der Wüstenwande¬
Natürlich ist das
rer entdeckt plötzlich
„Meublement " von
in dem Labyrinth
primitivster Einfach¬
von kahlen Bergen
heit . Betten , Stühle
tie¬
von
eine Menge
und Tische gibt es
fen Kratern , die, wie
nicht ; man schläft auf
IMederrlne s Iuderrsafse (von unten gesehen)
Forschungsrei¬
der
Fels¬
meterbreiten
sende Ernst v. Hesse, die man mit Matten aus Halfagras belegt . Die
bänken
Hervor¬
Mondlandschaft
einer
Eindruck
den
,
Wartegg schreibt
verfertigen selbst ihre Kleidung mit Hilfe von Spinn¬
Frauen
noch
wirbelt
andern
.:s
a
,
erloschen
rufen . Einige scheinen
Webstühlen ; auch der Schönheitssinn
einfachsten
und
rocken
aber
Krater
vermeintlichen
Diese
schwarzer Nauch empor .
kommt zu .feinem Recht, indem man aus gespaltenen Stachelgegrabene
künstlich
Menschenhand
von
Wirklichkeit
in
sind
Streifen herstellt , mit denen die
gefärbte
»eln
besser
um
vielleicht
—
Bevölkerung
die
denen
in
Höhlen,
tn recht hübschen Mustern bestickt werden.
lrauengewänder
/K"
^
'
"
‘
'"
""
gi
vor der glühenden Sonne
Schmiede, Sattler , Gold - und Silber¬
sind
Männer
)ie
und
in Tunis
arbeiter ; nur wenige Handelsleute sind unter ihnen.
von denen einige,
»- 7
•H

iVl::--

M

*” *
‘j -■Si*-Vf“-V -''

- fl‘»Ai'Sr -

<* . •; K '

■■ 1 • -r^'

• • ;i
NNE-

•• " • -

£7; 4 ~ '•
y a. ' -

'
-</i-J- Mni
.*£7S3P3l
Ftte- >

v

’

‘Ta . •—=*.S2Ä:.

«LH.
.r.

: -•-

. .'iP'S-gj, i

'S;.- . 1,/i
’’V-

WNWMW

«C

Das

füdrfche Höhlerrborf

ts 1t

1 W

v-

-., , ^h '
JJ

-Mi

Kadrsch

-X-

im

M

<vo». ob»« grsshrn)

373

'M ‘.V’jWf' Jp iw1' ■»jPf.pi ;.mww
tn

- •• . IL - ^ !. . /Ai

zu v
lich
bil
Uebc
Anfc
die
Jac
die,
SchL
meir
Uni:
wie¬
der
dokk

gesch
er r
Bra
der

mm

OolLv hat 's geschafft1
2ollv (Öiegfeteb Kerz ) genieKt Me erste Lasse
Lee » ach 44 tägigem Aasten

Krau Dt. zriedleben-

Arankfnrt
gexoatm ble diesjährige
deatsche Kallen - Leruri »»reisterschast im Dame » elnsetspiel

. *...... .

* V_

*:$# * ¥

M?

xEH

dMWMv

Ä

B . Magazine

« 1^
. ...... '& *_... *

*

ir */rL

*

Nj* ' •>>■*•'■
^

-’t

s?i &saa >.
■v:JF

^sir ' ,>

Brrrrrv <5 ri*braami, b*r poprrlLrffr anrerikarrrfch
-südische FrrKdallsptrlEr
link» » Bennv

kommt mit dem Ball ,

rechts » Be » »» hat gerade ei » entscheidende » "goal " gemalt ,

ante » ei » jBtcmetttbtib

» Benn » fährt den Ball

■V
MB»

4ff

cA« L

Q5on Georg Zlzb*

( 26 . Fortsetzung)

dieser Stellung wie als Geschäfts% träger noch anderer Fürsten war er mit
Eifer bemüht , die Interessen der Juden
zu vertreten , zugleich aber auch ihre sitt¬
Aus¬
liche und staatsbürgerliche
bild u n g zu f ö r d e r n. In der richtigen
der
Ueberzeugung , daß mit der Iugend
Anfang gemacht werden müsse, gründete er
die noch heute als Realschule bestehende
- Schule zu Seesen am Harz,
Jacobson
die, zunächst als Industrieschule für jüdische
Schüler gedacht, sich bald zu einer allge¬
meinen Bürgerschule entwickelte. Auch der
be¬
Universttät und dem Bade Helmstedt
wies er sich freigebig und wurde dafür —
der erste Jude in Deutschland — zum Ehren¬
doktor der Philosophie ernannt.
Ein weiteres Feld eröffnete sich seiner
geschäftlichen wie sozialen Wirksamkeit , als
er nach der Einverleibung des Herzogtums
Braunschweig als Geheimer Finanzrat nach
der westfälischen Hauptstadt Kassel über¬ Ssrael

fiedelte. Seine auf Dalberg als FürstPrimas des Rheinbundes gesetzten Hoffnun¬
gen freilich erlebten eine herbe Enttäuschung,
denn die von jenem 1807 erlassene Schutz¬
ordnung für seine Frankfurter Juden veranlatzten Jacobson zu einer gedruckten Vor¬
stellung , in der er seinem Schmerze über
Dalbergs Vorgehen Ausdruck gibt , „da ein
Alexander , da der Held des Jahrhunderts,
der Mann der Kraft und der Weisheit , da
Napoleon als Befreier jenes unglücklichen
Volkes auftritt , das eine lange Reihe von
hindurch mit Schmach be¬
Jahrhunderten
laden , im Dreck, im tiefsten Elende , in einem
Zustande schmachtete, aus dem das Laster
und das Verbrechen wie der Rauch aus der
Flamme hervorgehen muhte ".
Mit den Erfolgen in seinem neuen Vater¬
lande dagegen konnte Jacobson wohl zu¬
frieden sein. Als Präsident des 1808 be¬
gründeten jüdischen Konsistoriums für das
(Fortsetzung nächste Seite)

Iocobserr (1763 / 1828 )

Entbindungsmittel

mm

für werdende und stillende Mütter.

nn .rn/7/r/

y\wu [i7n
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Hausende von Zeugnissen bestätigen die erfolgreiche und gngenehme
Wirkung unseres Cntbindungsmittels Kad-Io , wofür die § irma volle
Sarantle übernimmt . Daher sollte im Interesse der werdenden Mutter
und des zu erwartenden Kindes keine Seburt ohne Nad-1o stattkinden.

Nab -Jo -Verfanö-Gejell|d)aft m. b. ß.,
ßamburg. Raöjopo(tl)Of.
Hukklärende Schriften und Zeugnisse kostenlos.
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Ein ^Wettberverb der Groß löge für Deutschland XL G . *33. *33
Die XI. O. B . B .-Großloge batte einen Wett

bewerb zur Erlangung künstlerischer Entwürfe für
<Sj Libris und Logenstegel ausschreiben lassen,
dessen Ergebnis jetzt vorliegt . Es wurden 4 Preise
ä 75 Mk. und einer zu 50 Mk . verteilt . 4 Ent¬

\m

LIIWILUS S 15 2 S 5 S

würfe wurden den Logen zum Ankauf empfohlen.

x4
isiamiem~®

J

LTLie

SNIffL®IEISt
|L@&1C
»Gärtner *

»Eltfahrrs X) sgel*

Entwurf r Martha Gohu- Leb-nheim. Bertt »
Entwnrfr KUdr ^Xoch, Frankfurt a. M .
C3mn Äukauf empfohlen)
(mit 50 Mart prrissrkrout)
||iiii||||iiii|||iiiii||||iiii||||liii||||iiiil|||iiii||||iiii||||liii||||iiii||||iiii||||iiii||||ini||||iiii||||iiii||||iiii|||||iii||||liii||||ini||||iiii||||iiii||||iiii||||iiH||||iiii||||iiii||||iiii^
(Fortsetzung von voriger Seite)

Königreich Westfalen fand er vollauf Gelegenheit , für seine
Reformideen zu wirken, die zwar namentlich auf dem Gebiet
des Unterrichts viel Segen stifteten , durch ihre Vermischung
jüdischer und christlicher Kultusformen aber vielfach Anstoß
bei den Beglückten erregten . In der ganzen Tätigkeit des
Mannes ist neben wirklicher Menschenliebe ein starker Zug
von Eitelkeit nicht zu verkennen , die in einer ungewöhnlichen
Redegabe ein gern benutztes Ausdrucksmittel fand . 1812 von
Jerome zum Ritter des Ordens der Krone ernannt , nahm
er noch vor dem Zusammenbruch seinen Abschied, mußte aber
wie aue , die sich im Glanze der nun verblaßten Sonne ge¬
wärmt hatten , seinen Anteil an dem Spott dahmnehmen.
In Preußen
bewahrte man wie auf so vielen anderen
Verwaltungsgebieten
auch in der Judenfrage den neuen
Ideen gegenüber eine große Zurückhaltung.
Maß¬
gebend für ihre staatsbürgeüiche Stellung blieb trotz aller
sozialen Erfolge , die sie aufzuweisen hatten , das GeneralReglement Friedrichs des Großen von 1750. Demgemäß
herrschte immer
noch die Beschränkung
der Niederlassungs - und Erwerbsberechtigung . Erstere bestand nur
für die Städte und für eine bestimmte Anzahl , welche das
Schutzrecht an einem Ort erworben hatten und es auf ein
Kind vererben durften , während die übrigen als geduldete
Juden bezeichnet wurden . Das Recht beliebiger Nieder¬
lassung und der Vererbung auf alle Kinder besaßen nur die
mit einem sog. General -Privilegium Begnadeten, ' solche gab
es aber 1791 im preußischen Staate nur dreißig , meist in
Berlin ansässig, darunter die Familie Mendelssohns . Im
Genuß des bürgerlichen Rechts standen alle , waren aber von
öffentlichen Aemtern ausgeschlossen. Die Leitung ihrer all*
gemeinen Angelegenheiten lag in den Händen eines in
Berlin wohnhaften Ober -Landesrabbiners und zweier Ober¬
ältesten ; die einzelnen Gemeinden hatten je nach ihrer Mit¬
gliederzahl Rabbiner und Aelteste. In Berlin hatten sie

Entwurf ; Dr . Erich Brauer , Berlin
(mit 75 Mart preisgrtrouL)

zu den früher gestatteten 40 Häusern noch 25 erwerben
dürfen , an anderen Orten durften sie nach wie vor auf
5 Familien eins besitzen. Die Beschränkung auf bestimmte
Erwerbszweige war dieselbe geblieben.
Eine teilweise Durchbrechung der bisher geltenden
Grundsätze war unvermeidlich infolge des starken Zu¬
wachses, den die preußische Iudenschaft durch den An¬
fall des Großherzogtums
Posen als Südpreußen
1793 erfuhr . Hurch die Aufnahme einer Bevölkerung mit
fünf vom Hundert Juden in den Staatsverband wurden die
bisherigen Absperrungsmaßregeln gegen die Einwanderung
von Osten hinfällig . Der Synagogenvorstand von Berlin
empfahl die neuen Untertanen alsbald dem Organisations¬
kommissar Grafen Hoym, früher Minister in Schlesien, und
bemerkte dabei : „Weil indessen jene obenerwähnte neue
Unterthanen noch nicht die Stufe der Kultur erreicht haben
dürften , zu welcher die Schlesier bereits reif sind, so wollen
wir nur Höchstdero Nachsicht bis dahin , daß sie solche er¬
reichen werden , von Euer Excellenz unterthänigst erflehen ."
Hoyms Antwort war : „Den Herren Daniel Jtzig und den
übrigen Aeltesten der Judenschaft zu Berlin erwidere auf ihr
Schreiben , wie es mir wahres Vergnügen ist, zum Wohl¬
stand ihrer Nation beitragen zu können, und dieses wird
auch in Ansehung der jüdischen Einrichtungen in SüdPreußen geschehen." Dem hier geäußerten Wohlwollen ent¬
sprach das Verfahren der Regierung durchaus , wre es schon
die Staatsklugheit
bedingte , denn den Polen gegenüber
stellten die Juden trotz ihrer Armut das Element der
Rührigkeit und Tätigkeit dar . Bei ihren hier ungleich
tiefer in das Volksleben eingreifenden Beziehungen ergab
sich die Notwendigkeit , von mancher der sonst üblichen Be¬
schränkungen a^ usehen. Waren doch der Handwerksbetrieb,
Brauerei und Brennerei hier großenteils in ihren Händen,
der Hausierhandel bei dem niedrigen Kulturstande unum¬
gänglich.
(Schluß folgt .)

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

Vasenol

- Körper

- Ruder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Verantwortlich für die Redaktion : Dr. Heinz Caspari , für den Inseratenteil : Willi Reimers .

Druck und Verlag :

Lessmann , Hamburg 36
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<T\ er jüd. Bildhauer Benno
Elkan,
der kürzlich ein
viel beachtetes Kriegergedächt¬
nismal in Völklingen (Saar)
geschaffen hat , steht unter den
deutschen Plastikern wohl in¬
sofern vereinzelt da, als er
nicyt von Anfang an Künstler,
sondern ursprünglich Kauf¬
mann war . Erst 1898, . mit
21 Jahren , entschloß er sich,
dem Kaufmannsstande Valet
zu sägen und bezog als
Schüler
der Malerei
die
Münchener Akademie. Der
Plastik gar wandte er sich erst
1903 zu, als Sechsundzwanzig¬
jähriger also, und hier ge¬
lingt ihm das Unmögliche,
daß er lich in ungraublich
rascher Zeit vom blutigen An¬
fänger , vom Autodidakten , zu
einem der ersten deutschen
Bildhauer entwickelt.
Er studiert in Frankreich,
und Italien ; die großen
Meister des Quattrocento sind
seine Lehrmeister ; sie weisen
ihn auf die in Deutschland da¬
mals arg vernachlässigte Kunst
!>Ä
der
Medaille,
die
kleinste Flächen zu monumen¬
taler Wirkung zu bringen ver¬
mag. Diese bshe Kunst der
Medaille verschaffte ,~,mt dem
jungen Elkan die Aufträge
.bedeutender Persönlichreiten,
wie des verstorbenen Großherzogs von Baden , Eugen
d' Alberts , des französischen
Staatspräsidenten
Falliöres
und anderen.
Das zweite große Gebiet
Elkans ist die GrabmalBenno
k u n st — auch dies ein früher
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in Bölklingen

um Jonathan
(5 )ttaU « bc

78

sehr vernachlässigtes künst¬
lerisches Terrain . Hier hat
er bahnbrechend gewirkt —,
vor allem auch auf dem be¬
sonders schwierigen Gebiet der
jüdischen Grabmalkunst . Eng
mit der Grabmalkunst hängen
die Kriegerehrenmale
zusammen, die Elkan in vielen
Städten , zuletzt, wie oben er¬
wähnt , rn Völklingen
g. d. S . (s. Bild ) geschaffen hat.
Hier ist — wie übrigens auch
bei seinem Kriegerdenkmal in
Frankfurt — alles auf edle
Trauer eingestellt . Es ist nicht
die Mutter Germania , nicht
die Mutter Europa , vre ihre
toten Söhne beklagt — es ist
die
Menschheit
,
die
Mutter
Erde, die
in
tränenlosem Schmerz um die
ißt

vorn ^ riegsopferdenkmal
an der Saar

■
■■
*‘
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der Saar)
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Jakobs

Kinder

die

Hände
ringt .
„Allen
Opfern " lautet die Inschrift
des Mals . . . — Auch in
jüdischen Gotteshäusern hat
Elkan beachtenswerte Gedenk¬
tafeln geschaffen, so besonders
in Dortmund,
wo er Mo¬
tive aus der heldischen Ge¬
schichte des Alten Testament
plastisch behandelte.
Endlich seien noch die
Porträtbüsten
Elkans
erwähnt , die Elkans Ruf eben¬
falls in allen kunsuiebenoen
und kunstverständigen Kreisen
verbreitet haben . Unser Titel¬
bild , das den herrlichen Kopf
Walther Rathenaus nach einer
Bronzeplastik Elkans wieder¬
gibt , wird den Lesern am
besten einen Eindruck von El¬
kans reifer Kunst vermitteln.
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Die „A. Z. A.- .
Kapitel der ameri¬
kanischen U. O. B.
B . - Logen . Ateph
(der Beginn aller
Dinge ), Ze-dökoh
(Wohltätigkeit
Verantwort¬
und
lichkeitsgefühl ge¬
genüber der
und
Menschheit )
(brüder¬
Aohdus
liche Einigkeit)
sind die Symbole,
um die sich die
iugendlichen Söhne
der amerikanischen
ge¬
Logenbrüder
schart haben . Die ioubm
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des
Anläßlich
SynMünchener
agogenjubiläums
wird unsere Leser
untenstehendes
Bild der ehrwürdi¬
gen alten Münche¬
ner Synagoge in¬
(Vgl.
teressieren.
Rundschau^ in Nr.
14 des Hauptdl .)
Die neue Jeschiwah in New Hort»
ein Bau von gi¬
gantischen Aus¬
maßen , beweist,
daß in Amerika
auch für orthodox¬
Institu¬
nrertka) jüdische
in groß¬
tionen
zügigster Weise ge¬
sorgt wird.
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Parrl
der B ' rra! B *rittz - Los « i» St .

„Aza "-Bewegung , die erst vor
kurzer Zeit spontan von Ohama
(Nebraska ) ihren Ausgang nahm,
umfaßt heute schon 20 Ordens¬
den verschiedensten
in
kapitel
Städten Amerikas . Sie dienen
mit ihrem feierlich -schönen Ritual
der Vorbereitung auf die eigent¬
lichen Logen , und ihnen können nur
junge Leute bis zu 21 Jahren an¬
gehören.
Nachahmenswert ! Die kleine
bis¬
war
Gemeinde Sötern
her nicht in der Lage , eine
ihre Gefalle¬
für
Gedenktafel
er¬
nen zu beschaffen. Daher
bot sich Herr Ludwig Wolf,
eine solche zu entwerfen uno
selbst anzufertiaen . Die Leistung
ist umso bemerkenswerter , als Herr
ist.
Wolf von Beruf Kaufmann
gut
Vor kurzem wurde die sehr
gelungene Tafel feierlich einge¬
weiht.
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„Jews and Jazz “ — Juden und Jazz — ein
übergroße Mehrzahl der erfolgreichen Jazzkomponisten Ame¬
bares englisches Wortspiel . Wir als Deutsche würden vielleicht
rikas hervorgebracht haben , von Irving Berlin
s ( . Bild)
niemals darauf kommen, diese beiden Begriffe irgend¬ bis zu George Gershwin,
der als eruer den Jazz für die
wie miteinander in Verbindung zu bringen . Du liebe Zeit
Aufführung eines ernsthaften Sympyonieorchesters „hof¬
— Jazz — nun ja , man tanzt auch hier ganz gern ; aber
fähig " machte. Ohne die Schar jüdischer Iazzkomponisten
kaum ern musikalisch interessierter Europäer wiü > sich darüber
würde der Jazz in Amerika zwar auch durchgedrungen sein,
im Unklaren sein, daß der Jazz doch schließlich nicht als
aber es wäre eine unentwickelte und weniger abwechslungs¬
richtige, d. h. Ewigkeitswerte bergende Musik zu werten
reiche Form des Jazz gewesen. Ein gut Teil populärer Musik
ist . . . In den angelsächsischen Ländern indes ist das an¬
würde aus Europa importiert , statt dorthin exportiert zu
ders . Man weih, daß es sowohl in England als auch ganz
werden . . .
besonders in Amerika kaum einen Komponisten von Weltruf
Nun haben zwar die amerikanischen Juden , wie die
gibt . Die Händels , Bachs, Beethovens , Mozarts , Haydns,
Amerikaner überhaupt , wenig bedeutende Komponisten , d. h.
Chopins gedeihen offenbar nicht in diesem Klima . „Frisia
Komponisten, die Musik von dauerndem
Wert schufen,
ncwi cantat “ (Friesland singt nicht) heißt es, und die Angel¬
hervorgebracht . Aber ihr Beitrag zur musikalischen Komödie
sachsen haben viel friesisches Blut in den
und zum populären Tanz und Gesang
Adern . . . Also: Amerika erzeugt nur
in Amerika ist unbestreitbar der größte
musikalische Scheidemünze, keine Duka¬
Schon seit einem Vierteljahhundert
ten ; und es ist nur natürlich , daß es
summt und pfeift Jung -Amerika Im¬
dieser Scheidemünze, weil sie im eigenen
provisationen jüdischer Männer vor sich
Lande hergestellt ist, gewissermaßen
in, tanzt zu ihren Melodien und erschon aus Patriotismus
eine größere
reut sich an ihren Operetten . Später
Bedeutung beilegt als ihr zukommt.
rnd diese Melodien nach Südamerika,
Die Jdeenassoziation „Jews — Jazz“
Frankreich , Oesterreich und nicht
nun ergibt sich aus der lautlichen Ähn¬
Deutschland gedrungen . . . Die
lichkeit der beiden Worte in der engli¬
tenderen
jüdischen Schlager -Kompo¬
schen Sprache, die geradezu einen Ver¬
nisten Amerikas sind Conrad , Kern,
gleich herausfordert .
Der bekannte
von Tilzer
, Born st ein , Ber¬
Psychologe Dr . A. A. Roback v on der
lin , Gershwin,
"die mittelmäßigen
New Parker Harvard -Universität hat
sind Legion . . .
jüngst ein sehr originelles und geist¬
ÄZas also haben
die Juden
reiches Essay zu diesem Thema ver¬
getan?
Sie haben ein Konglomerat
öffentlicht.
Er meint ironisch, daß
geräuschvoller Töne genommen und
künftige Sprachforscher mit der Ver¬
Ideen hineingebracht . Der Originalsuchung werden kämpfen müssen, das
Negerjazz ist formlos und chaotisch. In
Wort „Jazz " von „Jews “ herzuleiten,
den jüdischen Werken hingegen kann
wenngleich heute feststeht, daß es ein
man Motive verfolgen , und zwar Mo¬
Negerwort
ist . Woher es aber auch
tive , die etwas ausdrucken . . .
stammen möge: — jedenfalls ist es ein
Das Geheimnis des Erfolges z. B.
höchst charakteristisches
Wort;
von „Yes, we have no bananas “ („Äusdenn das „j" und das „z", meint Dr.
gerechnet Bananen "), das s. Zt . auch in
3toi
» 9 Berlin,
Roback, stelle das Element des Lebens
Deutschland mit fast fanatischer Begei¬
QaöStomponift
und der Bewegung in den Wurzeln fast der popzäavft*
sterung ausgenommen wuü >e, besteht
aller Sprachen dar . Man findet
nicht darin , daß es wie Händels
hierfür überall eine Fülle von r ~~
1 Hallulujah -Chor beginnt , oder
Belegen » besonders aber in der
daß es das Leitmotiv von Charhebräischen
Sprache ,
wo
pentiers „Louise" enthält , oder
z? B . das Wort „Znah “ Be¬
daß darin eine Stelle aus der
wegung und das Wort „Joza “,
„Boheme “ sich findet — nein , all
das lautlich dem „Jazz " am näch¬
dieses Beiwerk mag seine Tonfülle
sten steht, „ rinnen " oder „ fließen"
vermehrt haben , ist aber für die
bedeutet . . .
beispiellose Anziehungskraft , die
Es gibt zwei Arten von Jazz:
es auf das tanzlustige Publikum
die einen sind die reinen Negerausübte , belanglos . Seine Stärke
jazzes, die anderen die sogenann¬
lag in dem Thema des Liedes,
ten „Bines “. Diese Blues unter¬
das sich, selbst dem musikalischen
scheiden sich von den Negertänzen
Laien verständlich, in einem bis¬
durch ihre reiche und fast inspi¬
her unerreichten Grade in der
ratorische
Ausdrucksfülle ;
sie
Musik widerspiegelte.
enthalten eine orientalische
Wie schon betont , handelt es sich
Tönung . Und wer führte nun
dieses orientalische Element , ohne 6am Fox (links ) , der bekannte ^ TeroYorker indische bei diesen Kompositionen meist
nicht um Dauerware . Das rasende
das der Jazz sicher armselig ge¬ 5Mustkalienverlrger , und Savl Born stein, Frving
Tempo unserer Zeit verlangt
blieben wäre , ein ?
Berlins Partner
Natürlich
nach immer neuen Sensationen.
nicht die Sieger, die, weit ent¬
So sind denn auch etwa 75 Pro¬
fernt , fremde musikalische Werte sich cmfzunehmen, nicht ein¬
zent der Jazzschlager bald nach ihrem Erscheinen vergessen.
mal ihre eigene musikalische Tradition bewährt haben , mit
Einmal oder zweimal im Jahre jedoch gelingt ein großer
Ausnahme der Shnkopation und Harmonisierung . Die einWurf . „Limehousie Blues “, „Yes, we have no bananas “,
„Titime“, „Sonja “, „0 , Katarina “ u. a. sind solche Glanz¬
nummern , die notabene alle von Juden geschrieben sind
Wenn die jüdischen Jazzenthusiasten eine gewisse Klar¬
Liedkomponisten, die geschmeidig genug waren » den Geist der
heit in die taumelnden Tonmassen hineingebracht haben,
Negermusik einzufangen , die ihn aber als Gefühlsausdruck
wenn sie die orientalische
Melancholie in die über¬
unzulänglich fanden und die Lücke mit ihrem eigenen Geist
schäumenden Wogen des Tanzes eingeführt haben , wenn sie
ausfüllten . . .
gelegentlich in die bedeutungslosen Phrasen der weilten Jazz¬
Es ist höchst bemerkenswert , daß nicht etwa die Neger, die
schlager eine Idee hineintrugen , dann haben sie schon eine
doch die Schöpfer des Jazz waren , sondern die Juden
die
respektable Leistung vollbracht.
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Auf ihm stehen noch die beiden Sessel, mit
.
Kreisen
scheu
des
Ebene
fruchtbaren
,
Uten in der weitgedehnten
eine der Risse schel Elijohu , der an¬
bei
,
beschlagen
Samt
alten
der
Riehes (das römische Rhaetia ) unweit
dere für den Baal Zandok.
Schutz¬
ihren
mit
noch
jetzt
die
,
Reichsstadt Nördlingen
sich der höchsten Achtung bei der
erfreuten
Rabbiner
Die
, unter ihnen ein Pinchas
wehrmauern und Auslugstürmen , mit ihren gegiebelten
Regierung
der
und
Gemeinde
Katzenellenbogen
Häusern und gewur 'c»enen Gähchen das Mittelalter lebendig
(1630). Hirsch Jakob
verkörpert , liegt ruhig
(1655), Hirsch Kohn
und friedlich , fast be¬
(1750) ,
Fürth
aus
scheiden, das von dem
Ascher L ö w (1789) . Sie
Fürsten zu Oettingenangelegte
standen in nachbarlicher
Wallerstein
Beziehung zu den Rab¬
Landstädtchen „ Wal¬
binern in Oettingen,
le r st e i n. Hier wohn¬
Nürnberg und Fürth,
ten seit dem 12. Jahr¬
SS»
hatten die jüdische Gehundert Juden , die sich
rraitsbarkeit inne,
des fürstlichen Schutzes
den kleinen
konnten
hatten.
erfreuen
zu
Bann (Nidiui) und den
Machtlos und rechtlos,
großen (Oberem ) über
ausgebeutet und ausge¬
ver¬
Balbattim
die
wiesen, fanden die Ju¬
hängen.
den M Einficht , Er¬
Wallerhein war ein
barmen und Fürsprache
Kreisrabbinat ; zu ihm
bei den Grafen in
Pflaumloch,
gehörten
Wallerstein . Muhten die
ein
Deggingen,
überall
Juden
Harburg ,
später (1763) Oberdorf
Zeichen tragen , so erlietz
und Aufhausen , und die
ihnen das der Fürst in
verständ¬
Geschichte . der letzteren
Wallerstein ,
hin¬
ist mit der Geschichte
darauf
nisvoll
Wallersteins aufs engste
weisend, dah gerade eine
Kenn¬
verknüpft . Wallerstein
solche äußere
war das geistige Zen¬
zeichnung sie den schlech¬
trum , von dem das
ten und rohen Ele¬
DZallerster « / Die Iuderrgasse
jüdische Wissen und
menten am ehesten aus¬
liefere . Er gestattete
den ausgedehnten schwäbischen Rabbi
in
ausging
Lehren
einem
mit
den Juden auch, zu ihrer eigenen Sicherheit
natsbezirk , gepflegt und getragen von den sogenannten
der
Schutzbriefe
vielen
Die
.
predigten und Unterricht er¬
Hängegewehr auszureiten
überall
die
,
Unterrabbinern
Hier
Grafen zeigen immer wieder den Wunsch nach gesetzlicher
-Oberdorf , Thalmessinger -Pflaumloch ) . Zen¬
(Bloch
teilten
Herr¬
fürstlichen
zur
war auch der
Regelung der Beziehungen der Juden
tralfriedhof , in den
schaft, ihrer Geldso ? viele Kreisge¬
und Rechtsangelegen¬
meinden ihre Toten
heiten . So ist es zu
betteten . Im nord¬
verstehen , dah die
östlichen Teil find
Juden ihren Fürsten
einge¬
ste bereits
ergeben waren , was
sunken, die vielen
auch in dem Memorhölzernen und darauf
buch der jüdischen
geschichteten steiner¬
Gemeinde beredt zum
nen Grabsteine erster
Ausdruck gelangt . . .
und zweiter Periode.
Hier wird verschie¬
zu
dener Fürsten
Ein „hochragender"
Oettingen - Waller¬
und beredter Zeuge
stein im Gebete ge¬
einstiger Gemeindedacht.
größe ist noch der
Ueberrest des Eruws,
Das Memorbuch,
eine lange Stange,
auherordentlich schön
einem
mit
oben
geschrieben, aus
Ringe versehen,
bestem Pergamente,
durch den der Draht
1685,
vom Jahre
danebender
zu
liegt heute gut auf¬
stehenden gleich¬
auf dem
bewahrt
hohen Stange lief.
Almemor der eigen¬
Wahrzeichen
Ein
artig schönen Syn¬
Gemeinde¬
vollen
agoge (s. Bild ) , die
lebens und strenger
laut Eintragung im
Religionsbeachtung,
Jahre 1805 mit dem
der am Eingang des
Judentore abge¬
^Wallerftetn / (inneres der Synagoge
Städtchens gleich den
mit
brochen und
Pfosten ist durch den Ein¬
Unter¬
zweite
Der
.
fürstlicher
grüßt
Eintretenden
ge¬
stützung neu errichtet wurde . Sie ist lichtvoll und weit
kurzer Zeit entfernt worden.
vor
Feldbefitzers
eines
spruch
Vordergrund
auf fünf Familien zusammenhalten , von einer schönen Kuppel überdacht ' im Gesimsen
Gemeinde
die
ist
Jetzt
die
ist still und leer geselbst
ein kunstgezierter Orauti hakodescsh, an den
Judengafie
Die
.
geschmotzen
Mitte auf
Synagoge gibt ihr noch ge¬
eisernen Halter für die Jomkippurkerzen . In derBimah
benachbarte
die
nur
;
worden
, um¬
die alte
drei Stufen zu ersteigen der
schichtliches Leben und Gepräge.
konzentrizwei
in
Betständern
stellt von de» ehrwürdigen
381
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im 2 ^ . f. F . , Dortmund

^ > er Reichsbund
jüdischer
Frontsoldaten
entfaltet in der letzten Zeit eine so rege Sportpropaganda
innerhalb der Heranwachsenden Jugend , daß viele schon be¬
stehende jüdische Vereinigungen in der Erkenntnis , daß Einheit
Macht bedeutet , sich ihm .angliedern . So hat z. B . auch die
„Haroah" in Dortmund , von deren Boxabteilung wir heute ein
Bild bringen , sich dem R . j. F . angeschlossen.
Auf den amerikanischen Passagierdampfern finden , genau
wie auf dem Lande, regelmäßig sportliche Wettkämpfe statt.
Vor kurzem wurden die Golf -Meisterschaften unter den etwa
3000 Passagieren auf amerikanischen Dampfern , die an den
Golfkursen teilnahmen , ausgetragen . Einer der Gewinner war
der bekannte jüdische Großkaufmann Nathan O h r b a ch aus
New Pork, der vom Kapitän des „Leviathan " einen Ehren¬
becher erhielt
Der amerikanisch-jüdische Automobilist Dave Lewis stellte
mit 135,78 engl . Meilen pro Stunde einen neuen Weltrekord
für die 50-Meilen -Strecke auf.
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polnischen Landesteilen an¬
neuen
den
gegenüber
selbst
Ent¬
en entscheidenden Schritt tat die ,staatsbürgerliche
erkannt sehen.
jähen
dem
nach
als
Fernstehenden all¬
Preußen
Leben
in
Juden
deutschen
dem
die
,
wicklung der
Gedanke
Der
sich entfalteten
, wurde wenigstens
Zusammenbruch von 1806 neue Kräfte
zur Teilnahme daran AU erziehen
die
für
mählich
Gesetzgebung
aneüannt . Dort wurden
und in der Stein -Hardenbergschen. Auch der Staat durch¬ für Posen als unabweislrch
zugelassen, wenn sie
Naturalisation
zur
erst
Staatsverwaltung fruchtbar wurden
Schutzjuden
die
Pflichten
den zwei Gene¬
staatsbürgerlichen
ihrer
Erfüllung
durch
drang sich jetzt mit dem Idealismus, Idealismus , der bisher
deren
sich
wurde auch
Sonderstellung
Diese
.
hatten
erwiesen
rationen gepflegt hatten , und dieser jetzt eine Aufgabe in
würdig
fand
,
schwelgte
festgehalten , das von dem bedeut¬
Träume
Judengesetz
der
neuen
im Reich
dem
in
die Einzelpersönlich¬
Landtag 1847 erging ; im übrigen
vereinigten
ersten
der Verwirklichung des Gedankens , daß
samen
geregelt und ihnen sämtliche
doch eine Schranke sinde
,
habe
einheitlich
Entfaltung
Stellung
auf
ihre
Recht
wurde
ein
keit
. Nachdem die Städte¬
des Anspruchs auf die
Ausnahme
mit
Rechte
an der Pflicht gegen die Gesamtheit
und die städtischen bürgerlichen und einen Teil der höheren Lehrerstellen zu¬
Bürgerrecht
das
Juden
den
1808
ordnung
11. März 1812 die Er¬ Staatsämter
am
erging
,
.in Preußen war jetzt
hatte
Juden
der
erschlossen
Stellung
Aemter
Die
.
gesprochen
, welche dre
III.: „Die in unseren
klärung König Friedrich Wilhelms Einländer und preußi¬ günstiger als in den meisten deutschen Staaten
(1833) hatte
GrundsiHe befolgten . , Zuerst
Staaten befindlichen Juden sind für
verschiedensten
dessen Fürsten seit
gewährt
zu achten".
Gleichberechtigung
sche Staatsbürger
Kurhessen
, durch eine staats¬
Hause Rothschild in Geschäftsverbindung
dem
Indessen erwies es sich als unmöglich
mit
lange
zu
eines Jahrtausends
in ihren Zugeständnissen waren
zurück
meisten
gm
;
rechtliche Erklärung die Entwicklung
standen
den einzelnen Provinzen
geblieben , bis das Jahr
Oesterreich
und
Bayern
,
beseitigen . Wie jenes Gesetz ingelangte
Sachsen
der letzten
, so war auch in der
Beseitigung
ungleichmäßig zur Durchführung eine starke Strömung gegen
1848 die allgemeine
Deutschlands
brachte.
Bevölkerung
Ausnahmegesetze
ihrer
wegen
hauptsächlich
Ende.
die Gleichberechtigung der Juden , sie oben von den Juden
siHialen Ungleichmäßigkeit , wie wir
(Schlug)
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Die Organisation
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HistorisGe TnLsaGeu.
Der als witzig bekannte Wiener Schriftsteller Anton Kuh
stellt seinen Freund Dr . Cleve, der früher Levy geheißen hat,
seinem Kollegen Franz Blei vor : „ Gestatten Sie , Herr Blei,
oaß ich Ihnen meinen Kollegen Dr . Levy vorstelle."
«Pardon , Cleve," fällt dieser ein.
Worauf Kuh : „ Bekannt aus dem Jülich -Levyschen Erb¬
folgestreit ."

mir den Bengel nicht ins Haus !" — der Quartaner heulte:
„Mutti — huch — Mutti , ihr gönnt mir wieder nichts —
huch — dem Kurt — huch — habt ihr doch den Siegfried
erlaubt — huch — und ich möchte — huch — doch auch so
gerne — huch — i ch möchte doch auch so gern einen
"
richtigen
Jud
;<£ t.
haben !"
(Simplizissimus
).

Das
Abzeichen.
Zum Arzt Dr . T. kommt ein teutscher Jüngling im
Stahlhelmgewand.
HauungsAuf der Brust trägt
Ein Silberstretf <rru Borkumer Horizont?
er verschiedene Ab¬
unterricht.
zeichen.
Mein Freund wollte
re/taura
»
I
Der Arzt fragt , auf
als frommer Mann
T
ein faustgroßes Haken¬
seinen Laden am ver¬
kreuz zeigend : „Was
MOJ 9M
gangenen Peßach
i hat denn dies zu be¬
schließen. Das mutzte
deuten ? "
er doch seiner werten
Der Jüngling : „Ich
Kundschaft mitteilen.
bin Werwolf ."
/
Aber wofür erst un¬
Der Arzt : „Aber
nütze
Schreibereien
dann find Sie ja hier
oder gar kostspielige
am falschen Ort . Der
Inserate in die Welt
Tierarzt wohnt neben¬
kl
setzen? ! Was tat er
an ."
„L. L."
also? : Er nagelte eine
Xi
/)
Mazzoh an die Laden¬
Dos ändert
tür und sprach gedan¬
H1
die <5ad )c.
kenvoll zu sich selbst:
Als der glorreiche
„Wenn die Tür zu
russische
Heerführer
ist, werden die Leute
Großfürst Nikolai NiVorbereitungen
merken, daß das Ge¬
zürn (Empfang der jüdischen Gäste aus Vorsum . . .
kolajewitsch auf seinem
schäft geschlossen ist.
Die Badedirektion von Borkum hatte bekanntlich vor einiger Zeit gegen die über den
„Siegeszuge " ein klei¬
Berhetzungszuftand auf Borkum umlaufenden „falschen " Gerüchte Verwahrung eingelegt und
Wenn sie die Mazze
nes polnisch- jüdisches
„Ruhe und Erholung für jeden Einzelnen
'' gewährleistet . DieserUkas inspirierte einen
sehen,
werden
sie bekannten
Städtchen
Berliner Zeichner zu obenstehendem Bild . Als nun ick»er ein ahnungsloser Zeit»
passierte,
wissen, weswegen!
genoffe den Borkumer Gemeindevorstand za diesem „Umschwung " beglückwünschte» erhielt er
erschienen wie alle
Also wozu viel schrei¬ als Antwort einen Prospekt für 1926, worin vermerkt war , daß nach wie vor „Juden
anderen Bürger auch
verbeten"
seien . Noch einige Wochen später aber prangt in einer Berliner jüdischen
ben ? "
die Juden der Stadt,
Zeitschrift ein großes Inserat der Borkumer Badeverwattung . . . . . Preisfrage
: Wie
stellen sich die guten Borkumer nun wirklich zu „Juda "? !
um ihm ihren Gruß
zu entbieten . Als man
"
ihm mitteilte , daß sie
Bekenntnisse einer frönen Seele.
ihn im Vorzimmer erwarteten , sagte Nikolai ärgerlich : „Ich
Ich stamme aus Ostpreußen, bin Korpsstudent und
will diese Schurken nicht sehen; sie haben den Herrn ge¬
kreuzigt, ich empfange sie nicht." Den Juden wurde gesagt,
Referveoffzier eines Kavallerieregiments . Mutz ich noch
daß der Großfürst sie nicht empfangen könne, und sie ließen
hinzusetzen, daß ich Antisemit bin?
antworten , sie bedauerten das sehr, zumal sie nun die
Aber" schlechter Umgang verdirbt die besten Sitten . Ich
60 000 Nubel nicht loswerden könnten , die sie ihm für die
wurde nach Frankfurt versetzt; — und es ist doch recht schwer,
Verwundetenpflege hatten überreichen wollen . Als der hohe
in Frankfurt Antisemit zu sein. Noch schwerer ist es übrigens
Herr das hörte , rief er hastig : „Laßt die armen Teufel gleich
für unferenwn , es nicht zu sein. Meine beiden Jungens
kommen; sie haben ihn ja nicht gekannt , als sie ihn
waren in Königsberg stramm völkisch erzogen und wußten
kreuzigten !"
genau , daß nur die Juden an allem schuld sind.

\

In Frankfurt kamen sie aufs Gymnasium und suchten sich
neue Freunde . Der Tertianer kam sehr bald mit dem
..
es- i-i « . n _ . CJaaJ
. ’V
o *•
fi >
fyy, .
gelernt ; ob er ihn mitbringen dürfe . — Wie der Junge
denn heiße? — Ja , er heiße Moritz Goldbaum . — Meine
Frau fauchte: „ Ausgeschlossen! Ausgeschlossen! Du bringst

Die

HcruptfnHe tft die Gesinnung.

Bei Freiherrn v. Potzfeld klingelt es, und ein Individuum
klagt:
„Entschuldigen Sie , ich bin Antisemit , haben Sie viel¬
leicht ein paar abgelegte Kleider oder 'ne milde Gabe ? "
(Lustige Blätter ) .

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

Vasenol
belebt

3g4

Verantwortlich für die Redaktion : Dr. Heinz Caspari

- Körper

- Puder

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

für den Inseratenteil : Willi Reimers .

Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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Eichstaedt

Schoroucrus - Erinnerungen
Feldrain , auf samtenem grünen

Cif uf sonnenüberflutetem

/

Von Jenny

Strebet

Gutes Huraunen. Dann hatte ich mich in mein Gebet ver¬
tieft . Aber immer zog eine vage, leise Trauer durch meinen
Kinderstnn. Nie wird diese Stunde wiederkehren, sagten mir
meine Gedanken. . .
Sie kehrte nie wieder. Meine Gedanken hatten recht
behalten . Wohl bebte in meinem kleinen 16 jährigen Herzen
die tiefe innige Jomtow -Freude — aber warum war ich hier
bei kalten fremden Menschen? und meine Lieben waren fern
von mir ? Mit ihnen Feld und Wald, Sonne und Glück.
Kindlich unbewußt dachte ich nach über Raum und Zeit —
nutzloses Sinnen . Es gibt Heine Antwort . . . Und dann
war ich mit meinem heißen Heimweh hinunter zu dem runden
Rasenfleck, der den stolzen Namen Garten führte , gestürmt,
hatte mich gegen die ärmlichen Fliederstämmchen gelehnt und
so bitterlich, geweint. . .
Weiter , unaufhaltsam weiter drängte das Leben, nicht
Ruhe noch Rast gönnt es uns . Noch viele Schowuaus-Feste
waren gekommen. Frohe und traurige . Wechselyoll wie das
ganze Leben. Und
dann war ein Erew*-A <' ■ T
Schowuaus gekom' men, wo ich mich als
flügellames Vögel¬
heimgetastet
chen
hatte , heim ins trau¬
liche Nest. Mutter,
keinen Flieder , keine
Birkenreiser — ich
— ich ertrage das
nicht! Die immer
verstehende, die gute
Mutter hatte nur
leise mit ihrem lie¬
ben, lieben Haupte
genickt. Die verstand
ihr todwundes Kind.
Die anderen hatten
alle gelogen,' hatten
Kupfermünzen
ihr
für klingendes, lau¬
teres Gold gegeben.
Das beste wäre ster¬
ben. . . Wozu dieses
Leben, das ja doch
nur Enttäuschungen
brachte, weiter
schleppen? Als aber
das lieblichste der

Rasen eine Schar kleiner Mägdelein . Um ste herum
nur Blumen und Blumen und Blüten . Sie sehen bei¬
nahe selbst wie Blumen aus . Wie emsig winden die kleinen
Hände Kränze aus der duftenden Pracht ! Wie glühen die
, und wie heiter plaudern
Wangen, wie fliegen die Locken
sie! Heute abend — heute abend Schowuaus! — Etwas ent¬
fernt von den anderen ätzt ein größeres Mädchen, sie kann
zählen. Sie ist nicht hübsch — ein
ungefähr 14 Jahre
blasses Gesicht, glattes dunkles Haar , große Nase, dabei nicht
unedel geformter Mund — aber alles verschönt durch ein
paar graublaue Augen terne — so seelenvoll, so kindlich rein
ist dieser Blick,' — es i st wohltuend, tu diese Augen zu sehen.
Ich trete an sie heran , fast ängstlich schaut ste zu mir auf.
Auch sie ist, wie die anderen, mit Kränzewinden beschäftigt.
Aber ste tut es besonnener,' jede Blüte betrachtet ste zuerst,
und dann wird das große Kinderauge feucht,' traumverloren
sieht sie geradeaus , über Wiesen und Felder , und da schaut
ste wieder zärtlich
auf die Blumen in
ihrem Schoße.
Den Okzident und
den Orient habe ich
durchwandert, und
immer schwebte mir
mein kleines Hei¬ i >«> . »
matdörfchen als Aus- i ei » -it
ruhpunkt nach all i »Bl "«■
"
unruhvollen
den
Jahren vor Augen.
Und nun betrete ich
wieder, den
ihn
sonnenbeschienenen
Feldrain , wo ich der¬
einst vor vielen Jah¬
ren gerade so hin¬
hatte
ausgeträumt
wie ' diese Kleine
hier. Und am ErewSchowuaus saß ich
auch hier, den Schoß
voll Blumen, Kränze
windend. Die Festes¬
freude lag schon in
der Luft — wie süß
duftete der Flieder,
eine stille Seligkeit
nahm meinen ganzen
kleinen Menschen ge¬
Einzug
seinenhatte
te
fangen. O, wer noch
, da
alten
einmal so empfinden
kam doch Frieden,
734
1
Dlfirnfeers
/
"
Eerernouiel
»IüdrsHes
LTirchrrer
aus
Sllrrstratton
könnte!
und zag, ganz zag
huschte ein Hoff¬
Und ein Jahr
später, da hatten sie mich in die große fremde Stadt gebracht. nungsschimmer in das verdüsterte Gemüt. Und die Liebe
von Eltern und Geschwistern, die innige , echt jüdische Liebe,
Kalte, unfreundliche Menschen umgaben mich. Was wußten
die von sonnigen Feldrainen , blühenden Wiesen und melan¬ hatten ste dem Leben wiedergegeben.
Und heute ? . . . Aber das Kind hier , mit dem Glück
cholisch rauschenden Wäldern ? Und wieder kam das liebliche
heischenden Träumerblick? — Ich ließ mir von ihr erzählen.
Schowuaus-Fest, o, der Vergleich zum Jahre voher ! Ein
zierlich gedeckter Tisch mit Vasen voll Maiglöckchen und Flie¬ O, der nai.ve Wissensdurst, die Begeisterung — ich las es in
der. Das war ja alles so krankhaft gekünstelt. Ich zog Ver¬ ihren Augen, — ich wußte es, daß sie so sprechen würde. —
gleiche mit der Festesstube von zu Hause und hier . Wohl
Dann ging ich mit der Kinderschar zur Synagoge , half die
war es eine Dorf-Wohnstube mit Holzbänken an den Wänden
duftende Pracht anbringen . Das war das liebe alte Gottes¬
und Holzstühlen um den Tisch. Aber die Stimmung , die haus . Hier hatte ich als Kind die ersten ehrfürchtigen
Stimmung in dem dürftigen Raum ! In jeder Zimmerecke Schauer empfunden. Hier hatte ich voll Staunen und Freude
ein großer dicker Virkenzweig, fast ein Baum . Maie nannten
die Megilla gehört. Zum ersten Male waren hier die
wir's in unserem Dorf-Dialekt, weil die Blätter der Birken
Schofartöne in mein Ohr geklungen. Und zum Schowuausim Monat Mai so stark duften. Und Flieder und Wald¬ Feste hätte ich hier Blumen und Kränze angebracht. Gerade
blumen, das ganze Zimmer voll. Durch die geöffneten so wie heute — und doch so anders war alles gewesen. Ich
Fenster zog weiche, kosende Luft, da ging die Tür , Papa kam hatte mich bei den Eltern der kleinen verträumten Mirjam
mit den Brüdern aus der Synagoge.
eingemietet, das Kind hatte es mir angetan . . .
„Scholaum-Alechem" stimmte mein Vater an, ich fuhr wie
Nun war der Jomtow -Abend da,' ich hatte Mirjam viel
aus tiefem Traum geschreckt in die Höhe — ich hatte mich erzählt,' wie gebannt hingen die leuchtenden Augen an
unter die zartgrünen Birkenreiser gesetzt, um Ma 'ariw zu meinem Munde . Dann schloß sie die schönen Sterne . In ein
beten. Aber fort zogen mich.meine Gedanken, ganz weit in
ungeahntes Zauberland trug sie ihre Phantasie . Und mein
unbekannte Fernen . Nun war ich aufgesprungen, hatte gegen Sinnen und Denken ging mit . Ich träumte mich zum Kinde.
die Birkenzweige gestoßen — ein ganz feines Geräusch ver¬ Es war gut so. Und sachte, ganz sachte unter Flieder -, und
ursachte das, mir war ^ , als wollten sie mir etwas Liebes, Birkenduft verblaßten die Schowuaus-Erinnerungen.
US
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Die Verstoßene

/ Von 3. r.

widergespiegelt . . .
Büchern
den
zu
Kälte
und
Regen
von
ganzen Mai hatte man
Wen habe ich denn verraten?
HS leiden.
gelben Feiertagsbrote mit Safran
unsere
nur
habe
Ich
mehr
Sommer
Es schien fast, als würde kein rechter
Backwerk und die Abschnitte aus
süßes
anderes
gegen
da.
Sonne
die
schönere interessantere Ge¬
kommen, aber gegen Schowuaus war plötzlich
gegen
“
enu
ur
nu
„Ze
Mutters
schichten vertauscht
Es wurde ein trauriges Schowuaus bei uns.
Das bißchen Feiertags¬
Meine Schwester Chane
verschwand.
grün der Stube haben mir
die frischen Wälder und
Am Abend , als ich mit
ersetzt, und den
Felder
dem Vater ins Bethaus ging
Gebeten
ernsten traurigen
und die Mutter auf dem
habe ich die Scheinwelt der
Sofa eingeschlafen war , gab
Erzählung vorgezogen . —
man ihr ein Zeichen (die
Anstatt des engen , dumpfen,
Mutter hörte im Schlafe
Lebens
weltabgeschiedenen
einen lauten Pfiff ), und fort
habe ich Sonne und Blumen
war Chane — zu unseren
und Freunde gesucht . . .
Feinden.
Und gerade Schowuaus,
Ich habe euch nicht ver¬
-Ver¬
das Fest der Thora
raten , denn ich habe euch
zu
kündigung , hat fie sich
nicht gekannt und von euren
ihrer Flucht ausersehen . . .
Schmerzen nichts gewußt.
.?
.
.
jetzt
Wo ist sie
Ihr habt mir von euch nie
-Abend
Jeden Schowuaus
ein Wort erzählt . . .
erscheint sie mir . Ich sehe
Warum habt ihr zu mir
dem
vor
Straße
der
sie auf
von eurer Liebe ge¬
nicht
stch,
sie
Fenster , als fürchte
sprochen, von der Liebe , die
einzutreten , oder als wage
sich von eurem Blute nährt?
jüdisches
ein
in
,
nicht
es
sie
Warum habt ihr mir von
kommen.
zu
Haus
eurer Schönheit , von eurer
aufgerissenen
weit
Mit
düstern Schönheit nicht er¬
Augen starrt sie in die Stube
.D)
1 M
zählt . . .?
und erblickt nur mich allein.
PK nx
Alles Schöne, Große und
Voll Angst, bittend und
Gewaltige habt ihr Männer
anklagend , sieht ste mich an,
für euch behalten . . .
mnxi
und ich verstehe in ihren
Von mir . von uns , die
Mienen zu lesen.
wir mit der Iugendkraft dem
„Wo sind die Eltern ? "
Leben zustreben, von uns
fragt ihr angsterfüllter Blick.
habt ihr süßes Backwerk,
„Verzeiht mir, " bittet sie.
gelbe Feiertagskuchen ver¬
Zornig beschuldigt ste uns
langt . . . L
und beklagt ihr trauriges
/ HvlzsGnttt vo » <5&abta} SRttSHt
Los:
Uns habt ihr aus eurer
iÖte 10 Oebotc
Welt verbannt . . ."
wußte ich von
„Was
eurem blutigen Hatz und
So sprach Chane zornig . .
Romane
meine
aber
,
gelernt
Cheder
im
Hader ! Du hast es
richten , der über allen Völkern
sie
Er
Mag
erzählten mir nichts davon
über ihren Streit und ihre Kämpfe entder
,
thront
,
fremdes
ein
,
geführt
Leben
Daheim habe ich ein fremdes
scheidet . . .!
mir in
schönes Leben — doch tausendmal schöner hat es sich
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GesGtGte der portrrgteflsGeu Juden tu Ä .rusterdauo
0t a£ £5- Ö - da Stlna 5Xof« von Dr . Hrtnz Sasparl
Die Inquisition hatte zwar schon Jahrhunderte früher in
das
vvjiv
^ vu
u/ « V4 uuvy
( w <4iv »0v «i
vy » H ^ vMv
i
Rom bestanden, war also kein spanisches Gewächs. In Spa¬
begehen Dir haben in Nr . 27 der . Illustrierten " dieses Ereigniffes
in Wort und
Bild gedacht und gleichzeitig auf da- auS diesem Anlaß
nien aber war sie mehr eine politische
als eine religiöse
rd BUd
erschienene.historischeW « k von I . G. da Silva Rosa, -Qesdiiedenis
Institution . Zunächst sollte sie dem spanischen Volk zur
der Portuqeesche
qeesctie Joden
Reuten te Amsterdam 1593
1593—1925« hingewiesen.
nationalen Einheit — die natürlich durch eine starke reli¬
DaS allgemeine , fast ehrfürchtige Interesse, das die Gesamtjudenheit
giöse Minderheit (etwa 10 Prozent ) gefährdet war — ver¬
den Sepharden entgegenbringt , die glanzvolle , beinahe märchenhafte
Geschichte dieses vom Glück wie durch eigenes Verdienst ausgezeich¬
helfen . Andererseits hatten die Juden einen großen Teil
neten Zweiges des jüdischen Stammes » und schließlich die verhältnis¬
des Volksvermögens in Händen , der die Habsucht der Neider
mäßig geringe Kenntnis » die man in Deutschland vom Wesen und
reizte.
Werden der Sephardim besitzt, lassen es uns wünschenswert erscheinen,
unfern Lesern einen Einblick in Art und Entwicklung der portugiesi¬
Die Marranos waren durch Heirat mit den ältesten und
schen Juden zu gewähren — der portugiesischen Juden im allgemeinen
vornehmsten Grandengeschlechtern verbunden und bekleideten
und ihrer vornehmsten und stolzesten Repräsentanten, der^Amster¬
damer
~ '
'
‘
“
die höchsten Aemter im Staate , ja selbst in der Kirche. In
deren
zwei bis drei Generationen wären sie vollkommen aufgesogen
Rosas
worden . Aber die Inquisition trieb sie in die Arme ihrer
I.
früheren Religion zurück. Die Gefahr verlieh den vernach¬
Was find „sephardische" Juden ? Grundzüge ihrer Geschichte. lässigten Zeremonien Poesie und Heiligkeit , und besonders
unter den Frauen galt es als süß und ehrenvoll , den Marter¬
Unter dem Begriff „sephardische Juden " versteht man die
tod auf dem Scheiterhaufen zu sterben. . .
Nachkommen jener Angehörigen des jüdischen Stammes , die
Verhängnisvoll wurde die Lage,
nach dem Fall des zweiten Tempels
als durch die Vermählung Ferdi¬
im frühesten Mittelalter die Mittelnands von Arragonien mit Jsabella
meerküste entlang zogen, bis sie auf
von Kastilien der spanische „Ein¬
der Pyrenäenhalbinsel , dem bib¬
heitsstaat " geschaffen wurde . Nach
lischen „Sesarad ", landeten .
Alte,
der Eroberung Granadas sollte das
nicht beglaubigte Ueberlieferungen
Land endlich von den nicht autobehaupteten zwar , schon zur Zeit des
Königs Salomo ooer zur Zeit der
chthonen Elementen gesäubert werden.
Makkabäer hätten Juden in Spanien
Juden und Mauren wurden erbar¬
gewohnt,' außer allem Zweifel steht
mungslos vertrieben, ' man suchte
jedenfalls, - daß bereits Titus und
durch einen Gewaltakt das politischHadrian
verbannte
Juden
nach
und sozial-religiöse
wirtschaftliche uri
Spanien verpflanzten , und daß schon
Problem zu lösen.
eine stattliche Anzahl Juden , durch
Mehr als 300 000 Juden mußten
den Gewissenszwang unter dem westaum Wanderstab greifen und ver¬
gotischen Regiment verbittert , die
ließen blutenden Herzens das Land,
Araber (711) in Spanien willkom¬
das ihnen beinahe 1500 Jahre ein
men hießen. Die große Masse der
Vaterland gewesen war . Die Sprache
spanischen Juden dürfte freilich erst
dieses Landes hüteten sie — wie die
während der Herrschaft der moham¬
aus Deutschland vertriebenen Juden
medanischen Omajaden eingewan¬
die ihre — gleich einem Heiligtum
dert sein.
und trugen sie überall hin , wohin
Die Juden nahmen an der Ent¬
das Schicksal sie verschlug,' nach dem
wicklung der verwandten arabischen
Balkan (Saloniki !), den nordafrika¬
Kultur einen hervorragenden An¬
nischen Staaten
(Marokko, Algier,
teil , wetteiferten mit den Moham¬
Tunis ), nach Nord - und Süditalien,
medanern in allen Künsten und
nach der Türkei , nach ihrem uralten
Wissenschaften und wurden von
Vaterland , Palästina , wo noch heute
keinem Amt ausgeschlossen. Philo¬
ein sephardisches Oberrabbinat be¬
sophie, Naturwissenschaften , Dicht¬
0 ^abbr Jakob 02t eir
steht (stehe unser Bild ) . . .
kunst, aber auch Talmudstudium und
Viele aber wollten die Hoffnung
der srphardssGe C)berrabbirrrr des Heiligen Landes
hebräische Sprachwissenschaft ge¬
auf eine lichtere Zukunft im eigenen
langten zu höchster Blüte.
Lande nicht fahren lassen, und begaben sich daher nach PorZu früh aber wurde die Herrschaft der Omajaden ge¬ t u g a l, um im Falle der Aufhebung des Verbannungsedikts
brochen. Schon im 13. Jahrhundert konnte das „Westliche dicht bei Spanien zu sein. Obwohl sie nur verhältnismäßig
Kalifat " den kräftig vordringenden christlichen Königen der
kurze Zeit in Portugal lebten , wurden und werden jetzt ihre
Pyrenäenhalbinsel
keinen Widerstand mehr bieten , und
Nachkommen nicht als „spanische", sondern als „portugiesische"
Spanien kam unter christliche Herrschaft. Doch auch die
Juden bezeichnet und bezeichnen sich auch selbst so. Unter
schweren Bedingungen erhielten die Vertriebenen Zuflucht
christlichen Fürsten behandelten die Juden anfänglich gut
und wußten namentlich ihre große Sprachenkenntms zu
im Schwesterlande : nur 600 Familien durften auf 8 Monate
schätzen. Biele Juden bekleideten hohe Staatsämter . Je
in Portugal verweilen , und jeder Flüchtling mußte 8 Goldmehr indes der Einfluß der Kirche zunahm , desto eifriger
cruzados (ungefähr 50 Jl) bezahlen . Diejenigen , welche nach
suchte man die Stellung der „Ungläu¬
Ablauf des Termins noch im Lande
bigen " zu erschüttern . Schon 1391 fand
waren , wurden zu Sklaven des Adels
in Sevilla die erste Judenverfolgung
gemacht, aber durch den König Ma¬
statt , die 30 000 Juden das Leben
nuel wieder in Freiheit gesetzt. Doch
kostete. (Dies Ereignis ist bemerkens¬ diese noble Geste verleitete zu trüge¬
wert , weil man im allgemeinen anrischen Hoffnungen ; schon 1496 wurden
nimmt , erst nach dem Fall Granadas
alle Zudem sowohl die eingeborenen
— 1492 — sei es zu Ausschreitungen
portugiesischen, als auch die etwa
gegen die Juden gekommen) . Im
120 000 aus Spanien gefluchteten , aus¬
ersten Schreck suchten die Ueberlebengewiesen.
den ihr Heil in der Taufe , blieben ins¬
Um im Lande verbleiben zu können,
geheim aber dem Judentum treu.
traten auch in Portugal sehr viele
Gegen diese Scheinchristen (Marranen)
Juden dem Schein nach zum Christen¬
kehrte sllh vor allem der Grimm der
tum über , und auch hier wurde (1536)
Inquisition , die in 15 verschiedenen die Inquisition errichtet , ebenfalls aus
Wappen der Naurttle Städten ihr Unwesen trieb und Tau¬
denselben Gründen wie seinerzeit in Wappen btt Samilu
Snajfo
sende von „Verdächtigen " verbrannte.
Spanien . In Portugal betrug die Snasso da Sonsrra
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die die Börse beder
Auszug
den
durch
Stadt
Beder
Anzahl der Juden nach der Immigration ein Fünftel
und viel einorachten, dem Untergang entgegengrhen
völkerung, und selbst nach ihrer Vertreibung bestand noch ein herrschten
würde, mutzte er das „Plakat " öffentlich bekanntmachen.
..
.
Drittel des Mittelstandes aus Marranen .
Trotzdem blieben sowohl in Antwerpen als in Amsterdam
Doch konnte weder in Spanien noch in Portugal die Ver¬
viele Emigranten wohnen. Sie vermieden sorgfältig
treibung völlig durchgeführt werden,, erstens infolge der
, was an ihre Herkunft und ihren Gottesdienst er¬
alles
Obrigkeit
die
weil
andern
zum
,
Juden
der
großen Zahl
konnte, so daß die einheimische Bevölkerung
innern
ihre
und
Reichtum
ihren
sich nicht so vieler durch
hatte , daß sich in ihrer Mitte
Ahnung
keine
Ele¬
wertvoller
überaus
kulturelle Bedeutung
. Viele von ihnen gingen in
befanden
Juden
die
daher
ließ
mente berauben wollte. Man
der Bevölkerung auf. . . — Als Spanien
zufrieden,
sich
gab
und
offen
Tür zur Kirche
seine Unterdrückungspolitik den
durch
offi¬
wenigstens
als alle Untertanen
Freiheitskampf ent¬
niederländischen
angehörten.
ziell demselben Glauben
siegreiche Prinz Wil¬
der
und
fesselte
Von den aus Spanien geflüchteten
dem berühmten Artikel 13 der
in
I.
lem
Marranen begaben sich schon im Beginn
Utrechter Union (1579) die Glaubens¬
den
nach
viele
des 16. Jahrhunderts
freiheit proklamierte , schlug auch für
nach
besonders
Niederlanden,
die Iuden in Holland die Erlösungs¬
Das trug derart viel zur
Antwerpen.
stunde. — Die noch übriggebliebenen Juden
V.
Karl
selbst
daß
bei,
Stadt
Blüte der
jedoch mutzten nach der
in Portugal
sich
gab,
Erlaubnis
(1536) den Marranen
Niederlage der Armada das Land verlassen
in Holland niederzulasien.
die Emigration verboten ge¬
ihnen
war
(früher
einige
schon
Auch nach Amsterdam waren
wesen). 1591—1601 fand ihre Auswanderung statt.
1532
wurde
Zwar
.
gelangt
spanische Marranos
1593 ließen sich zuerst in Amsterdam Juden
Schon
in
ihnen
zu
oder
aufzunehmen
verboten, Marranen
die sich öffentlich zum Judentum bekannten. Sie
,
nieder
1549
das
,
Verbot
ein
—
Handelsbeziehungen zu treten
auch die ersten, die direkt aus Portu.
.
^
^
waren
cm
half
dies
doch
erneuert werden mutzte
mutzte
Holland miifefe
kamen.SSivfTrrnh
nach Amsterdam fnmert
gal «nifi
rt(tf
2eiLrira
Familie
der
appen
^
^
spanischen
den
um
V.,
Karl
daß
,
wenig
ihnen ein Asyl werden — denn wohin hätten
von
yiele
für
Verbindung
die
gegen
"
„Plakat
neues
ein
,
Handel zu schützen
hatte seit 1290, Frankreich
England
:
?
sollen
sonst
sie
ungetauften
mit
auch
sondern
,
nicht allein mit Marranen
Zugang zum Lande verboten , und
den
Juden
den
1394
seit
während
die
,
Ehristen
NeuJuden ausfertigte (1549). Allo
lockten wahrlich nicht zur
Deutschland
in
Zustände
die
sollten
,
waren
der letzten 6 Jahre nach Holland gekommen Obwohl der
Niederlassung. . . So zog es die Sephardim nach Holland,
das Land binnen einem Monat verlassen.
der Glaubensfreiheit und der aufblühenden Wirt¬
Land
dem
Ausweisung
der
von
die
für
sich
Magistrat von Antwerpen
(Fortsetzung folgt ).
.
schaft
seine
daß
,
hinwies
daraus
und
bedrohten Marranen einsetzte

OltMS
42 . ^Marburg (Hessen)
^ ^ ^ ie Marburger jüdische GeJ meinde kann auf eine
lange Geschichte zurück¬
blicken. Die erste Erwähnung von
Juden in Marburg datiert vom
13. Mai 1317. Schon zu dieser
Zeit waren sie, wie aus dem
Dokument hervorgeht , als Ge¬
meinde organisiert , besaßen eine
Synagoge und lebten in einem
besonderen Stadtviertel für sich.
Aus einem Dokument vom Jahre
1452 geht hervor , datz in diesem
die Synagoge zerstört
Jahre
wurde und der jüdische Friedhof
in christliche Hände überging;
seitdem waren die Juden längere
Zeit aus Marburg vertrieben.
Allmählich durften sie zurückkebren; 1532 widerrief Landgraf
Pyilipp von Hessen sein 1524 erlanenes Ausweisungsdekret und
gestattete den Juden den Aufentllt in der Stadt für vorerst
>s Jahre.
Da die hessischen Städte ver¬
schiedentlich gegen die Zulassung
von Juden protestierten , blieb die
Zahl der letzteren immer sehr ge¬
ring : 1744 waren sechs, 1776 acht
jüdische Familien in Marburg
ansässig.
Seit 1823 ist Marburg Sitz des
Provinzfalrabbinats für die Di¬
strikte Marburg , Frankenberg,
Kirchhain und Ziegenhain . Es
gibt auch eine Reihe von er¬
zieherischen und philanthropischen
Gesellschaften, so einen Äohltätigkeitsverein , einen Frauen¬
verein u. a. Nach dem Kriege

•

#
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Dir

„c3ttb*ugaff£ a in

^LÜarbnrg - H essen

wurde an der Universität eine
K. E. - Verbindung „Hassia" auf¬
gemacht, die sich aber nicht halten
konnte.
Einige der bekannteren Mar¬
burger Rabbiner des letzten
Jahrhunderts sind Moses Salo—62) , Lieb¬
(
mon Gosen 1824
—76)
(
1862
mann Gersfeld
—1918) .
(
und Dr . Leo Munk 1876
Augenblicklich amtiert in Mar¬
burg Herr Provinzialrabbiner
Dr. C o h n.
Heute zählt Marburg unter
einer Gesamtbevölkerung von
etwa 22000 Einwohnern 400
jüdische Seelen . Es besitzt eine
1897 erbaute schöne Synagoge,
eine Volks- und eine Religions¬
schule und ein im Jahre 1901 er¬
Schüler- und Lehr¬
öffntes
lingsheim , das 30 Plätze enthält.
Eine besondere Bedeutung er¬
hält das bescheidene Städtchen
Marburg für das deutsche Juden¬
tum dadurch, datz an der Uni¬
versität viele Jahre lang der
größte deutsche Kantianer der
Jetztzeit, Hermann Cohen, ge¬
wirkt hat . Tausende von heute
führenden Männern des deutschen
Geistesleben haben seine Werke in
sich ausgenommen. Er hat auch eine
ganze Reihe jüdischer Schrif¬
ten verfaßt , so u. a.: „Ein Be¬
kenntnis in der Juoenfrage ",
der jüdischen
„Das Problem
Sittenlehre ", „Die Nächstenliebe
im Talmud " und „Die Religion
der Vernunft aus den Quellen des
Judentums ".
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Ausstellung

(Lur

ütmj

! In Berlin)

nach Paris , spater nach Holland , Italien , Spanien . Ueberall
Cif *ugenblicklich findet in Berlin eine viel beachtete Aus suchte er sich erst durch unermüdliches Kopieren alter Meister
stellung moderner schwedischer Kunst statt . Unter den
die nötige Technik anzueignen . Ab 1880 lebte er wieder in
Größen dieser Schau befinden sich drei Juden : Ernst
, wo er bekannte Persönlichkeiten des intellektuellen
Paris
und Karl Isakson.
Jsaac Grünewald
Josephson,
Schwedens darstellte.
Während Grünewald durch seinen beispiel¬
Seine zweifellos besten Werke aber sind
los raschen Aufstieg schon heute zu den
schwedi¬
die meisterhaften Bildnisse
Gipfeln der schwedischen Malerei zahlt
so das von Frau
scher Jüdinnen,
(wir brachten jüngst einen illustrierten
Fürstenberg , der Gattin des bekannten
Aufsatz über ihn ), kann man Josephson als
Göteborger Mäzens , Frau Hilma Marcus,
den Grundpfeiler der modernen nordischen
einer soliden, gutbürgerlichen Hausfrau,
Kunst überhaupt bezeichnen. In einigen
und vor allem das unübertreffliche Porträt
Monaten jährt sich sein Todestag zum
die mit
der Frau Jeanette Rubenson,
Schicksal
schweres
Ein
.
Male
zwanzigsten
ihrem orientalischen Gesicht zu der nordi¬
war diesem genialen Maler und Dichter
schen Kleidung und Umgebung in einem
beschieden: etwa um die Mitte der Dreißi¬
pikanten Gegensatz steht. Auch das liebevoll
ger umnachtete sich sein Geist, und fast
und sympathisch berührende Porträt seiner
zwanzig Jahre lang war er ein lebender
Mutter und jenes einer alten , ehrwürdigen
Leichnam,' nur ab und zu flackerte das
Tante des Künstlers gehören
Feuer seines Genies unter der
hierher . (Vgl . unsere Bilder ) .
Asche wieder auf . . .
Josephson fand bei seinen Leb¬
Ernst Josephson wurde 1851
zeiten , wenigstens so lange er
als Sproß einer hochangesehenen
gesund war , nicht die verdiente
schwedisch- jüdischen Familie ge¬
Anerkennung . Zwar vergötterten
boren . Der schöne, reckenhafte
ihn die jungen Maler ; das
Mann war von einem unruhigen,
stand seinen
aber
Publikum
glühenden Temperament beseelt.
Werken anfänglich verständnislos
Ursprünglich zum Kaufmann be¬
Meisterwerk
Sein
gegenüber .
stimmt, hielt er es auf dem
„Ltrömkarlen ". das reizend - in¬
Kontorbock nicht lange aus ; die
time Bild der Frau af Geijerstam,
glückliche Mischung von Orient
seine „Spanische ' Schmiede" wur¬
und Okzident, die er — ähnlich
den von einer banausischen Kri¬
wie der größte jüdische Schwede,
tik refüsiert . Alles das brach seine
Ernst Iosophson 0S5J ~J9O6)
Oscar Levertin — verkörperte,
Kraft . Melancholie , spiritistische
.
Büste »on P . Haffelberg
war der beste Nährboden für
und kabbalistische Einflüsse unter¬
seine Kunst : es drängte ihn , die
gruben seine auch durch Nahrungssorgen geschwächte Gesund¬
kraftvollen Farben , die er schaute, zu Bildern zu gestalten,
heit . 1888 erfuhr Schweden , daß sein größter Maler geistes¬
und bezeichnend genug wählte er das warme Not des Sü¬
Maße gewordene
dens und das kühle Blau des Nordens zu seinen Haupt¬ krank sei. Die ihm später in überreichem
farben . 1876, ein Fünfundzwanzigjähriger , wandte er sich Anerkennung half ihm nichts mehr . . .
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einige Juden auch spanisch. In
sprechen
Lande
letzteren
-ääää
ääIw
wird ein aus Spanisch und Hebräisch gemischter
JPSaloniki
CllltSS
Dialekt gesprochen, aber auch das Türkische. Die Karäer von
sprechen
Konstantinopel
und
Jerusalem
von
spaniolrsch; arabisch sprechen die Samaritaner
(Sitte Dleuetuttjg im Schauspiel.
Juden von deinen . Auch in Marokko
die
und
alästina
und
)
(X
in
lech
A
Schachmeister
Die beiden jüdischen
herrscht das Arabische unter den Juden vor, ausgenommen
) veranstalteten kürzlich in Berlin
XX(
Niemzowitsch
aus Spanien vertriebenen , die den jüdisch-spaniscken
die
dieselben
gegen
beide
sie
dem
in
,
Wettstreit
einen
sprechen
. Die Hebräer von Algerien
gebrauchen
Dialekt
Schach
zwei
also
hatte
Gegner
der
Jeder
.
spielten
Gegner
die Sprache der Berber,
Niem¬
.
bretter vor sich
die Falaschas von
Amzowitsch, der auch aus
Abessinien das
inter¬
dem Dresdener
harische. Die Juden des
Tournier
nationalen
Sudans sprechen ara¬
Sieger hervorge¬
als
Die verschiede¬
bisch.
sich
gangen war , erwies
nen Juden Indiens
in
Stärkere
als der
sprechen meistens das
diesem neuartigen
Amharische, das sie mir
Sanskritvuchstaoen
Kampfe . Der Wettstreit
wurde von dem be¬
schreiben. In Afgha¬
sie
Schachspieler
kannten
nistan sprechen
und -Verleger Kagan
arabisch. Die wenigen
China
in
(ganz rechts) veran¬
Juden
, wäh¬
staltet.
sprechen chinesisch
*
rend bei den Israeliten
und
Hongkong
von
Die Sprachen
die Ver¬
Schanghai
der Juden.
kehrssprache bald ara¬
In der Regel passen
bisch. bald indisch ist;
sich die jüdischen Dia¬
einige können auch gut
Landes¬
den
lekte
englisch. In all diesen
sprachen an . In Po¬
so verschiedenen Idio¬
le n , R u tzl a n d , Ga¬
men sind viele Aus¬
drücke, besonders solche,
Ruund
lizien
herrscht der
mänien
die Kultdinge bezeich¬
nebrnstrhend)
t
?
(Tr
Schcrchtonrnier
Berliner
Vorn
jüdisch-deutsche Jargon,
nen, hebr . Ursprungs.
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Zur Überführung der sterblichen Überreste £Hta& Dkordans
f*t*r in Pari*
nach ^Palästina / 5M* ZRbfäUb*

Die sterblichen Ueberreste Max
Nordaus wurden , wie im Haupt¬
blatt schon mitgeteilt , kürzlich nach
Palästina übergeführt . Anläßlich
des Abschieds von Frankreich fand
ergreifende
eine
Paris
in
Feier statt . Der Sarg war mit
Seidendecke
blauweißen
einer
hebräischer verhüllt , die in
Sprache die Inschrift trug : „Dem
Gedenken des großen Führers
Max Nordau . — Und sie brachten
ihn zu seinen Vätern nach Erez
Jisroel ." Die Witwe Nordaus
und viele prominente französische
Juden wohnten der Feier bei. —
Der Sarg wurde dann mit dem
Zug nach Marseille befördert , von
wo er mit dem Dampfer „La¬
martine " nach Palästina gebracht
wurde . Auch in Marseille fanden
aus diesem Anlaß Feierlichkeiten
statt.
Chaim Nachman Bialik , der
größte lebende hebräische Dichter,
ist anläßlich seines Besuchs in
Amerika Gegenstand begeisterter
Huldigungen . Unser Bild zeigt
ihn und seine Gattin bei der An-

MB

«LW

Sei 4 >« ^ Ankunft

in EhiLago

kunft in Chicago, wo ihm zu
Ehren ein großes Bankett statt¬
fand , an dem etwa 400 promi¬
,'*w'
nente Juden , der Stadt teilnahmen.
Kriegsgedächtnismal
Das
eines amerikanisch-jüdischen Bild¬
Leo Friedlander,
hauers .
ein bedeutender Newyorker jüdi¬
scher Skulptor , arbeitet gegen¬
wärtig an einem Weltkriegsge¬
dächtnismal , das 16 Fuß hoch wer¬
>
3m
den soll. Es wird augenblicklich
auf einer Ausstellung des Natio¬
nal Arts Club in Newyork gezeigt.
Das Denkmal hat symbolischen
Charakter und geht in seiner Ten¬
ilSil
denz über das rein AmerikanischW«WM
Nationale hinaus . Friedlander
ist der Schöpfer einer ganzen
KWi
Reihe von Skulpturen in öffent¬
MWW
Äst, lichen und staatlichen Gebäuden,
so^z. B . in der Handelskammer zu
FreimaurerWashington , im
Logenhaus zu Detroit usw. Unser
Bild zeigt den Künstler mit
seines neuen
Modell
einem
Werkes.
Der Ä .rchitekt £ eo 3rieb (auber , Dtevo ^Jork,
«
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verbindet die Vorzüge eines Trockenpuders mit denen eines Hautcremes (Salbe)
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales Mittel zur Körperpflege bezeichnet.
Tägliches Abpudern aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

Vasenol
belebtund

- Körper

- Puder

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

Verantwortlich für die Redaktion : Dr. Heinz Caspar! für den Inseratenteil : Willi Reimers ,

Drude und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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(^Ausstellung

für Gesundheltspstege

, soziale Fürsorge

und Leibesübungen

s Düsseldorf

chon in unserer Nummer 42 brachten wir als Vorschau
einige Bilder von der jüdischen Abteilung der Düssel¬
dorfer Ausstellung für Gesundheitspflege , soziale Für¬

sorge und Leibesübungen , die,
lebigen Zeit ein solches Wort Ungetüm nicht mehr aus¬
sprechen kann, den zwar nicht
schönen,
aber
wenigstens
kurzen Namen „Ges 0 le i"
erhalten hat . Inzwischen ist
nun , wie schon im Hauptblatt
Nr . 19 ausführlich berichtet,
die
Ausstellung
eröffnet
worden und erfreut sich eines
über alles Erwarten regen
Besuchs. Zur Stunde , da diese
Zeilen geschrieben werden —
noch nicht 14 Tage nach der
Eröffnung — haben bereits
450 000 Personen , also fast
eine halbe Million , die einzig¬
artige Schau besichtigt. Daß
an dem Pavillon „Hygiene
der Juden" niemand , ob
Jude oder Nichtjude, achtlos
vorbeigeht , ist selbstverständ¬
lich.
Das Judentum ist
sich vielfach selbst
nicht
über
die
Leistungen klar, die
ihm
die
gesamte
Menschheit nicht nur
auf religiösem Ge¬
biet zu danken hat.
Um so mehr ist es
nötig ,
durch eindringlichen Hinweis
auf die in der jüdi¬
schen Lehre enthalte¬
nen Schätze weit¬
blickender Ideen,
sozialer
Gerechtig¬
keit und sozialer Hy¬
giene das jüdistye
Selbstbewußtsein
gegenüber feindlicher
Verkleinerung
und
Verächtlichmachung
zu heben. Das ist
die jüdische Auf¬
gabe
dieser Aus¬
stellung. Millionen^
von Besuchern

werden einen Begriff erhalten von dem, was das Juden¬
tum mit Herz und Hirn , durch Gesetz und Sitte auf dem Ge¬
biet der Kultur des Alltags geleistet hat . Millionen von
weil man in unserer schnell¬ Besuchern werden an Hand anthropologischer Untersuchungen
_
und
_
vieler
Originalphoto¬
graphien auch einen Begriff
erhalten von der körperlichen
Struktur der und vielleicht
dadurch „d e s " Juden — sie
werden alte , irrige Vorurteile
ablegen und erkennen, daß
auch in rein somatischer und
ästhetischer Hinsicht der Jude
unter günstigen Lebensbedin¬
gungen den andern Stämmen
der weißen Nasse nicht nachstebt. Sie
werden sich an
Hand der strengen sittlicheugenischen Vorschriften des
überlieferten Judentums ein
wirklichkeitsgemäßes Bild auch
vom Allermenschlichsten im
Juden machen können, das
ihnen nur durch den teuflisch
Der Pavillon
«Hygiene der Juden"
verzerrenden Hohlspiegel völ¬
auf der Düsseldorfer Ausstellung
für Gesundheitspflege , soziale Fürsorge
«ud ( eibesüdungen
kischer Demagogen bekannt ist.
So wird diese Aus¬
stellung beitragen zu
einer besseren, weil
auf menschlichem
Grunde ruhenden
Verständigung
zwi¬
schen den deutschen
Juden
und ihren
andersstämmigen
Volksgenossen.
Die Fülle des Ge¬
zeigten bedingt von
selbst eine Aus¬
wahl in
der
Wiedergabe . So
bringen wir denn
heute
nur
eine
Außenanstcht des
Papillons und einige
der meist charakte¬
ristischen Reliefs , die
Vorschriften des
jüdischen Gesetzes in
ihrer
hygienischen
Auswirkung dar¬
stellen, behalten uns
aber
vor ,
später
»Die Pflicht des Händewaschens"
weitere
Bilder
zu
5X- lief von Wolpert , Frankfurt a. JSßt. .
veröffentlichen.
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«Fürsorge

für die Schwachen"
Reliefs
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von Tevpold Fleifchharter , Düsseldorf

«Sabbathruhe"
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Juden
portugrestsAen
der
£
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©efri >icf
Dkach I . S . ba Srlva
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5Xofa

von

Dr . Hetrrs

EaspcrrL

Legeben
Beilage ".) Sie hätten sich daraufhin zu Moses Uri Da man
.
und ein spanisches Gespräch mit ihm begonnen
der Sohn des
sich natürlich gegenseitig nicht verstand , wurde
Erste Niederlassung der portugiesischen Juden in
Dolmetscher herbeigeholt , und diesem
Moses , Aron, als
Amsterdam. — Ihre Geschichte dis zur Ver¬.
das Judentum
gaben sie ihren Wunsch zu erkennen , in in
einigung der drei Gemeinden (1593 — 1639)
Emden nicht
. Da dies
werden
zu
ausgenommen
wieder
in
Ueber die erste Niederlassung portugiesischer Juden ge¬ gestattet war , riet er ihnen , nach Amsterdam zu gehen, dort
Berichte auf uns
Amsterdam sind zwei romantische
und an diesem ein sichtbares Ermieten
zu
Haus
ein
bet
Geschichtsschreiber
anzubringen ; er würde
kommen : der erste, von dem bekannten
kennungszeichen
de Barrios herrührend , erzählt , daß
dann mit seinem Vater auch nach dort
kommen und sie in den Bund Abra¬
eine vornehme Marranenfrau , Mayor
in Holland eine
die
Rodrigues,
hams ausnehmen . Dies geschah dann
suchen
auch.
Zuflucht vor der Inquisition
abfahren¬
So phantastisch diese Erzählungen
wollte , einem von Vortugal
Lopez
den Schiff ihren Sohn Manuel
auch klingen mögen — sicher ist jeden¬
und ihre Tochter Maria
Pereyra
falls , daß zum mindesten ein histori¬
Nunez anvertraute , und daß dieses
scher Kern darin enthalten ist. Auch
Schiff von den Engländern , die damals
steht es fest, daß Moses Uri Ha-Levi
mit Spanien -Portugal im Krieg lagen,
aus Emden der erste Lehrer , Mohel,
gekapert wurde . Die Passagiere wurden
Chäsan und Prediger der Portugiesen
als Gefangene nach Enaland gebracht,
in Amsterdam war , da diese, die jede
wo sich ein Herzog in die liebliche
Kenntnis des Hebräischen, des Talmuds
Maria verliebte und sogar die Königin
und der rabbinischen Literatur während
Elisabeth so von ihrer Anmut betroffen
der Zeit ihres kryptojüdischen, nach
wurde , daß sie sie in ihrer Kutsche durch
außen hin christlichen Schattendaseins
Ein¬
d«n
verloren
um
,
ließ
London fahren
auf der Pyrenäenhalbinsel
wohnern dieses Wunder an Schönheit
hatten , aus ihrer eigenen Mitte keinen
in
au zeigen . Sowie die Marranen
jüdischen Gelehrten stellen konnten.
sich
Die ersten Juden zu Amsterdam
Freiheit gesetzt wurden , begaben sie
ans Ziel ihrer Reise , nach Amsterdam,
durften sich noch nicht öffentlich als
wohin ihnen 1598 die Mutter mit ihrer
bekennen . Zwar wurdediedurch
soliye
folgte.
Be¬
anderen Tochter Justa Pereyra
Warnungen von Nachbarn an
Im selben Jahre vermählte sich Maria
hörden die wirkliche Religion dieser
mit Manuel Lopez Homem aus Porto,
„Christen " bald an den Tag gebracht:
und Justa mit Francisco NiMez Pe¬
1596 überraschte ein Polizeihauptmann
^Wappen der FaruMe de Eastro
zum
reyra , der nach seinem Uebertritt
mit seiner Mannschaft die andächtigen
David
Namen
den
Judentum
des Jaum -Kippur -Gottesdienstes ; aber es
während
Beter
die
,
Rodrigues
annahm (gest. 1625) . Mayor
Abendana
Wortführer der Juden , Jacob T i r a d o , durch
dem
gelang
Abendana
Sara
Rede die Behörden zu über¬
sich nach ihrer Rückkehr zum Väterglauben
lateinische
wohlgesetzte
eine
nannte , starb 1624 und wurde zu Ouderterk begraben.
, daß den guten Amsterdamern von den „Portugiesen"
zeugen
berichtet,
)
1711
Jahre
(vom
Die andere Ueberlieferung
drohe . Doch durften sie fortan immerhin
Gefahr
keine
vier
mit
Marranen
zehn erwachsene
einstmals
das
ungestört , aber noch nicht öffent¬
zwar
Gottsedienst
ihren
großer
Besitze
im
Kindern , die aus Spanien verbannt und
lich ausüben.
hätten
Sie
.
seien
gekommen
Emden
nach
,
waren
beschränktem Umfange , ver¬
in
Kapitalien
auch
wenn
,
Duldung
Diese
Haus
ein
bei einem Zuge durch die Stadt gesehen, wie in mit Ver¬ anlagte viele Marranen in Spanien und Portugal , die geund
eine geschächtete Gans gebracht worden sei,
Vaterlande zu wagen und sich in
ihrem
aus
Flucht
sährnche
Moses
des
das
—
konnte denn schon am Rausch
wunderung festgestellt, daß dieses Haus
So
.
niederzulassen
Holland
habe,
hebräische Inschrift getragen
—
Uri ha - Levi eine
die erste Synagoge der jungen Gemeinde
1597
Haschonoh
übrigens
.
(Vgl
.
konnten
die sie iedoch nicht entziffern
, die sich aus Dankbarkeit gegen Jacob
werden
eingeweiyt
„Illustrierten
der
40
.
unfern Aufsatz über Emden in Rr
Es
Tirado „Vet Jaacob “ nannte .
müssen in dieser Zeit so viele Mar¬
ausgewandert
ranen aus Portugal
sein, daß die Regierung Gegenmaß¬
regeln für nötig hielt : denn im
Jahre 1610 wurde das 1567 erlassene,
aber 1601 aufgehobene Emigrationsverbot wieder neu ausgefertigt.
Die neuen Einwohner Amsterdams
ließen sich hauptsächlich in den süd¬
lichen Stadtteilen nieder : Breestraat.
Die
Houtgracht und Vloyenburg .
der
Houtgracht war jahrzehntelang
kulturelle Mittelpunkt der portugiesi¬
schen Juden, ' hier entstanden außer
der Synagoge die ersten Schul - und
Vethäuser der beiden andern Gemein¬
den (hiervon später ) .
Als nun die Anzahl der Juden
immer größer wurde , sahen sich die
Behörden der Frage gegenüber , wie
geregelt
rechtliche Stellung
ihre
werden solle. 1615 wurde eine Kom¬
mission berufen , um ein Reglement ^Wappen der Fanrtttr Krurtques Ptmentel
die „ jüdische Nation " au entwerfen.
für
de
Aarulllr
der
folgt)
^Wappen
ll

'

(Fortsetzung

1

te wir schon kurz im Hauptblatt
mitgeteilt haben , findet zur Zeit in
Venedig eine große internationale
Kunstausstellung statt . In 42 Sälen findet
sich eine überwältigende Fülle von Kunst¬
werken aus aller Herren Länder . Einigen
wenigen der größten italienischen bildenden
Künstler ist je ein besonderer Saal gewidmet,
darunter auch dem unsern Lesern schon aus
Veröffentlichungen früherer Jahre bekannten
jüdischen Meister Enrico (Henrik) Glicen¬
zum ersten Male ", sagt der
„
stein. Heute
Katalog der Ausstellungsleitung , „präsentiert
er sich uns in einer organischen und voll¬
ständigen Schau , die einen genauen Begriff
von seinen verschiedenen und wahrhaft viel¬
fältigen Kunstvetätigungen geben kann. Ein
mächtiger und phantasievoller Bildhauer , ist
er auch ein starker Kolorist , und einige seiner
Zeichnungen und Aquarelle stnd, in ihrer
farbenreichen Lebendigkeit, würdig eines
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HENRIK GLICENSTEIN
‘i
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(im Rahmen der Internationalen Kunst-] [Sonde
aus Stellung in Venedig)
i
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für immer in Rom nieder und wird hier
bald einer der gefeiertsten Künstler , vom
italienischen König persönlich protegiert und
ausgezeichnet.
Legal
der Tr
Und der Jude Glicenstein ? Er ist immer
Jude geblieben . . . Viele seiner Skulpturen
mehr <
behandeln jüdische Themen : Kain und Abel,
Gegeö
das Hohelied, Jeremia , Eva , Messias — um
liichen
nur ein paar Namen zu nennen — zeigen
oyne \
seine innige Verbundenheit mit dem Geiste
nicht i
Gerad
und dem Blute der Bibel . Und so haben
werkli
wir Juden ein Recht, ihn stolz zu den Unsern
- finden
i
nun
zu zählen.
Dt, Heinz Caspari

Henrik Glireusteiu s w^3catricc‘
(Dir Tochter des Künstlers)
Schwarz - 'WetK - Zrtchanng

Malers von Rang . .
Und Francesco Orestano , der
bekannte italienische Kunstkritiker,
£-’
sagt in seiner vor wenigen Wochen
Monographie
herausgekommenen
„Enrico Glicenstein e la sua arte"
und seine
(Henrik Glicenstein
Kunst) : „Enrico Glicenstein ist
als Künstler unerklärlich und unklgsstfizierbar. Er ist zweifellos
Bildhauer . . . aber er ist auch
Maler , . . . und er ist außerdem
auch ein ausgezeichneter Aqua¬
WWWMWWWW
rellist . .
4,-.
.r$ ‘.y
Seine Karriere ist erstaunlich.
vO* * * „ ~ ^
jüdischen
polnischdem
1870 in
Städtchen Turek geboren, flieht er
als 13jähriger aus dem elterlichen
Hause, und nach abenteuerlichen
Irrfahrten landet er mit 17 Jahren
in Lodz, wo er Mäzene findet , die
ihm 1889 einen" Aufenthalt an der
Münchener Akademie der Schönen
Künste ermöglichen. Nachdem er
binnen kurzem zweimal den Prix Henrik GliceusteLn x Porträt Luigi Lusscri.tr
äe Rome errungen , läßt er sich 1895
<S^ war2-WetH--^ et^>»tt»s)
r

‘"’V ’
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Henrik Gttceusteru / »Der Prophet*

(Schwarz--WerK-Zerch»a«g)

Der Gttceusteiu - Saal
Dt , Ststptst

auf der »Esposirione

Internationale cl' /^rte « tu Venedig

12 ( In btt £Olitt «) stellt btn Prophet « » 5 *t *mia bat

?
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ent¬
Bei Betrachtung seiner dem Leben
staunt
Motive
nommenen religiösen
man über die Großzügigkeit seiner Kompo¬
Bild)
sition . Sein „Zwiespalt " (siehe unser , eines
vereinigt die Gestalten eine Jünglings
Mannes und eines Greises beim Studium
sein
der Gotteslehre . Bewundernswert ist , fast
Ideenreichtum . Das gedämpfte , intime
Ganzen
Rembrandtsche Halbdunkel , das dem
—
einen geheimnisvollen Zauber verleiht
die edlen , schönen, reinen und doch diesseitsdes
bejahend -männlichen Züge namentlichLinken
starken, kräftigen , reifen Mannes zur — das
und des milden , verstehenden Greises
gezeichnet
Antlitz des Jünglings , noch nichtder
durch die Runen des Leids und GlanzErfah¬
ver¬
rung , leuchtend im unirdischen
dem
borgener Mystik — alles das verleiht
Bilde einen zeitlosen , symbolischen Charakter.
zeigt sich der Maler , wo es sich
Modern
um die Entfaltung eines Persönlichkeitsstiles

Künstler
ien \ jüdischer
SIEGFRIED GILLIS

n Kunst* (Sonderausstellung im Kunstsalon Böhrs,
Essen)
I
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, daß
O ^mmet wieder kann man beobachten Ge\ jüdische Künstler von ernsthaftem
staltungsdrang und hinreichend vitaler
mit
Begabung nicht einen völligen Bruch viel¬
st immer der Tradition vollziehen . Sie erstreben
'ulpturen mehr eine Erweiterung der Gesetze auf dem
nd Abel, Gegebenem aufbauend , die geistigen und see¬
zusammenzufassen,
ls — um
lischen Zeitströmungen
- zeigen ohne sich in Experimenten zu verlieren , um
m Geiste nicht um jeden Preis modern sein zu wollen.
so haben Gerade diesen Künstlern ist auch das hand¬
sie
n Unfern werkliche Rüstzeug vollkommen eigen , undeine
finden daher auch immer noch eher
' Casparil
Anerkennung.

ftrb hier
er, vom
jiert und
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Siegfried
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Gillis

einem Pastell

Jude"
vr»n Sies/rted

Zu diesen Künst¬
lern gehört auch der
Maler und Graphi¬
Siegfried
ker
Er wurde
Gillis.
am 16. Mai 1887 zu
Berlin geboren und
entstammt einer an¬
gesehenen Kantoren¬
familie . Schon früh¬
zeitig zeigte sich seine
Nei¬
künstlerische
Jedoch stieß
gung .
die Ausbildung zum
Künstler bei /seinen
Eltern auf Wider¬
Gezwungen,
stand .
Kaufmann zu wer¬
er
den, entfaltete
schon während seiner
Lehrzeit eine eifrige
Tätigkeit auf künst¬
Gebiete.
lerischem
Schon mit 18 Jahren
gelang es ihm , in die
Berliner Königliche
Kunstschule am
und
Schinkelplatz

GUU»

später in die Unterrichtsanstalt am Königl.
zu
ausgenommen
Kunstgewerbe -Museum
Ber¬
werden . Bald aber veranlagte ihn der sich
liner Altmeister Julius Michaelis,
. Es
mehr der bildenden Kunst zu widmen
folgen fünf Jahre angespanntester MTätigkeit
i cha e als Schüler der Berliner Maler
l i s und Z u cho r s. Während der Studien¬
Ge¬
zeit entstand das erste größere jüdische
sich
mälde : „T 'mmio8 m' kaum kat 'iilo ",, das
im Besitze des Herrn Guggenheim Berlin,
zeit¬
befindet . Der Krieg führte zu einerBetäti¬
weisen Unterbrechung künstlerischer
ver¬
gung . Rach der Rückkehr aus dem Felde nach
legte Siegfried Gillis seinen Wohnsitz
Essen.
Hier entwickelte er seine ganze produktive
seine
Kunst . In schneller Folge entstanden
seine
graphischen Blätter jüdischen Lebens ,
zahlreichen jüdischen Eharakterköpfe.

»Schacharis"
von Siegfried

Gillis

handelt , wo er als
immer
Porträtist
wieder Einfluß auf
Komposition , Farbe
und Linie gewinnt.
seinen
allen
Bei
zeigt
Porträts
sich, daß Siegfried
echter
als
Gillis
Künstler diejenigen
in seinen
Mittel
Dienst stellt, welche
die neuere Kunstbe¬
wegung ihm schenkte.
er,
bejaht
Darin
ohne auf Farben¬
freudigkeit und
Bewe¬
Ryythmus ,
gung und Erregung
zu verzichten, den
Impressionismus auf
Basis.
erweiterter
Alles das ist es, was
als
Kunst
seine
Persönliches
etwas
ftarf empfinden läßt.
Karlheinz Arens

»Zwiespalt"
GrmLld « vor» Strgfrird
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In Tel - Awiw fand
kürzlich eine Ausstellung
hebräischer Bücher statt,
genannt
„Der
Tag
des
hebräischen
Buche s ", die von den
große Rot leidenden he¬
bräischen Schriftstellern
des Heiligen
Landes
veranstaltet wurde . Der
Andrang zu den Ver¬
kaufsständen
ist, wie
unser Bild zeigt, sehr
erfreulich — hoffentlich
hat
der Absatz der
Bücher damit gleichen
Schritt gehalten . . .
Max Nordaus letzte
Fahrt . In unserer vori¬
gen Ausgabe haben wir
ein Bild von der Ab¬
schiedsfeier gebracht, die
anläßlich der Ueberführung Max Nordaus
in
Paris
stattfand.
Unser heutiges
Bild
zeigt die Aufbahrung
des Sarges in Tel -Awiw,
wo die sterblichen Ueberreste des großen Toten

Aus
aller Welt
Das muß ihm passie¬
ren. . •!
Der
Vor¬
sitzende der
Union
orthodoxer Rabbiner in
Poren , Jecheskel L i e b schütz , bat sich vor
einigen Wochen nach
Amerika begeben, um
dort bei wohlhabenden
Glaubensgenossen einen
Fonds zur Unterstützung
des jüdischen Schulwerks
in Polen zu sammeln.
Es ist in den Vereinig¬
ten Staaten üblich, daß
prominente
Besucher
Amerikas dem Präsi¬
denten vorgestellt wer¬
den. So stattete denn
auch der Rabbi
im
Weitzen
Hause
zu
Wasyington ^ eine Visite
ab. Das Pikante bei

£K.a6fc?.tter Oechesksl Tiebfchütz Links
(
) , Vorsitzender des polnischen
Verbandes
orthodo - sr Rabbiner , und Jan Eiechanorvski,
der
polnische Gesandte in Änrerika
*
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Das

ueuerrlchtete

diesem Besuch ist
nur , baß den Rabbi
Liebschütz nicht etwa
ein jüdischer Notabel,
sondern
der
polnische
Gesandte
in Amerika Jan
Ciechanowski,
beim
Vrästdenten
Coolidge
einführte
also der Vertreter
der — nächst Un¬
garn
und - Rumä¬
nien — judenfeind¬
lichsten Macht Euro¬
pas . Wie unser Bild
zeigt, weiß der Herr
Gesandte sein Geschick
mit Würde zu tragen.
Sollte man diesem
seltenen Beispiel pol¬
nisch-jüdischer Ein¬
tracht
symbolischen
Charakter
beilegen
dürfen ? . . . .
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Ausstellung

«Das hebräische Buch " iu Lel - L^roirv
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L^usbahruug des Sarges

von IMa , Mordau ru Tel - Äavtro

beigesetzt wurden.
Ludwig Zamenhos,
der
Schösser
der
Weltsprache
„Espe¬
ranto ", und Sarah
Bernhardt,
die
große jüdische Tra¬
gödin, haben kürzlich
ihr
wohlverdientes
Denkmal
erhalten.
Für Zamenhof wurde
ein würdiges Grab¬
mal errichtet , dessen
Kosten von EsperanEen aus der ganzen
Welt
aufgebracht
worden waren , wäh¬
rend Sarah Bern¬
hardts
Monument,
ein Werk des be¬
kannten französischen
Bildhauers S i a r d,
demnächst auf der
Place * Malesherbes
in Paris ausgestellt
werden soll.
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Grabdenkmal

Ludwig

Lameutzvfs,

Bernhardts

Bildhauer
von btm bekannten französischen

des »Esperanto *'» tn ^Warschau

de» Stopfers

Sarah

' Denkmal

Siard
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Entbindungsmittel
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8
angenehme
die erfolgreiche und
kaufende von Zeugnissen bestätigen Nad-Io , wotür die Sirma volle
8
Mutter
Wirkung unseres Cntbindungsmittels
werdenden
der
Interesse
im
sollte
. Daher
Garantie übermyrmk
8
Geburt ohne Nad-Jo statlkmden.
keine
lindes
8
erwartenden
zu
des
und
kostenlos
^u ^ lärende Schritten und Zeugnisse
8
8
.,
6
.
b
-Versand -ßesellschatt m.
-1o
Nad
8
.nl
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiimiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiM
Hamburg . Nadjoposthof.
8
Zusendung direkt durch unsere Versandapotheke 8
erfolgt
,
nicht
wo
,
erhältlich
Apotheken
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Wolfenbüttel
staatlich
mit

anerkannte

Schülerhelm

Realschule
( gegr

.

1786)
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Tachrichim
Sargenes

Samlonlchule
in

Rad-Jo Ist Iq den

usw. F estdichtungen
Prologe , Hochzeitszeitungen , Tafel¬

in ieber Preislage it. nach jedem OrtSaebrauch,
Fabrikware.
auch beiZuoabe deSStoffeS . Keine
erb. Rabatt.
Sorgf . Ausfübra . Wiederverkäufer

lieder , Aufführungen , originell
und individuell , keine Massenware

Dammann , Hamburg 30 , Blücherstr.

, Crailsheim
Levy
Jeni
Prima Ref.
(Württemberg ). Fronbergttr . 14.

Bachhandlung Wolf
KOIn

llHülliii
Pfeilstraße 23

Kleine Klassen . Rituelle Verpflegung.
Anmeldungen und Anfragen an
erbeten.
Din Wolfdorf
Studlanral

4 ,1.

Rasieren

Topilowsky ohne Messer!

am Rhein

Tel . Rhld. 8966

llleralur
GebelbOdier- cisd jOdlsdie
Ritualien • BoUusäeOenstande- Tadurldiiin
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Josef Goldschmidts erster
Zahrzeittag . Am 21. Siwan
(9. Juni ) jährt sich zum
ersten Male der Tag , da der
Direktor der Talmud Thora^Realschule, Dr. Josef Gold¬
schmidt, heimgegangen ist.
Wir bringen daher heute
das Porträt dieses hervor¬
ragenden
Jugenobildners
und Menschenfreundes, der
| in der Hamburger Judenheit
unvergessen bleiben wird.
Der jüdische Turn - und
Sportverein „Bar Kochba"
^ hielt , wie schon berichtet,

feil

Dr . Joses Goldfchmrdts . L^. kürzlich mit großem Erfolge

rv •
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erste Herren - Fußballnrannschastddes

Bar - ^ ochba

ein Hallensportfest ab, das durch ein wohlgelungenes Fußballmatch gegen die Eimsbüttel -Liga -Reserve abgeschlossen
wurde. Wir bringen aus diesem Anlaß die^ siegreiche
1. Herren - Fußballmannschaft
des Bar Kochba.
Die Ertüchtigung der jüdischen Jugend macht, nicht nur
in den Sportvereinen , sondern auch in den jüdischen
Schulen erfreuliche Fortschritte. Man hat erkannt, daß
gerade bei den Jüngeren und Jüngsten begonnen werden
muß, damit ein kräftiges Geschlecht heranwachse. Unser
Bild zeigt eine Turnstunde der Israelitischen
Töchterschule
Carolinenstraße , in der schon bei den
kleinsten Mädchen großes Gewicht auf harmonische Durch¬
bildung des Körpers gelegt wird.
. Bor zwanzig Jahren mußte die "allehrwürdige , 1789
errichtete Synagoge
in bei El bstraße, deren
Anfänge bis in das Jahr 1709 zurückgehen, der Neuzeit
weichen. Unser Bild wird sicher in manchem alten Ham¬
burger , der dieses^Gotteshaus noch besucht hat , wehmütig¬
stolze Erinnerungen wecken.

Die
Eine Turnstunde in der Israel itisGeu ToGterschuLe Carolinen strafe

>

fr

M

Inneres

400

der alten Synagoge

Itt der Elbstraße , die vor nunmehr 20 Jahren

( 1906 ) geschloffen

wurde

verantwortlich für die Redaktion
: Dr. Heinz CaSpari
; für den Inseratenteil: Willi Reimers
. Druck und^BerlagEM. Leßmann
, Hamburg 36.
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Krakauer , Dsuadrurk

lle Menschen, die jemals Nikolsburg ihre Heimat ge¬
jüdisches Leben in Nikolsburg . Damals waren von den
nannt haben , waren wohl im Innersten erschüttert bei
alten 23 Gotteshäusern noch 3 übrig geblieben . Von der
der Nachricht vom schrecklichen Brande daselbst am
herrlichen großen „ Altschul" führte ein steiler Weg die enge
30. April dieses Jahres . Es überstürzten sich die Zeitungs¬
Gasse hinunter zur „ Neuschul". In der „„Neuschul" predigte
meldungen vom Wüten des Feuers , vom Elend der Betroffe¬ noch manchmal
der alte Dajin Knöpfmacher.
Ein
un¬
nen und von der Zerstörung des alten Nikolsburger »Ghettos.
vergeßliches
Bild
,
wenn dieser alte , herrlich schöne Kopf
Aber so schwer die
von Begeisterung er¬
Katastrophe auch
glühte
und
die
war — die Nach¬
„ganze Stadt " —
richten sind glück¬
es waren auch der
licherweise übertrie¬
Rabbiner
und die
ben zu nennen . Die
„Altschul"
gekom¬
eigentliche
Jüdenmen — dem Greise
gasse, die „Hauptzuhörte .
In
g a ss e", blieb ver¬
der
Schule aber herrschte
schont.
Unversehrt
sehr milde der alte
sind auch alle drei
„Oberlehrer " Rabb.
Synagogen , das Ge¬
Ünem Krakauer,
bäude der jüdischen
)
►
der, hervorgegangen
Schule und das alte
aus der Leipniker
Beth - Hamidrasch
Jeschiwah . eine hohe
(s. Bild ) .
Stehen
Verehrung
in der
blieb auch das alte
Gemeinde genoß.
Haus am „unteren"
Nicht vergessen kann
Eingang der Judender jüdische Polizist
gasse, das Haus , das
Getzel werden , ein
Rabbi Mordechai
Mann von martiali¬
Ben et gesegnet hat,
schem Aussehen und
und das so viele
mit raffelndem Sä¬
Brände
überdauert
bel, jedoch von sehr
hat (s. Bild ).
pazifistischen Grund¬
Das jüdi,che Ni¬
Okttolsburg
s
Schloßgaffe
in
der
sätzen, der, wenn ir¬
Iudenftadt ( nach dem Brande)
kolsburg lebt von
gendeine Schlägerei
der Vergangenheit . Man muß schon hinaufklettern zum alten
los
war
oder
auch
nur
ein
Betrunkener daherkam , gerade nie
Friedhof , um die Bedeutung dieser alten Judenstadt zu ver¬ da war
.
Er
war das sichtbare Symbol dafür , daß es eine
stehen. Da liegen sie auf dem „Rabbonimplatz ", die großen
eigene jüdische politische Stadtgemeinde gab , mit jüdischem
Lehrer in Israel , die Landrabbiner von Mähren , die Leiter
Bürgermeister und jüdischem Magistrat , die erst 1918, als
der Jeschiwah . Man kann stch nicht losreißen von diesem
Nikolsburg zur Tschechoslowakei kam, aufgelöst wurde.
Gottesfrieden , von dem beglückenden Schauer der Ehrfurcht,
Es ist mehr als Lokalpatriotismus , wenn wir , deren Heimat
umrahmt von wunderbarer landschaftlicher Schönheit . . . diese
Stadt war , heute noch sagen : Das
Vis zum Beginn unseres Jahrhunderts
pulsierte noch doch aus dieser alten Kehilloh - KedauschohBeste in uns stammt
r 'a „ Nikelschpurg."
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»Feuerfegeu * gefeite Haus

Bruets
Das

Ittkolsburg
/
alte Beth Harnidrafch

^i
Ärnfterdcliu
in
Juden
portugtesrsGen
der
)te
©efd )id
‘

3]

3

Ola ^> Q. S . ba Silva

£Rofa von Dr . Hrtrrz Easpari

Ge¬
mit den zeitgenössischen holländischen Künstlern und Vor¬
lehrten . Bei näherer Bekanntschaft verschwanden die , ja,
urteile gegen die portugiesischen Juden mehr und mehr
von manchen wurden sie sogar mit besonderer Zuvorkommen¬
heit behandelt.
Die meisten Juden ließen sich in Amsterdam, andere in
Haarlem , Alkmaar und Rotterdam nieder.
Das Vorbild Amsterdams weckte bald Nacheiferung : so¬
ja auch heute noch eine portugiesische
(
wo
wohl Hamburg
suchten portu¬
Gemeinde besteht) , als auch Dänemark
giesische Juden in ihr Gebiet zu ziehen . 1622 richtete
Christian IV. von Dänemark einen Brief an die Parnasstm
von Amsterdam, worin er sie unter Zusicherung aller mög¬
niederzulassen.
licher Freiheiten bittet , sich in Glückstadt

Juristen und, Staatsmannes
zustandegebracht
Annahme gelangte . Er stellte in

des berühmten
jenige
wurden
Entwürfe
wei

von denen

der¬

zur
Hugo Grotius
seiner „Remonstranz " drei Fragen : ob die Juden überhaupt
geduldet werden sollten , ob man, ihnen Gottesdienstfreiheit
die
verleihen solle, und mit welchen Mitteln man , fallsWeise
ersten beiden Fragen bejaht würden , auf die beste
verhüten könne, daß daraus in politischer oder religiöser
Hinsicht Schäden entstehen könnten . Die erste Frage bejaht
Katho¬
Grotius , ebenfalls die zweite (während er z. B . den
liken die freie Religionsübung versagt , da sie sie in katho¬
zu¬
lischen Ländern den Richtkatholiken ebenfalls nicht aus
geständen ) . Zur Regelung der dritten Frage legt er eina. be49 Artikeln bestehendes „R e g l e m e n t" vor, das u.
-Tcwc;
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Die

eherncrlrge SynagOge

(1618 - 39 !rn Besitze der Gemeinde

MWHMS

4KMK

der Ä .rnfterd<rruer Portrrgresen

Bet Israel , 1639 - 75 Bethavs

der Bereinigten

drei Gemeinden)

und
die Herzöge von Savoyen
begünstigten
Ebenso
in Amster¬
stimmt , daß nicht mehr als 300 jüdische Familien oder
die Ansiedlung von Sephardim.
Modena
finan¬
juristisches
,
dam wohnen sollten , kein politisches
so günstigen Lebensbedingungen nahm die Zahl
Unter
wohltuendem
in
kamen
zielles Amt bekleiden dürften usw., das aber
beständig zu ; auch aus Spanien
Sephardim
der
keinerlei
Zeit
Gegensatz zu andern Judenverordnungen dieser
sich 1608 zu einer besonderen Gemeinde,
die
,
Marranen
all¬
Unterscheidungsmerkmale für die Juden festsetzt. Ein , viel¬
, vereinigten , deren Stifter Jsaac Franco
Salom
Neweh
geltendes Reglement wurde nicht geschaffen
deren Bethaus , gleich dem der Ge¬
gemein
und
,
war
Medeyros
zu
mehr jeder Stadt freigestellt , souverän über ihre ^ uden die
Bet Jaacob , in der Houtgracht lag . Zehn Jahre
meinde
da
,
war
bestimmen, was ein großes Glück für die Juden
Anzahl Unzufriedener eine
einer
aus
entstand
,
1618
,
später
für
, Bet l8rael . Die Ursache des Konflikts
einzelnen Städte sehr bald den großen Wert der Juden be¬ dritte
Gemeinde
die
, Dr . Abraham Farrar,
den Welthandel erkannten und sie daher durchweg gut
Parnasstm
der
einer
daß
,
war
an
handelten . Die Juden waren in Holland von Anfangelauder Philosophie über jene des Talmuds und der
Autorität
durchaus nicht vogelfrei : weder gab es einen numeru8
damals hoch geschätzten) Kabbala stellte
Sephardim
den
(bei
; außer¬
Judenleibzoll
speziellen
Heiraten , noch einen
Mann , der die erforderlichen Kenntnisse
8U5 für
einen
sogar
und
bestätigt hatte . Als der Chagam
dem durften sie, wie jeder andere , Grundbesitz erwerben. Art
Schauchet
als
,
besaß
nicht
Freilich muß man ohne weiteres zugeben , daß diese
U z i e l diese „neumodische" Richtung scharf tadelte,
Jsaac
Juden
Juden auch kulturell turmhoch über den aschkenasischen
seine Strenge große Erbitterung , und schließlich
erweckte
Sitten
feinen
jener Zeit standen . Sie waren Menschen von
die Spannung zwischen seinen Anhängern und Wider¬
führte
Grotzals
sie
halten
Spanien
in
;
(Fortsetzung folgt)
und geistig hoch entwickelt
Gemeinde .
der
Spaltung
zur
sachern
wir dem
kaufleute , Offiziere , Künstler , Geschichtsschreiber und Dichter
Die Klischees der Illustrationen zu dieser Artikelserie verdanken
auch
denn
sie
verkehrten
So
.
gehört
zur ersten Gesellschaft
liebenswürdigen Entgegenkommen des Berlage - Mennotzertzberger,Amsterdam
Gleichberechtigung
absoluter
Fuße
dem
auf
von Anfang an
403

Der i32tater
Lu

feinet Ausstellung

in bet Galerie des Tuilerles - Paris 08 *£Dtöi bis 30 * Juni ) / Q 3bn Keiutich

© uttmann , Patis

flftn ganz junger Mensch noch,
erste große Ausstellung in
^ mit einer schweren, alftungen
Paris , mit durchschlagendem Er¬
Seele,' Melancholie , Originali¬
folg. Seither steht er in den
tät , Kraft , viel , viel Talent und
ersten Reihen der neuen Gene¬
eine seine Technik: das ist die
ration . Seine vorletzte Aus¬
Formel des russisch-französischen
stellung, in Brüssel, im April
Malers Mane -Katz.
1926, war die Krönung aller
DMWtzMW
Vor 32 Jcchren ist er in Krebisherigen Erfolge . Der belgi¬
mentschuk,
im
Heime
des
sche Minister für die Schönen
Schammes , geboren . Mit vier¬
Künste, Camille Huysmans,
zehn Jahren ist er bereits an der
setzte sich für den Künstler ein
Jeschiwah von Krementschuk.
und ließ für den Staat mehrere
Das Leben eines Schammesseiner Bilder erwerben.
Sohnes an einer Jeschiwah ist
Die Arbeiten Man6 -Katz's,
noch weniger mit Sonne belich¬
die wir dem Leser vorlegen,
tet , als das der anderen , der
sind zum Teil in Brüssel, zum
Kaufmanns - und FabrikantenTeil in Paris , im „Salon des
sprößlinge .
Mit 15 Jahren
Tuileries “, zur Ausstellung ge¬
reißt er aus , kommt nach Wilna
langt . Sie werden manchem
und trsitt in die Malschule ein.
Beschauer fremdartig erscheinen
Armut und Hunger zwingen ihn,
in Auffassung und Tönung.
nach Krementschuk die CanossaUnd doch sind sie uns als Juden,
fahrt anzutreten . Er lebt davon,
besonders nah , weil sie im
daß er Photographien um 75 Ko¬
fundamentalen
Sinne jüdisch
peken das Stück vergrößert.
sind. Da ist kein Zug , der der
Eigenhändig.
einem nichtjüdischen Maler , kein
Er findet großen Zuspruch
Zug , der bei einem nichtjüdi¬
und bringt in einem Jahr be¬
schen Modell Vorkommen könnte.
reits soviel Kapital zusammen,
r&m ?.
Ganz abgesehen von dem Bilde
daß er nach Kiew fahren kann,
des T a l m u d i st e n , das schon
wo ihn Professor Mandel¬
seinem Thema nach jüdisch ist —
stamm, von der Hochschule der
diesem Bilde eines nur in und
Schönen Künste, mit offenen
mit seinen heiligen Büchern
Armen aufnimmt . Nächste Sta¬
lebenden , glüh -äugigen Eife¬
tionen seiner Laufbahn : 1913 in
£ßtane ~.S^a£$ s et.©
Tcrlrüudist
rers — zeigt auch selbst das
Paris ; 1914: erstes Auftreten an
einen ..neutralen " Gegenstand
der französisch-russischen Ausstellung itn Moskau ; 1917: Kebehandelnde Gemälde „Hammer
und Amboß" durchaus
rensky ernennt ihn zum Profesior an der Akademie der
jüdisches Gepräge . So stark und kräftig dieser Schmied auch
Schönen Künste in Charkow ; 1922: zurück nach Paris ; 1923:
ist — er hat die großen, schwermütigen Judenaugen . . .
%
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£Raque ( £ÖteÜer,
. Earrnen'
Me berühmte jüdische Schauspielerin , als
in dem gleichnamigen Film

mnrde

eingeweiht

das am 6 . Juni

'o ^eSsSt ^mW^
£s <*| s2^ ^ \v ^ <*2^ >—
» »>

jüdischen Gefallenen,

für die leipziger

, die sich in über¬
Raquel Meller , die berühmte jüdische Bühnenkünstlerin
größten Gestalt des fran¬
zur
Hilfsarbeiterin
einer
von
Frist
kurzer
raschend
fast ebenso groß ist wie als
Schauspielerin
als
und
erhob
Theaters
zösischen
Erfolg ein Gastspiel an der
Sängerin , gibt gegenwärtig mit beispiellosem
Filmschauspielerin ist sie in
Metropolitan Opera in New Pork . Auch alssie als „Carmen " in dem gleich¬
letzter Zeit hervorgetreten . Unser Bild zeigt
namigen französischen Großfilm.
, der für zehnmaliges
Joseph Shliski , der gefeierte New Yorker KantorZlievetti Achirn Anshei
Vorbeten jährlich 15 000 Dollars von der Gemeinde
Carlo Oranä Opera auf5an
der
in
nebenamtlich
jetzt
wird
,
bezieht
Slonim
, wie unser Bild zeigt.
hören
Stimme
seine
er
läßt
Radio
im
Auch
treten .
New Port , hat ein Ge¬
Eine eWe Frau . Mrs . Jacob M . Ehrlich,
nesungsheim für Pferde , Hunde und Katzen gegründet,
beisteuert.
zu dessen Erhaltung sie jährlich 25 000 Dollars
einmal zu
— Glückliches Amerika ! Bei uns langt es nicht
Genesungsheimen für Menschen . . .!
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Kantor
bet höchstbezahlte

Josef

. .** «

'

Shttski , DIzxd 'Dort,

jüdische Kantor

in Äntctifa

, am 22ttktophon

CLkrs. Jacob

Cük. Ehrlich , ^)krro ^ ) ork

bekannte ametikantsch ^jüdlsche Tietftenndin

, mit ihten

Lieblingen
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Ä ^ruerrkantsche Sportbegetfternng

und der

mcht zu vergessen S M .

T) te lMannschast

MS'sf-JT-,."
,fl

Elle

Don links nach'rechtsr Nathan Strauß (bekannter Philanthrop ), Benny Leonard
nrit den. »Maskottchen « Judith Turin , «nd Änna ^ osenbers
dei einen . 2Natch der »Kakoah «

das^^^ ind^ ^das ^ ier
Rolle des „Maskottchens",
des lebenden Amuletts,
spielt — als Zuschauer bei
einem „Hakoah"-Match.—
Uebrigens ist der alte
Nathan Strauß
trotz
seiner 78 Jahre noch ein
passionierter Golfspieler
und behauptet , nur die
tägliche Sportbetätigung
in freier Luft habe ihn jo
lange gesund und rüstig'
erhalten . . .
Kürzlich fand in Ha mb u r g der diesjährige
Alster st affellauf
statt, bei dem 87 Mann¬
schaften starteten . Im
Hinblick darauf , daß die
andern Sport - Verbände,
dfe aus Hunderten oder
gar Tausenden von Mit¬
gliedern die Besten aus¬
wählen
konnten, ihre
Elitemannschaften
ent-
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^) Inläßlich der Eröffnung
des Sportplatzes
des Berliner Bar
^Kochba
(vgl. unsern Bericht in Nr. 22 des Hauptblattes ) fand ein inter¬
essantes Internationales
Sportfest
statt , das sehr gute Resultate
ergab. Dabei trat besonders der finnisch-jüdische Läufer Ello Katz hervor,
der im 3000-Meterlauf das Ergebnis 9:17,9 Minuten erzielte. Wenn er sich
auch mit seinem Landsmann N u r m i , dem „Laufwunder ", nicht messen
kann, so darf Katz doch als einer der zukunftsreichsten internationalen Läufer
angesprochen werden.
Die Sportbegeifterung unter den amerikanischen Juden steht derjenigen der
smarten Yankees von reinstem Wasser in nichts nach. Das jüdische Amerika
befindet sich anläßlich der „Hakoah"-Tourn6e in einem wahren Taumel von
Enthusiasmus . Unser^ hübsches Bild vereinigt die Sterne erster Größe am

Sports

■' •*i ;

°

w

KLatz,

der finnisch- fudische Lauser , der fich kürzlich Kein,
internationalen
Sportsefi
des Berliner
Bar
L^ochba auszeichnete

sandt hatten , ist das vom Bar Kochba erreichte Ergebnis , der

21. Platz, als durchaus erfreulich zu bezeichnen.

des Harnburger

«Bar

kochba " nach deru Älsterftaffellauf

v;

zugleich tragische
angenehme und
eine
ihr
bedeutet
in der Phantasie
Opfer
sich
er
»ie
nuug mit ihrem
wie die anderen . Lin
alles noch , was einer fran.
_
sich, und
bedeutet . . . Judith verliebt
«
»bäsrsdrsl
und
Wort
gerät
das
Idee
zösischen Frau
Die Macht ihrer ersten
in
wieder
Nacht
der
in
zerschlagenesWeib.
wenn sie wät
handelt bereits ein vom Leben
die heroische Tat ausführt , so

Der Gedanke , der von der biblischen
Juden,
Geschichte über die heroische
*
zu
' K ans
~
m
Geist
um immer wieder einen reagiert.
»
genug
lebendig
^
ist
,
wird
tochter getrageren
die auf die Idee Judith , alS daß in
en . Düiesmal ist es eine Frau,
befruchten
Frau . WaS ist also natürlicher
französische
eine
:
zwar
deS WeibeS sein soll?
Und
und
Heldin
'
der
Synthese
die
~
Begeg,
ihrer Konzeption Judith
ihres Volkes zu töten . Die
Verderber
den
um
,
hin
geht
D:e Heldin
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»Judith " v ^n Frau Eonftant
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Werdende Mütter! !!
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Stillende Maller!
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Samfonfctiule
iE » Wolfenbüilel
Realschule
anerkannte
staatlich
( gegr . 1786)
mit Schülerheim

/

- juMschr Tänzerin Oladja
t3n brr Tanzrolle Me rufflsch
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Entbindungsmittel

und angenehme
erfolgreiche
die
bestätigen
{en
kaufende von 3euqmf
wofür die §irma volle
,
-Jo
Näd
Wirkung unseres Cntbindungsmittels
der werdenden Mutter
Interesse
im
sollte
Daher
baranlie übernimmt.
ohne Nad-Jo statlkmden.
Geburt
keine
lindes
und des zu erwartenden
Zeugnisse kostenlos.
Hufklärende Schriften und

.,
6
.
b
.
m
esettschatt
6
Nad- 1o -VersandHamburg , Nadjoposthot.
Rad-Jo Ist io den

Apotheken

direkt durch unsere Versandapotheke
Zusendung
erfolgt
,
nicht
wo
,
erhältlich

Tachrichim
Sargenes

usw. F estdichtungen
, Tafel¬
Prologe , Hochzeitszeitungen

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

JeniLevy

originell
lieder , Aufführungen ,
und individuell , keine Massenware

4,1.
, Hamburg30,BlQcherslr.
Dammann

, Crailsheim

14. Prima Ref.
(Württemberg ). Fronbrrattr .
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Kleine Klassen . Ritaelle Verpflegung.
an
Anmeldungen und Anfragen erbeten.
Or . Wolf dort
Studienrat

Q

Rasieren

ohne Messer!
Topilowshy
Wolf
Buchhandlung
mit Raslarpulver
Rhein
am
Köln
Pfeilstraße 23

Tel . Rhld . 8966

GcbelbOdier. D^ DD- JUdiidie Literatur
TadtrkMiii
Ritualien • HaltnsOeOenstande

„DEPILO"
. Marke.

best , eingeführt
Blechdose MK. 2,50frk.
gegen Nachnahme.
vorfrotar gesucht.

HAAS»
. Cassel).
(Bez
Sonlra
AJLFIfiD
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HUM
SHß Lösung
allgemeiner Applaus zeugte von der geistigen Beweglichkei
Vorstandssitzung der Nationalsozialistischen Partei . Die der
germanischen Rasse.
schwierige Frage der Abstammung Christi stand zur Dis ^
kusston. „Christus ein Ebräer ?" Man war dafür und daIMünchrueVerisches
(
das
neue -SorknruLied
gegen. Die einen sagten: „ Nur ein schmutzi¬
ger Judenjunge kann solchen Pazifismus er¬
In Borkum
Iedeur
seine GösH!
funden haben." Die anderen : „Nur ein edler
Geht die Sorg ' um.
Germane konnte die Wechsler aus dem
Ein Prediger,
Tempel jagen ." Und ein wallender Rausche¬
Ein lediger.
bart donnerte in den Saal : „Ich bin kein
Der Massen haßt,
Christ, ich bin Germane !"
Und Rassen haßt —
Gern küßt er,
Tosender Beifall lohnte ihn, und alle
Das müßt' er
waren glücklich über diese Patentlösung.
Aus Mitgefühl , das wüßt' er.
Aber wer kam denn da? Die alte
(Ein Pastor ist kein Küster.)
Exzellenz, der General a. D.; der war ent¬
Er sieht, ob der Verband gut,
setzt und dagegen: „Bleiben wir immer ein¬
MW
Strandgut.
gedenkt des hohen Wortes unseres verehrten
Es fehlt ihm nicht am rechten Sinn:
alten Kaisers Wilhelm des Großen: Die
Wenn einer eine Wunde hat,
Religion muß dem Volke erhalten bleiben !"
Und jener davon Kunde hat.
Donnerwetter
ja, das schlug ein.
2)er eLuzige ^Weg
So faßt der Gute immer hin.
Daran hatte keiner gedacht. Man war
zur Lösung
Immerhin
—! . . .
froh, daß alles beim Alten blieb, und
der Flaggeusrage 1
(Berl . Montagspost)
" '- W

Surc

^ tfcate

Entdeckung

Wer kennt nicht auf deutschen Turnerfahnen
Jenes stolze Zeichen unserer Ahnen
Mit den vierfach eingeeckten Effs?
Dies Symbol volksechter Wehr- und Lehr-Zunft:
Schien's nicht allen rein -german ' scher Herkunft
Ohne jeden Zweifel diesbetreffs ? !

ol

Ach nun stürzt auch diese letzte Säule —
Berstend zeigt sie uns die Eiterbeute

Einer Juden - Handelskumpanei!
Grausend hör'n die hintergang ' nen ar ' schen
Mannen die fast alttestamentar ' schen
Fremdlingsnamen : Frisch, Fromm, Fröhlich, Frey!
(„L. L/ ‘)

S)lz Scrictifaifoti beginnt!

Eine
endernonjtrntion
der ^ Tationnlsozialisten
—
i
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L»o
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QBic man fleht , werden selbst im dunkelsten
Bayern
schon die Vorbereitungen zum Empfang der Gaste ( ohne
Unterschied der LLonfesflon) getroffen

rote sie in Wirklichkett
^
ausstetzt,
ober : Me Schupo als ^ iudermäbcheu . . .
^

//
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Zeichnungen

:S< Uhr JJbendblaii , Berlin

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

Vasenol
belebt und

- Körper

- Ruder

mit

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

406
408

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. Heinz LaSpari ; für den
Inseratenteil : Willi Reimers . Druck und Verlag : M. Lehmann,
Hamburg 36.
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Horovitz

Der Btldhauer

(3 « fernem 50 . Geburtstage)
der vor einigen
Frankfurter Bildhauer und Ziseleur Leo Horovitz,
den Lesern des
) Wochen sein fünfzigstes Lebensjahr vollendete , ist nunmehr
zwanzig
„Familienblattes " kein Fremder mehr . Schon vor
war,
Jahren , als er noch ein Ringender , ein wenig bekannter junger Mensch
| U/4
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ge¬
jungen Künstler von damals ist ein allgemein anerkannter reifer Mann
Proben
worden , der wiederholt auf intimeren und gröberen Ausstellungen
Drseiner Kunst zeigte . Als Sohn des bekannten Frankfurter Rabbiners
, gewann der
M . Horovitz in einem frommen , gläubigen Hause aufgewachsen
und daher nimmt
Künstler von früh auf ein inniges Verhältnis zur Religion ,Werke
gröbten
das jüdische, das kultische und sakrale Schaffen in seinem veremt den
er .mit hoher
reinste Frömmigkeit
Raum ein. Tiefes jüdisches Wissen,
smd ferne Arbeiten
künstlerischer Gestaltungskraft ; bis in die letzten Einzelheiten
variiert er
von innen her erfühlt . Die traditionellen Formen der Lullgegenstände
anzutun . Kidduschauf das reichhaltigste , ohne dem historischen Grundschema Gewalt
erlesener Schönheit,
becher, Buchdeckel, Sederschüsseln, Thorakronen und -Schilder von
aus
Leo Hororvitz / HerMarrn - Soheu - PLaeLtLe
Sabbathlampen und Menorahs von sinnverwirrender Ornamentik gehen
zur Ehre seines reli¬
seinen geschickten Händen hervor.
giösen Bekenntnisses,
Leo Horovitz ist ein stiller , feinsinniger
sie Andacht , mit der
Mensch. Wie alle , die das Bewuhtsein
er auch dem Unbedeu¬
ihrer künstlerischen Sendung tief in der
seinem
in
tenden
Seele tragen , meidet er die Berührung
mit der lauten Welt . Aber er blieb
Schaffen den gebüh¬
der
in
ein¬
Platz
renden
nicht blind für . das Schöne
er
sog
Welt . In München und Paris
räumte , hat ihm lange
seine Seele voll von bestimmenden Ein¬
schon die Bewunde¬
drücken, ehe er sich in Frankfurt als
rung aller unbefangenen
Hier
„
.
niederlieb
Bildhauer und Ziseleur
Beurteiler eingetragen ."
der
mit
Kleinkunst
nun pflegt Horovitz die
Neben den Werken der reli¬
alteir
der
und Hingabe
glühenden Strenge
giösen Kunst pflegt Horovitz auch
ob¬
und
kritische
Meister ", schreibt die doch wirklich
Besonders in der
profanen.
der
jene
Wirken
er
jektive „ Frankfurter Zeitung " , „ und sein treues
hat
Herstellung von Plaketten
sich einen Namen erworben . Unser Bild
auf den
zeigt die Erinnerungsmedaille
groben jüdischen Philosophen Hermann
C o h e n, die von der Hand Leo Horovitz's modelliert worden ist.
Mit in das Gebiet des Kultischen ge¬
Wir
hören auch die Grabdenkmale.
wissen, dab eine ganze Reihe von jü¬
dischen Künstlern jetzt am Werke sind, die
im 19. Jahrhundert verloren gegangene
Schönheit des jüdischen Grabsteins wie¬
der aufleben zu lassen. Zu ihnen
gehört auch Leo Horovitz . Er hat
zahlreiche Grabmäler in Frankfurt
geschaffen; und wie in allen seinen
Handlungen eine menschliche Saite
.anklingt , so weisen auch seine
Werke , besonders die Grabsteine,
die ja so viel rein Menschliches
Ehanrrkkcrh-Lerrchter
und Jüdisches ausdrücken sollen,
stets darauf hin , dab ihr Schöpfer eine zartfühlende und
empfängliche Seele besitzt, für deren Ausstrahlungen Ehr¬
furcht vor dem Unbekannten , dem Heiligen , und Feingefühl
£
für den Schmerz trauernder Mitmenschen bestimmend sind.
So hat denn auch die Frankfurter jüdische Gemeinde , nach?
dem der vorher damit betraute .Architekt Martin Seckbach
\ "M-4°
allzufrüh heimgegangen war und nur einen ersten Entwurf
hinterlassen konnte , Leo Horovitz mit der Ausführung ihres
für die Gefal¬
jüngst fertiggestellten Ehrenmals
lenen betraut . Mit liebevoller Hingebung war Horovitz
bemüht , im Sinne der Opfer des Weltkrieges ihnen ein
würdiges Denkmal zu schaffen — gerade in seiner strengen,
ernsten , edlen Linienführung besonders eindrucksvoll wirkend.
(S . Bild in Nr . 43 ).
. . . Die Wormser jüdischen Konfirmandinnen erhalten
von der Gemeinde eine Plakette , eine Arbeit von Leo Ho¬
rovitz, die den Oraun hakaudesch der alten Synagoge wieder¬
gibt mit den drei Kronen der Priester , der Thora und der
irdischen Macht , überragt von der Krone de^ guten Namens.
Auch Leo Horovitz hat die Krone der Kronen errungen:
die Krone des guten Namens . . .
Erub <rudfchm«<t für eine Tefilloh
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Ein jugendlicher Meiftergeiger.
Der Warschauer jüdische Geiger
Bronislaw Gimpel wird äugen»
blicklich in Italien sehr gefeiert. Gr
wurde nicht nur der Ehre gewür¬
digt , Pagininis Geige, die im Mu¬
seum von Brescia verwahrt wird,
zu spielen, sondern er durfte auch
am Grabe Paganinis ein Zahlrei¬
ches Publikum durch sein seelenvol¬
les Spiel rühren . Der „grobe"
nahm sich
Gabriele d'Annunzio
des jungen Geigers mit besonde¬
rem Interesse an und verehrte ihm
sein Bildnis mit der eigenhändigen
Widmung : „Dem Wunderkinde
Bronislaw Gimpel — das Wun¬
derkind eines andern Jahrhun¬
derts : Gabriele d'Annunzio ". Wo¬
zu nur zu bemerken ist, dah der
18 jährige polnisch-jüdische Geiger
immerhin ein — etwas ausgewach¬
senes Kind ist . . .
Gbrrrabbiner Epstein,
Deka » der Talmudhochschule irr Hebron»
Oberrabbiner Epstein in Amerikas
bei seiner A .ut » » st in Amerika
Dekan und Gründer der Tal¬
Der
Gimpel,
Bronislaw
mudhochschule zu Hebron , der be¬
Geiger
übtsche
^
polntsch
der erfolgreiche fugeudltche
deutendsten Jeschiwah der ganzen
^Znrn 100 fahrigen Bestehen
gerelst, um
Welt . Oberrabbiner Epstein, ist kürzlich nach Amerita
des jüdischen Friedhofs in Bernburg
dort mit den orthodoxen Kreisen Fühlung zu nehmen. Unser Bild zeigt
ihn auf dem Dampfer bei der Ankunft in Newyork. wir schon ausführ¬
1VV Jahre jüdischer Friedhof in Bernburg. Wie
das 100lich im Hauptblatt berichtet haben , wurde kürzlich in Bernburg
bringen
jährige Bestehen des jüdischen Friedhofs festlich begangen . Wir
Juden der
aus diesem Anlab das Bild des Grabes eines der bedeutendsten
Stadt , des verewigten Landesrabbiners Dr . Salomon Herrbeimer
gebrauchten
(1801—1884), Verfassers der in den meisten Religionsschulen
jü„Israelitischen Glaubens - und Pflichtenlehre ", eines Standardwerkes
^er Pädagogik.
. In diesem
^um 1VVV jährigen Jubiläum der Stadt Nordhausen
ldiäbria
Jubiläum.
Jahre feiert die alte Stadt Nordhausen ihr tausendjähriges
ehrwürdiges
Schon seit über 600 Jahren wohnen dort auch Juden . Ein
die „JudenZeugnis jüdischer Vergangenheit in Nordhausen sind Grabsteine
ver¬
türme" an der Stadtmauer , zu deren Bau jüdische
wendet wurden . (S . Bild ).
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Luru 1000jährigen

Iubiläuru

der Stadt

Ml

O^ordhausen)

Die „3 *rberrtürwe" von Jlorbharrsen,
au» sudische» Grabsteiur « erbaut

m

Grabmal des Oarrbrsrabbiners
Dr . Salomo « Herxheimrr ( 1301 —1994)
auf dem Israelitische » Nrirdhof

in

Berudurg
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'eitdem Palästina offiziell ein Mandats' land des Völkerbundes , faktisch ein
britisches Dominion ist, hat es mit
allen andern guten und schlechten Geschenken
der englischen Kolonialpolitik auch ein ge¬
Jetzt be¬
ordnetes Postwesen erhalten .
kommt der Philatelist aus Palästina ent¬
weder alte englische Ko¬
f r -»'
lonialmarken , mit dem
arabisch - englisch - hebräi¬
schen Ueberoruck „ Palestine", oder die hübschen,,
eigens für Palästina herdreisprachigen
gestellten
neuen Marken , von denen
iiKUMÄ!
wir früher auch einmal
gebracht
Probe
eine
haben . Bis zum Jahre
<3t<vUcn / 20 ^) ara
1918 jedoch war das an¬
(1909 — 1914)
ders : gerade im Heiligen
Lande herrschte in posta¬
lischer Hinsicht das größte Durcheinander . Pa¬
lästina war als Teil des türkischen Reiches mit
eigenen Postämtern erst spät und recht stief¬
mütterlich bedacht worden . Erst etwa zwischen
1866 und 1870 wurden die ersten ^türkischen
Postanstalten errichtet, die meisten sogar erst
in diesem Jahrhundert , besonders währenddes
Krieges . Das ist nicht weiter verwunderlich und
braucht der türkischen Verwaltung nicht zur Last
gelegt zu werden , denn die ein¬
heimische (arabische) Bevölkerung
hatte nur einen minimalen Postvertehr , während die im Lande
lebenden E u r o p ä e r sich fast aus¬
schließlich der dortigen postalischen
Einrichtungen ihrer H e i m a tsbedienten.
staaten
Das eben ist das Merkwürdige:
alle Großmächte hatten infolge der
Hoheitsverhältnisse
eigenartigen
oer türkischen Gebiete in der Vor¬
kriegszeit damals das Recht, in
der Levante eigene Postanstalten
zu errichten. Dieses Recht datiert
noch von den erst 1914 aufge-
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Frankreich
(Levante)
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hobenen sog. „Kapitulationen " her, uralten
Staatsverträgen . die bis ins 17 . Jahrhun¬
dert zurückreichen und
dem „kranken Mann am
Bosporus " bei jeder Ge¬
legenheit mit sanfter Ge¬
walt neu und verschärft
wurden.
aufgezwungen
Frankreich
hatten
So
schon
Oesterreich
und
seit 1852 eigene Postäm¬
ter in Jaffa bezw. Je¬
folgten
rusalem . 1854
österreichische Postanstal¬
jSßlarfe
GjterreiGisGe
ten in Haifa und Jaffa,
an» Jaffa
1856 sogar russische in
Jaffa und Jerusalem , 1870 eine ägyptische,
1898 deutsche, 1908 italienische . Alle bestanden
bis zum Ausbruch des Weltkrieges , nur die
deutschen hielten sich begteiflicherweise länger>
da die Türkei mit Deutschland verbündet war.
Außer den staatlichen gab es auch private Postanstalten , so vom österreichischen Lloyd , den
französischen .»iViessageriss iHsrilimes " und der
und
Dampfschiffahrts russischen Odessaer
Handelsgesellschaft.
Natürlich waren der Türkei die
fremden Postanstalten ein Dorn im
Auge , und die türkische Regierung
verbot daher sämtlichen auf ihrem
Gebiet konzessionierten Eisenbahn-

tesellschaften
Postsachen, die

von
denin Transport
fremden Post-

anstalten aufgegeben waren , außer¬
dem verbot sie 1900 den türkischen
Untertanen die Benutzung dieser
ausländischen
Die
Postämter .
waren daher ge¬
Postanstalten
zwungen , ihre Jerusalemer Post
durch Mielswagen nach Jaffa be¬
fördern zu lassen. Die österreichische

Österreich / 1 Piaster
(1905 —1914)

Österreich
(Österreich s t Piaster

Österreich / 2 Piaster

(1880 —1891)

(1895 —1809)

(1882 —1886)
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MW
(Österreichischer Stempel

Österreich / 1 Piaster
(1895 —1904)

>

(1912 —1914)

(Österreich s 20 Para
(1899)

in Palästina
—1918)
Besetzung (1852

Verkehr, dah
derartigen
einen
hatte
Post
Wagen benutzen
eigenen
einen
täglich
sie
, Frankreich,
muhte, während Deutschland
Rußland und Italien
einen
zusammen
Wagen hatten.Oktober
Am 1.
1914 hob die Türkei
<S>|lcrrei4 > f 1 Plaffer
Kapitulationen
die
(1905—1910)
auf und beleuchtete in
ihrer Bealeitnote an
die fremden Mächte
mit feiner Ironie die
«Österreichische
skrupellose Politik des
jSßlatf«
Okzidents gegenüber
(Jerusalem)
den Orientalen . Sie
sagt darin u . a. :
, geleitet
„Die türkische Regierung
und
Gastfreundlichkeit
der
Geiste
vom
, hat sei¬
Freundschaft gegenüber Europa
für die , un
nerzeit Verordnungen
treiben¬
Orient lebenden und Handel
. . . Diese
festgesetzt
Europäer
den
den RegrerunVerordnungen , die von
angenom¬
2 Piaster
Österreich / 1910)
gen aus freier Entschliehung
(1903—
als Privi¬
men waren , sind späterbis heute unter
und
legien gedeutet
dem Namen Kapitulationen
. Diese
ausgebeutet wordenden
mo¬
Privilegien , die
dernen rechtlichen Grund¬
Ober¬
sätzen der nationalen wider¬
hoheit vollkommen Fort¬
sprechen, hindern den
führen zu
schritt der Türkei , und
Mihverständnissen zu stören
den
die Beziehungen
tür¬
fremden Mächten . Die
verharrt,
kische Regierung ungeachtet,
aller Hindernisse
zur
weiter aus dem Wege
- r mtb h -brAsch-r Stempel
-rrekchlsch
Hst
Wiedergeburt und Reform
die
des Reiches und nimmt Justiz am um
Grundsätze der modernender zivilisierten
ihren Platz inmitten
Völker Europas mit
gutem Recht zu be¬
haupten ."
Unsere Bilder erklä¬
ren sich selbst. Nur für
ihnen
von
einige
dürften ein paar er¬
läuternde Notizen an¬
gebracht sein. So ist ^Wohlfahrtsmarke des
zu unserer Abbildung
5- Indischen Itationatfonds
der französischenaus
(ohne Wertangabe)
centimes-Marke
Jerusalem mit der Be¬
sagen, dah das fran¬
zeichnung „Levant " zu
Stadt erst
Heiligen
der
in
Postamt
zösische
1900 errichtet wurde
Hsterr . tt. hebr . Stempel
und, ebenso wie jenes
(eröffnet
in Haifa
die
1906) ausschliehlich be¬
Levante - Marken
§
12
nutzte. während in
Jaffa bis 1885 fran¬
tu
zösische Marken in
95
Gebrauch waren . Das
%
Post¬
italienische
amt wurde erst 1908
gegründet , und zwar
«Österreichischer Stempel
^
.
Jerusalem
(1879—1895)
zuerst in
f> TUwah;
^
v
»
-«
Für diese Postanstalt

wirk¬
Sachverständigen
der
Ansicht
nach
lag
vor . Der be¬
Bedürfnis
dringendes
lich kein
Paul
Philatelist
österreichische
kannte
meint in seinem soeben
P . Lindenberg
und aufschluhreichen
erschienenen interessanten
Palästinas vor
Postwesen
„Das
Büchlein
wir die An¬
dem
,
*)
Besetzung
der britischen
, dah hier
entnehmen
Artikels
gaben dieses
wohl nur eine spe¬
zielle Konkurrenz ge¬
gen die französischen
Poftanstalten geschaf¬
sollte,
fen werden
„um die Post der ka¬
tholischen Geistlichkeit
von diesen abzuzie¬
hen und für sich aus
pekuniären Gründen
." Der
Ir «Kland/2opara zu gewinnen
„Erfolg " war jeden¬
)
(1909
falls kläglich, zumal
gehandhabt
höchst mangelhaft
der Dienst1911
italienischen
die
wurden
wurde .
des tripolitanischen
Postämter infolge, nach
Beendigung der
Krieges geschlossen wieder eröffnet —
Feindseligkeiten jedoch
. 1914 er¬
Prestigegründen
aus
nur
wohl
folgte die endgültige Schlietzung. der
Tendenz
Sehr weise mutet die an , die ein¬
Post
österreichischen
zur Be¬
Bevölkerung
heimische
heranzuzie¬
nutzung ihrer Einrichtungen
hen. So schlotz die österreichische
den
Postanstalt in Jaffa mit
einer Gruppe
Verwaltungen
von jüdischen landwirtschaftli¬
Palästina
chen Siedlungen inwelchem
die
einen Vertrag , laut Siedlungen
Korrespondenz der e n l o s be¬
untereinander k o st
die
fördert würde , wogegen
Mitglieder dieser Ortschaften
, ihre
sich verpflichten mutzten
Auslandsbriefschäften Post zu
durch die österreichische
zur
besorgen. Seit 1908 wurden
bePost ^ grafe
^
che
!
°ichi
östem
Jaffa
der jüdischen Na¬
Marken
Briefe
förderten
(s. Abbil¬
Frankaturwerl
ohne
tionalfonds
geklebt. ~~
dung )
Schlietzlich weisen wir
noch auf die hübsche
Eigenmarke der Sied¬
lung Petach - Tik-die
wah hin , die auf
m
von der österreichischen
besorgten Briefe
Post
&
5*5ÜJiÄM
aufgeklebt und mit
dem Kolonialstempel
entwertet wurde . (S.
Wohlfahrtsm . b.
Abbildung ).
Ziorr
le«
ans 5Xischo
Das philatelistisch
ist für
Lindenbergs
Merkchen
hochwichtige
von grötzter Be¬
Briefmarkensammler
jeden
deutung und wegen
seiner Übersichtlichkeit
und seines klaren Stils
auch für den Laien
verständlich. Uns als
Juden interessiert es
vor allem durch seinen
Stoff.

*,
*) Verlag »Die Postmarke
G . m. b. H., Wien IX. Kolingaffe 2. Dem liebenswürdigen
Entgegenkommen d.Verlages
verdanken wir die Klischees
der hier wiedergegebenen

cx>

±

— Die einÄ Illustrationen .Jahreszahlen
geklammerten
an.
s 35 Piaster
geben die Gebrauchszeit

(1910)
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Geschichte der portugiesischen Juden in Ä
4]

Dtaxf) I . S . da Silva

Ä^ osa von 5 ) r. Heinz

re Widersacher des Ehagams Jsaac Uziel wählten sich
David Pardo als Rabbiner , und dieser strebte fortan
unablässig, die feindlichen Brüder zu vereinigen , was
ihm auch 1639 glückte. Die Synagoge der Gemeinde Bet
l8rae! diente von da ab als Bethaus für alle drei vereinigten
Gemeinden, die fortan in Eintracht zusammenlebten- wichtige
Angelegenheiten wurden durch gemeinsame Konferenzen
geregelt, wo die „Mahamad“ aller drei Kehillaus zusammen¬
kamen.
*

sterdaur)

Caspari

Die holländische Obrigkeit betrachtete die Portugiesen
als erne besondere nationale Gemeinschaft mit den Rechten
— wie wir heute sagen würden — einer „nationalen
Minderheit ". Daraus resultierten allerlei Beschränkungen,
so z. B. konnten die Sepyardim nicht in die Gilden ausge¬
nommen werden, kein Staatsamt bekleiden, nicht als Advo¬
katen fungieren . Die jüdischen Apotheker durften nur an
Juden verkaufen,' jüdische Äerzte hingegen waren zugelassen
und genossen großes Ansehen.
finden wir Juden
und Gewerbe
In Industrie
Gerade
hauptsächlich in der hebräischen Buchdruckkunst.
als die einst blühenden hebräischen Druckereien Süd- und
Osteuropas verfielen , wurde
durch den berühmten Rab¬
biner und Gelehrten M e der
nasse ben Israel
Grundstein für eine bis
dahin unerhörte Entwicklung
der jüdischen tvnogravbjschen
Industrie gelegt. Die Amster¬
damer Erzeugnisse wurden
binnen ganz kurzer Zeit so
berühmt, daß man, wo man
ein Buch druckte, das für
Bibliophilen bestimmt war,
den Zusatz machte: „Gedruckt
lnit Amsterdamschen Typen ."
Reben Menasse ben Is¬
raels Druckerei hatte die des
Venezianers Emanuel Venv e n i st e eine große Bedeutuna . Er gab 1644—48
den babylonischen Talmud,
zum ersten Male ungekürzt,
mit allen in früheren Aus¬
gaben von der Zensur ge¬
strichenen Stellen heraus.
X
Die berühmteste Offizin
aber war jene der Familie
A t h i a s , gegründet von
verstorbenen
1700
dem
ben Abraham
Josef
A t h i a s. Seine Bibel - und
Pentateuchausgaben werden
. Für
noch heute hochgeschätzt
seine 1661 gedruckte he¬
bräische Bibel erhielt er von
der niederländischen Re¬
gierung eine goldene Me¬
daille mit Kette. Sein Sohn
Emanuel verlegte u. a. Maimonides' Mischne Tora.

Die portugiesischen Juden schlossen ihre Ehen zuerst nur
' ab 1622 aber wurde auch für die Juden
nach jüdischem Gesetz,
die standesamtliche Trauung
obligatorisch.
Die drei Gemeinden be¬
saßen zusammen einen
Friedhof in Ouderkerk (seit
1614). Hier wurden in den
Jahren 1616—1628 461 Per¬
sonen begraben, ein Zeichen,
daß die Zahl der Portu¬
giesen schon damals recht an¬
sehnlich gewesen sein muß.
der
Widerstände seitens
Dorfbevölkerung veranlaßten
den Magistrat zu der Be¬
stimmung, daß die Juden
ihre Leichen ohne besondere
Zeremonien „in aller Stille"
beizusetzen hätten (1618) .
Roch vor der Vereinigung
der drei Gemeinden besaßen
sie viele gemeinsame Wohl¬
und I efahrtsvereine
s chi w a u s. Hier sind u. a.
zu nennen der Krankenver¬
ein „Bikur Cholim" (gegr.
Bruderschaft
die
1609),
„Santa Companhia de Dotar
Orphas en Donzellas“, die
alljährlich am Purimfeste
jungen Mädchen
einigen
eine Brautausstattung
schenkte(1615) , und die Dar¬
lehenskasse „Chonen Dalim"
(gegr. 1825). Die erste I e sch iw ah wurde 1629 durch
den Ehagam Saul Levi
M o r t e y r a unter dem Na¬
MM
men „Reschit Chogma“ (An¬
fang der Weisheit ) gegründet.
Die größte Bedeutung
aber für die geistige Ent¬
wicklung der Gemeinde soll¬
Ein zweiter Geschäftsten die beiden Vereinigun¬
zweia. der von den portu¬
1687)
—
1620
(etwa
Castro
de
rpfcio
©
3faat
gen „Talmud Tora " und
gepflegt
giesischen Juden
b-rLh«t« Ät3t »«d Philosoph
gewinnen.
Ets " Haim"
wurde, ist die ZuckerErstere hatte für den gesamten Unterricht im Studium des r a f f i n e r i e. 1656 wurde durch Jsaac P e r e i r a , einen
Gesetzes und der Gottesdienstordnung zu sorgen. Sie wurde
reichen Großkaufmann und Philanthropen , der u. a. eine
1616 mit „Bikur Eholim" vereinig!. Schon 1620 mietete sie Jeschiwab gestiftet hatte , zu deren Leiter er Menasse ben
Israel bestimmte, die erste Zuckerraffinerie errichtet, der
war
Das
einrichtete.
Schulgebäude
als
sie
die
^wei
e eHäuser,
xjte jüdische Akademie, worin ein geregelter schon ein Jahr später die der Familie d e l P i n a und zwei
'
ich'
herrschte,' sie war gleichzeitig Volks- und
Unterrichtsbetrieb
Auch die
ahre darauf jene des
, allen Kindern , ob arm oder reich, gratis zuHochschule
wurde bald eine Domäne der
Industrie
iamanten
gänglich.
Juden , wie sie es ja noch heute ist,' damit zusammen hängt
„Ets Haim“ wurde 1637 errichtet, ursprünglich als Unter¬ der Juwelenhandel,
dem viele jüdische Firmen ob¬
stützungsverein für arme, begabte Studenten . Eins seiner lagen.
ersten Mitglieder war der Vater Baruch Spinozas.
Die Mehrzahl der portugiesischen Juden waren auf den
Das wohlorganisierte Schulwesen der Amsterdamer Ge¬ Großhandel
angewiesen . Hier übten sie auf die ge¬
Gelehrten
jüdischen
damaligen
allen
bei
erweckte
meinde
samte Entwicklung des niederländischen Welthandels den
die höchste Bewunderung und diente vielen auswärtigen
größten und günstigsten Einfluß aus . Sie waren es, die den
Gemeinden als Vorbild . Hamburg. London, Bayonne , ja Handel von Portugal nach Holland zogen; und als man sie
Westindien und Brasilien verschrieben sich ihre Rabbiner
aus Antwerpen vertrieb , waren Amsterdam, Vlisstngen und
aus Amsterdam.
Rotterdam die glücklichen Nutznießer der verfehlten Politik
Kaiser Karls V.

S
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.
Mocattafolgten
Jsaac

solche Verhältnisse bedingte günstige Wirtschaft
durch
Die
Levanteeine
den
für^
Juden
die
für ein
Nährboden
Vor allem aber waren
guter
ein
auch
natürlich
war
Lage
waren von liche
sch,
gesellschaftliche
und
Handel von Bedeutung . Holland und Marokko
wissenschaftliche,
hohe
der gleichen Erbitterung gegen Spanien beseelt, und die
des Nordens ", wie man Amster¬
Jerusalem
Das
Kultur.
in
sephardischen Juden beider Länder standen seit langem
dam nannte , zählte in seinen gastlichen
Juden
Die
.
engen Beziehungen zueinander
Mauern eine große Anzahl jüdischer
streckten den holländischen Kauffahrtei¬
Dichter, Künstler und Gelehrter , die alle
schiffen die für ihre Bewaffnung erforder¬
wohlklingende und majestätische spani¬
ihre
Muttersprache bei¬
lichen Mittel vor, so daß diese weit weniger
portugiesische
oder
sche
unter den Seeräubern zu leiden hatten als
behielten . Hier sind zu nennen David und
jene anderer Völker. Als Kriegsliefe¬
e j s u r u n , Marranen , die nach
I
Rehutzl
von
ranten waren die Juden gleichfalls
abenteuerlichen Schicksalen zum Judentum
Wichtigkeit.
zurückgekehrt waren und als Dichter sich
Die meist vorkommenden Handelsartikel
machten. Rehuöl schrieb u. a.
Namen
einen
waren Luxuswaren , Edelsteine, Seide,
„Bialogo dos montes “, das
Theaterstück
ein
wurden
Kolonialwaren u. a. Viele Schiffe
in der Synagoge der Gemeinde Bel
1624
ausgerüstet'
von portugiesischen Juden
aufgeführt wurde . Solche Vor¬
Jaacob
auch gab es mehrere jüdische Reeder , wie
stellungen in der Synagoge scheinen — in
und
Salomon
.
David Leon M a cho r r o
zu den mittelalterlichen My¬
Analogie
u . a. So groß war
Juda Eordovero
sterienspielen in den Kirchen — oft statt¬
ihre Bedeutung , daß der holländische
zu haben ; erst 1639 wurde be¬
gefunden
Konsul in Tunis , Lamberto Verhaer,
stimmt, daß Derartiges künftig zu unter¬
tunesi¬
offenbar um durch diese Geste die
bleiben habe . David Abenatar M e l l o
schen Juden für Holland günstig zu stim¬
eine vollständige spanische Ueberlieferte
men, 1612 an die Generalstaaten einen
setzung der Psalmen (1625) .
in
Juden
die
,
Brief sandte, worin er bat
Der größte Dichter aber war der
wohnen
frei
den Vereinigten Provinzen
Marrane Antonio Enriquez G o m e s , der
, Philosoph ' und Staats¬
zu lassen und gut zu behandeln.
Historiker
als
auch
Es ist auch ein sehr gutes Zeichen für
wissenschaftler hervortrat . Als Zwanzig¬
der
Ansehen
das
die Sachkenntnis und
ging er in seiner spanischen Hei¬
jähriger
Jacob Sasportas 06KM6Ö8)
und Philosoph
portugiesischen Juden , daß aus ihren Reihen
mat zum Militärdienst über und wurde
an. Als er aber in einen
eine große Anzahl städtischer Makler
befördert
Kapitän
zum
kurzem
binnen
noch
wurde, entfloh er
gestellt wurden ; waren es zu Beginn des Jahrhunderts einer
verwickelt
Marranen
einen
gegen
Prozeß
zwei gewesen, so wuchs diese Zahl bis 1612 auf 10 (bei
(1660 wurde er in effigie in Sevilla
Inquisition
der
vor
portu¬
50
gar
waren
1657
Gesamtzahl von 50), und im Jahre
) und landete nach kürzerem Aufenthalt in Bordeaux,
verbrannt
giesische Makler angestellt.
Rouen und Paris schließlich in Amsterdam. (Forts , folgt .)
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Zum Fall Lessing

Dcrs Ädlerrrest.
) »
('Vgl . Otr . 23 ff* des Hauptblattes
Dr . Adler, der frühere Grobrabbiwar , ehe er
ner von England,
dem
nach London berufen wurde , in
kleinen deutschen Landstädtchen A. tätig,
Be¬
unv man sah ihn mit herzlichem
dauern von dort scheiden. Zu seiner Eh¬
rung veranstaltete die Gemeinde ein
es an
grobes Abschiedsbankett, bei denr
Einer
geistreichen Beden nicht fehlte. Rabbi
der Redner , der den scheidenden
feierte, hob hervor , dab , so schmerz¬
Ge¬
Die beiden Lessings
lich auch der Verlust für die kleine
, wir haben
meinde sei, man doch gerechterweise
„Siehst d«, lieber Gotthold Ephraimdem ^Weisen ",
mehr die drei 5Xinge ans „ 2Kathau
sagen nlüsse, dab einem s o l che n Adler
den Hochschvlrtng !"
Hierauf
mir haben nnr rroG einen 3 ^ing :
.
gebühre
Rest
ein gröberes
das
erwiderte Dr . Adler schlagfertig,seines
sei eigentlich nicht der Grund
Juden Messing!
den
Haut
Rest
gröberes
Scheidens, denn ein
als A. gebe es auf der ganzen Welt
nicht . . .

Ern unerwarteter Erfolg.

Vortragsabend im bayerischen Wald.
das
Ein völkischer Redner spricht überWirt¬
Thema : „Die Juden und die
schaftskrise" .
Der einzige eingesessene Israelit
dessen kleines, ehrliches
Bachmeyer,
Bankgeschäft mangels Einlagen festsitzt,
. Und
geht tapfer in die Versammlung Redner
macht sidele Zwischenrufe. Der schnap¬
oerbittet sich das . Die Bauern Gaudi
pen darüber ein, weil ihnen eine, Bach¬
entgehen soll. „Rühr ' dei' Mäu
meyer !" — Das tat der.
Da wurde der Referent grob . Hierin
.war¬
waren ihm die Bauern über . SiePassau
fen den Redner mit Kurs auf . „Der
in die ostbayerische Landschaft mit 'n
Bachmeyer soll reden ! Rauf
Bachmeyer
Bachmeyer !" So kam der ans
Thema:
ans Rednerpult . Hielt sich
".
„Der Jude und die Wirtschaftskrise
, weil er
Die Geschäfte gingen so schlecht

Die

nkadernische Freiheit

i

\

‘

?!

„Wenn der Abgeordnete Quaatz
wirklich Judenstämmling ist, ist er nicht
zu hallen !"
„Aber fchliehlich ist er doch eine Per¬
!"
sönlichkeit
„Dann können wir ihn erst recht
(„L . L." )
nicht gebrauchen!"
W.a.M.

fort !!!
Hier gilt nur eines : der Jude muß
zerreißt,
Und wenn ihr ihm Kragen und Jacke
Geist,
so trieb 's euch eben im völkischen
schal,
alles Reden dagegen ist matt nur und
uns schirmt unser Stichwort : national!
Und da kann kein Minister was dran. den Mann!
Wir hauen
Mit keinem Erlaß . Zum Himmel lodert die heldische Tat,
des ' freut sich der ganze teutonische Staat!Sieg
Geschlagen hat Siegfried mit tönendem
Judäa , das Recht und die Republik;hinaus,
sie schleichen geschunden davon und
wir aber hissen die Fahne am Haus,
unb ein Pereat
frei ist der Bursch „L. L."
!
diesem schwarz-rot -gelben gelähmten Staat

Sanitdts

+

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

v

- Puder

- Körpersie
Vasenol
erfrischt die Haut, erhält

*

-

belebt und

weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
mi ■■ iwmmmmm,0—
m> ■i . — mi— —
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Berlag : M. Letzmann, Hamburg 36.
und
Druck
».
Reimer
Willi
:
Heinz CaSpari ; für den Inseratenteil
verantwortlich für die Redakttonr Dr .
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wie man sie in Hannover auffaßt . .

. . .
Freiheit , Wahrheit , Wissen, Verstand
das ist alles nur loser, dürrer Sand.
Gottlob , auf besserem Boden steht
in Hannover die Technische Fakultät.
um
Der Geist der Wissenschaft geht dorttum
tum,
ipit preutzischen Trommeln , terum
und jedem ist dort der Wert geraubt, glaubt,
der nicht an den Heiligen StahlhelmProfesser —
und wäre der Zweifler selbst unseres besser.
wir lehren ihn mores . wir wissen
dort?
Was schwätzte der Jude Lessing noch
Wort'
Zerhrüllt doch dem Juden das lästernde
Er hat unsern Hindenburg kritisiert —
Drum wird er verfemt und boykottiert!
Wort Was heißt hier Freiheit und Lehre und

?

„Von uns . "
Die Familie Israel — die einzige
Kar¬
jüdische des Dorfes , Kohlen und
toffeln engros — ist in einen gröberen
jü¬
Nachbarort gezogen, wo auch eine
dische Gemeinde besteht. Der Trans¬
im¬
port der Möbel und Vorräte hateinige
merhin Aufsehen erregt , und
der
Tage beschäftigt man sich viel mit
Familie Israel . Am nächsten SchabIs¬
bos nachmittag besucht Lenchen
er¬
rael, die fünfjährige Tochter ? zum
in der
stenmal' den Kindergottesdienst, was
sie
Synagoge ihrer neuen Heimat
hatte.
sich schon lange sehr gewünschtMutter,
„Nun , wie war 's ?" fragt die
; und diese
als die Kleine heimkehrt
verkündet mit einem gewissen Stolz:
„Sehr schön! Der Prediger hatunsnur?"
von uns erzählt !" — „ Von
fragt die Mutter , nun doch etwasunser¬
!"
staunt und ungläubig . „Ja , von
wiederholt Klein -Lenchen nachdrücklich. „Er hat nur immer gesprochen vom
!"
Jsrael
der Kinder
Auszug

Deuts ^ nationale Sorgen.

Hannover

fiwnerjuj

in seiner Bank keinen Pfennig Geld
am
mehr hätte . Er forderte die Bauern
Schlutz auf , in die ausgegebenen Anwe¬
senheitslisten die Beträge einzusetzen,
die er am nächsten Tage als Depot¬
einlagen kassieren könne.
Am nächsten Abend war das Bank¬
haus Bachmeyer liquid . . .
(„L . L." )
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weit von der Grenze der alten Hanse<.A
eMreckt sich in
iadt Lübeck entfernt , eHtreckt
dschaft ein altes.
einer schönen Wiesenlands
kleines Dorf dahin . Alte Straßennamen , wie
Judengasse , Jsraelsberg usw., weisen noch auf MWAMK
frühere jüdische Einwohner hin , doch sind heute
keine solche Dorfbewohner mehr zu finden . Ganz
am Ende der Dorfstraße befindet sich der jüdische
dieser Stätte des ewigen
Außer
Friedhof.
Lebens jedoch ist in dem Dorf kein Zeuge mehr
der alten jüdischen Vergangenheit , und die alten
Moislinger erblicken im Vorbeischreiten , wenn
sie ihr Heimatdorf besuchen, nicht mehr die Syn¬
agoge und das Lehrhaus , in dem sie ein - und
ausgegangen sind, um zu beten und zu lernen . . .
Jetzt wohnen sie mitten in der Stadt , jetzt steht
ihre Synagoge groß und ehrfurchtgebietend
hinter einem großen Platze , einem Vorgarten,
an der Straße ; und Moisling ist nur noch der
Wohnort der Toten.
Sehr alt ist nach den Quellen , die uns über¬
liefert sind, die Lübeck-Moislinger Gemeinde
nicht. Die ersten Nachrichten aus der jüdischen
^Moisling
Gemeinde Moisling find aus dem Jahre 1700,
während in Lübeck sich die Juden
schon früher angestedelt hatten.
Trotzdem aber bildete sich dort keine
richtige Gemeinde . Wir finden
in einer Chronik aus . dem Jahre
1500 den Satz : „Ths Lübeck jyn
kene Juden , man bedarf errer ook
nich." (Vergl . ausführlich Earlebach, Gesch. der Juden in Lübeck
und Moisling .) Der Grund , warum
■"‘jf -<
sich in einer so bedeutenden Hanm -t
oelsstadt wie Lübeck keine jüdische
Gemeinde bilden konnte, ist wohl
darin zu suchen, daß den Juden
die Schuld an der im Jahre 1350
schrecklich wütenden Epidemie des
zugeschrieben
schwarzen Todes
wurde und sie daher verhaßt
waren und verfolgt wurden . Als
im Jahre 1400 alle Juden aus der
Stadt Lübeck vertrieben wurden,
wandten sie sich nach Moisling,
wo sie eine Gemeinde gründeten.
Sie bekamen bald großen Zulauf
von jüdischen Flüchtlingen aus
dem Osten, und so entwickelte sich
Tübrrt / 2Tr« r Ssnagoge

I

Kuufrftabt)

/ Telchplatz mit Iubruhäuferu
- - *v

öi

.

die Gemeinde sehr schnell. Der
älteste Grabstein auf dem noch
jetzt benutzten Friedhof datiert
aus dem Jahre 1724. Ebenso'
wurde schon bald darauf ein Rab¬
biner gewählt , und von der
Moislinger Synagoge wißen wir,
daß sie um die Mitte des 18.
Jahrhunderts qrbaut wurde . Es
ist ein alter Bau , der später für
die Gemeinde viel zu klein wurde.
wagten es,
Einige Moislinger
nach Lübeck zurückzukehren und
sich dort für mühsam ausgebrach¬
tes Geld eine Synagoge zu er¬
bauen , die sie aber , als sie 1821
wieder vertrieben wurden , ver¬
kaufen mutzten. Im Jahre 1858
reichten die Moislinger an den
Senat ein Gesuch ein um Verlegung des Rabbinatssttzes nach
Lübeck. Ihrer Bitte würde ent¬
sprochen, und so entwickelt sich seit
1858 die Lübecker jüdische Ge¬
meinde . In der Wahmstraße zu
Lübeck wurde eine Snagoge eraber die Moislinger wurde nicht ge-

blieoen waren,
ger Rabbiner,
wechselnd in der Wahmstraßen - und der Mois¬
linger Synagoge . Erst unter Rabbiner Dr.
Salomon Earlebach wurde die jetzige Synagoge
erbaut und 1880 eingeweiht , ein Bau der enorm
viel gekostet und zu dem der Lübecker Senat
hohe Zuschüße gezahlt hat . Die hohe, geräumige
Synagoge , die 700 Menschen faßt , ist reich und
vornehm ausgestattet und stilrein gebaut . In
dem Synagogengebäude wurden auch Räume für
“ "
- Hamidrasch
Religionsl
, für "das -Beth
die
»
^ ^
V!schule

^LToisttug / Partie
m.

M
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aus dem alten füdtschru Arledhof

Pflegestätte echten
Thora -Geistes und religiösen Sinns auf . Jetzt lei¬
tet die Gemeinde im gleichen Geiste Herr Rabb.
Dr . Winter . — Der alte rote Bau in Moisling,
die frühere „Schul ", mußte verkauft werden und
wurde abgerissen. Kein Denkmal dieser alten
Kehilloh ist mehr erhalten , als der Friekchof. . .

QnbUänm)
(3 *i U>r*m 200 sLhris «»
brachten be¬
im
e^ irreits
einen
Hauptblatt
Bericht
längeren
über die würdig
Feier
verlaufene
zweihunoertdes
jährigen Bestehens
der Breslauer Jsraeln ^ en Kran¬
kenverpflegungs¬
anstalt und Be¬
mm ;
erdigungsgesell¬
ge¬
schaft. Die 1726
M -KD5
gründete Vereini¬
gung , die heute
MM
Mitglieder
4000
?*ßH ::'YT>
zählt , wurde in
schwerer Zeit er¬
richtet. 1722 lebten
Breslau .775
in
jüdische Seelen , und
doch gab . es keine
Vertre¬
offizielle
tung der Juden¬
schaft, keinen jüdi¬
schen Friedhof , kei¬
nen festangestellten
Rabbiner . Staat¬
licher und städticher Druck hielt ditz
eelischen und fittArarnckel
-ÄounuersiruraL Jonas«« Kofpital
Kräfte der
»*
ichen
»AraEnrtrlsA
d«
«
Stift
1911)
.
(gest
Julius Schottlander
Juden nieder . Da
tt
K«
a«
g»
2 ^ittrrguLsbesttzer
»»
»verLor
lter
bieten ebenfalls Inter¬
(Stifter der 8 »r «relittsGe » 2^
strationen
^
dem Glückwunsch des
^
Aus
.
essantes
^
war es eine Tat von erhabener
Friedrich Wilhelm III. zur
Königs
edelsten
^ ^
der Krankenver¬
Größe, als sich 1724 die der Ge Hundertjahrfeier
.ZL?
Männer
~
Zz,&
im Jahre 1826 ist
und frömmsten
pflegungsanstalt
zu
“
4
schon damals die
meinde zur „Chewra Kadischa
daß
,
^,
ersichtlich
gemein
so groß
Instituts
des
sammenschlossen, um im
Bedeutung
' *• <>
, daß man ihr
muß
{amen Liebeswerk gegen Arme.
sein
jL—
gewesen
H3
und
Kranke, Leidende . Sterbende
Orts Beachtung schenkte.
ui.
höheren
Der Kommerzien¬
n. mas kurz-- g« Aahrh»«b« tf>i»t tti^ wta «« EG«vra
s gutzuma ^Politik
Tote d abehördliche
verdor
rat Fraenckel
stchttge
stiftete der Chew¬
den hatte . Ihnen
ra zusammen mit
glückte es dann
ge¬
» » 1 seinem 1837
endlich nach lan¬
storbenen Bruder
gen Kämpfen im i # ?£v
David den Betrag
Jahre 1761, einen
insgesamt
von
eigenen Friedhof
30000 Talern , mit
zu erwerben , nach¬
welcher Summe
dem wenige Mo¬
Jimz'
das sväter sog.
nate vorher ein
Fraenaelsche Ho¬
eigenes Heim für
spital Ln der Ändie Kranken er¬
etworden
tonienstratze
standen
wurde,
worben
Heute ist
war .
und der 1911 ver¬
aus dem kleinen
schiedene Ritter¬
Hause ein ganzer
gutsbesitzer L Ju¬
Komplex modern¬
Schott¬
lius
ster Gebäude ge¬
übergab
länder
worden , fast wie
Gesellschaft
der
Villenstadt
eine
u. a. das von ihm
Das
anzusehen .
errichtete Alters¬
Bild der gynäko¬
versorgungsheim,
logischen Abtei¬
wir
das dann nach
lung , das
verlegt
Breslau
veröffent¬
heute
und „Israelitische
lichen, vermittelt
Eindruck
Altersversoreinen
gungsanstalt " ge¬
von der vorneh¬
nannt wurde.
men Wohnlichkeit
des neuen Kran¬
, Vynakologische Ä -Lteilung
Krankenhaus
Un¬
—
.
kenhauses
<&x *alau s Israelitisches
Jllusere andern
>A-v'

Qö Leder et « Beispiel für die detuatze
spri ^ ro örtliche ^ «« slediA ^rit der Jude « :
DaS »Har em Home *, Alter - Heim eines jüölschen Frauen¬
ordens in New Port , birgt nur über 65 Jahre alte Leute» von
denen die meisten aber schon an die SO Jahre , über ein Dutzend
sogar über 100 Jahre , alt stnd. — Unser Bild zeigt den ältesten
der dieser Tage
Insassen des Heims, Herrn Berel Bonner»
und geisti¬
körperlicher
ausgezeichneter
in
seinen 105. Geburtstag
ger Frische feierte.

iSISSfi

Beirut , die Hauptstadt der neue « J ^epudlik ^ Ldauou»
J

%V*K ^

»er KMgeMeWt

Meng

Der französische Oberkommiffar de Iouvenel hat das Bestehen
der neuen Republik Libanon proklamiert . Beirut , die größte
Stadt des Libanons , wird als künftige Hauptstadt genannt . —
in Beirut ist uralt . Schon im
Gemeinde
Die jüdische
5. Jahrhundert blühte sie. Aus dem Jahre 502 wird berichtet,
daß die Synagoge zu Beirut durch ein Erdbeben zerstört wurde.
Heute ist von dem ftüheren Glanz nur wenig übrig . Die
jüdische Bevölkerung Beiruts geht unaufhaltsam zurück. Während
noch im Jahre 1889 unter 20000 Einwohnern 1500, also über 7°0,
Juden waren » zählte Beirut 1913 unter 150 000 nur noch 5000
— ca . 8l/*% Juden . — Beritt erfreut sich eines ziemlich regen
jüdischen Gemeindelebens . Zwei große Wohltätigkeilsvereine,
Bikkur Holim und Misgab - Laddak , üben seit 1890 eine
segensreiche Tätigkeit aus . — Auch das Schulwesen steht auf
einer für orientalische Berhältnisie respektablen Höhe. Nach
abendländischen Begriffen modern geleitete Knaben -, Mädchenund Handelsschulen gibt es seit etwa 1870 in der Stadt.
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Jüdische

Her JiMitn
Frauenbund
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" I» Slffellorf

hat während der »Jüdischen

Woche

Habdalabteller
Gravierun¬
wiesen
aus Zinn
gen nach guten alten Mo¬
tiven auf. Die Hand»
gematt .Porzellanteller
für gleichen Zweck
hielten sich fern von
dem banalenDekor
x her Fabrikware.

Barch es- und

- in Düffel-

jüdischen Kinderspiele und Kultusgeräte der Kunstgewerbestube
d o rf die
Breslau , ausgestellt . — Die hier gebotenen Kinderspiele kommen
freudenthal,
en Wünschen vieler Eltern und Erzieher entgegen. Für jedes Fest eine Gabe,
die von jüdischem Empfinden geschaffen»
Kinde Freude bereiten wird.
—dem
Sei es die feine
»WunschbogenSdes »GimchaS
Farven
Thora -Fähnchens -, die
j*
netten Blldchen des
»Hebr. LottoS-, die
schönen Typen der
»Druckerei- .
■

-

■a>

•■<;■V?
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Haddoloh - Teller
3 *tm, graviert , nach altem LMotiv

Etzanuktah
5lopic

Sin allerliebstes Spielzeug ist der »Laubhütte -Modellierbogen -. Für das
Ehanukkahfest gibt eS ein »Moaus -Zur -Spiel - und farbige Holztrendel»
sogar ein Trendelvüppchenl Unter den Kultusgeräten sah man mehrere
kostbare Stucke: einen schön geformten Mesiing-Ehanukkah- Leuchter, Ent¬
wurf Prof . Grotte und eine Kopie einer antiken Empire - Menorah . —

Leuchter

eine » alten Driginal » an » dem Besitz Flran Professor Badt 's - Breslan

Schön und eigenartig war eine Barchesdecke aus Samt ; die übrigen
Kultusdecken für den Sabbath - und Sederttsch waren in feiner Seiden¬
malerei auSgeführt . Die Kleinkunst war durch Tallisschließen , Flaschen¬
korken, Mesusen, zumeist in Silber -Treibarbeit vertreten.
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Loewen Julius
Herrn
verdanke,
t h a l, Eschwege ,
der die Aufnahmen gelegentlich
eines vor kurzem mit mir unternommenen Besuchs der Kataman ein
! komben machte, steht einer
der
Deckengemälde aus
Kammern , worauf eine männ¬
liche und eine weibliche Figur
Das zweite
zu erkennen sind.Eingang
von
Bild zeigt den
Straße her (Via Appia
M der
San
antica Nr . 37, „Vigna Vigna
früher
Sebastiano “,
Randanini “), und das dritte
zu
den unterirdischen Eingang
den Katakomben.

P
•r,

Jüdische
Katakomben in Rom
Don

wm
■■
'

Teop . Sander - Düsseldorf

ährend wohl kaum ein
Romreisender versäumt,
sich die christlichen Kata¬
di
komben di San Caliisto und

San Sebastiano an der
sind
anzusehen ,
Appia

■m
-T

Via
die

zwischen diesen beiden Coemeterien , an der gegenüberliegen¬
befindlichen
den Straßenseite
sehr
Katakomben
jüdischen
wenig bekannt und noch weniger
besucht. Und doch verdienen
gerade diese, schon weil sie älter
als die christlichen Katakomben
ge¬
sind und ihnen als Vorbild in
dient haben , unser Interesse
höchstem Matze.
Ganz abgesehen von der
sie
unterirdischen Anlage , sind
von allem,
grundverschieden
, sich
was man gewohnt istFried¬
unter einem jüdischen
man
hof vorzustellen ' denn hebrä¬
keine
yrer
findet
reinen
ischen Erabschriften ,
Bibelspruch und keine biblischen
Namen . Und doch sind diese
hier , die kein
Judengräber
Jahre
Hebräisch kennen , 1000 ganzen
älter als die ältesten des

aber
Am ansprechendsten find

In¬
die
Zweifel
ohne
schriften.
Nachstehend einige Proben
(in Ueberder Inschriften
setzung) :
Zoticus , der Archont , liegt
hier nach einem schönen .Leben.
Allen liech und befreundet Allen
der
wegen des Anstandes ,
Mannhaftigkeit und Tüchtigkeit
Er ruhe bei den
bekannt .
Rechtschaffenen.
Eutychetes , ihrem Sohne , der
die
19 Jahre lebte , Afrodista ,Dein
Frieden
Mutter . In
Schlaf.
Hier liegt Irene Parthenike.
Gattin des Clodiüs , Bruders
SyClaudius
des Quintus
Campenfer zu
der
Synagoge
der
Vaters
nestus ,
in hebräischer
Rom . Schalom . (Letzteres Wort
Quadratschrift .)
in griechischer,
Die Inschriften sind meistens Sprache abgeeinige auch in lateinischer
den daEmblemen
sind mit
alle
sind : siebenFast
als
,
ifchen Gottesdienstes
Esrog , Gesetzesarmiger Leuchter , Lulow ,
, wie in heid¬
Beigaben
.
versehen
.
usw
Rollen
da in christlichen
nischen und auch hier und
Gräbern , fehlen völlig.
, datz keine einzige
Es ist sehr zu bedauern
in jüdischem
dieser altehrwürdigen Grabstätten — Besitz ist.
— oder wenigstens in öffentlichem
etwgs geschehen, da¬
Es müßte schleunigst auch hier
jüdischer Ver¬
Denkmäler
einzigartigen
diese
mit
und vor Ent¬
erhalten
Nachwelt
der
gangenheit
geschützt werden.
weihung oder gar Untergang

des
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Ijat man
Abendlandes ! — Im Ganzen , die alle so
jetzt sieben jüdische Katakomben
liegen , ent¬
ziemlich rund um Rom herum
Verde schon
deckt. Während die vom Monte
die übrigen sechs
länger bekannt war , sind 60
Jahren wieder
alle in den letzten 50 oder
aufgefunden worden.
Ab¬
Auf einer der hier beigefügten des
bildungen , die ich der Liebenswürdigkeit
mimwimwuwwwiwmmwwiwiiiimimiumMiimwiiiimimiiHiiHHWHmimim
Unsere
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portugief !frf)eu Juden
51

ist ein
Hauptwerk entstanden
Sein' Dichtungen
© omes
N a z a r e n 0" ;
„Samson

tu Ä-

sterdarrr)

2T<rch 3 . S . da Stlva O^ofa vo « Dr . Krlnz Gasparl

Name war Abraham Zacuto . Er wurde als Sohn von Marranen in Lissabon geboren , studierte in Salamanca und
Eoimbra Philosophie und Medizin und promovierte bereits
mit 18 Jahren . Als er dann vor der Inquisition flüchten
mußte, begab er sich nach Amsterdam , wo er sich als 50jähriger
in den Bund Abrahams aufnehmen ließ . Seine ausgedehnte
Praxis erstreckte sich bis in die vornehmsten christlichen
Kreise ; er stand in Briefwechsel mit dem Kurfürstenpaar der
Pfalz , und christliche wie jüdische Fachgenossen wetteiferten
darin, sein Lob in
Poesie und Prosa
zu besingen.
bedeu¬
Andere
Aerzte
tende
waren Dr . Zsaac
Orobio de Eastr 0
(s. Bild in voriger
Dr.
Nummer ) ,
Benjamin Musaphia, Dr . Jacob
u .a.
de Andrade

Heldengedicht
biblisches
und 1649.
zwischen 1640
seine vielen Lustspiele
wurden in Madrid oft gespielt und mit großem Beifall aus¬
genommen.
der große Hebraist , verkehrte
ben Israel,
Menasse
intim mit dem vornehmen christlichen Philologen Dionysius
V 0 s s i u s und korrespondierte u. a. mit Hugo G r 0 t i u s
von Schweden.
und der Königin Kristina
WissenEine
schaft, die — wie
bereits angedeutet
— bei den portu¬
giesischen Juden in
Ansehen
hohem
das
stand, war
Studium der Kab¬
Lehre
bala. Die
von der .Seelen¬
wanderung , der Er¬
lösung und dem
Wunder fand in
viele
Amsterdam
III.
Anhänger . Alonso
Bon der Bereini¬
de Herrera
gung ^der drei Ge¬
lgest. 1639), ein
meinden bis zum
Marrane , der die
Bau der Synagoge
hebräische Sprache
(1639 —1675 ) .
beherrschte,
nicht
gab einen philoso¬
des
Während
phischen Ueberblick
dreißigjährigen
über diese Lehre
kamen
Krieges
und ließ seine Ar¬
viele aschkenafische
auf eigene
beit
Juden , vor allem
Kosten durch den
Deutschland,
aus
Ehagam A b 0 a b
später aum aus
ins Hebräische
Polen , nach Hol¬
übersetzen und im
land und wurden
Druck verbreiten.
dort von der Re¬
Auffallend groß
gierung freundlich
war zu (euer Zeit
ausgenommen . Die
der
die Anzahl
Verschiedenheit in
Aerzte unter den
Abstammung,
SeAmsterdamer
Lebens¬
Sprache ,
phardim , was
weise, Kultur und
auf
hauptsächlich
verhinderte
Ritus
der absonderlichen
eine nahe Verbin¬
Entstehungs¬
dung der Sephargeschichte der Ge¬
dim mit den neuen
meinde beruhte : sie
Einwanderern,
war ja nur ein ge¬
hatte vielmehr eine
waltsam losgelöstes
noch engere ZuStück einer viel
sammenschließung
größeren Gemein¬
der drei spanischschaft. Auch in der
portugiesischen Ge¬
zweiten Hälfte des
1665)
(gest.
Brreuo
(SfraUn
.
Dr
meinden zur Folge
17. Jahrhunderts
b*tfi £>mter Rrst , DiHtrr nnb Literat (Portrat von 5Xernbrarrdt)
die auch aus an¬
hielt dieser Zustand
dern Gründen gean , weil die reichen
boten schien. Die Eifersucht und die Kleinlichkeit der „Pro¬
Portugiesen ihre Söhne mit Vorliebe studieren ließen . Zum
hatte sich so viele Aerzte niedergelasien , daß sie sich minenten " hätte beinahe das Zustandekommen der . „uniao"
Schluß hätten
verhindert , wollte doch jede Gemeinde als erste me Ver¬
nicht alle ernähren konnten und sich infolgedessen z. T . als
einigungsakte unterzeichnen ! Nur durch eine List des EhaRabbiner oder Sprachwissenschaftler betätigten.
der drei gleichlautende Abschriften
gams David Pardo,
Einer der bekanntesten Aerzte ist Dr . Efraim Bueno
des Dokuments Herstellen ließ und jeder Gemeinde gesondert,
(gest. 1665), der Sproß einer alten Medizinerfamilie . Er
ohne daß die anderen davon wußten , zur Unterschrift vor¬
ist auch in jüdischer Beziehung hervorgetreten , )o stiftete er
legte — so daß jede vermeinte , „zuerst" unterzeichnet zu
1656 zusammen mit dem Großindustriellen Abraham Pereira
die Akademie „Oorona de Ley ", auch „Tora Or “ genannt;
haben — gelang es, den erstrebten guten Zweck zu verwirk¬
lichen. In der ersten Konferenz der Deputierten wurde
ferner gab er spanische Uebersetzungen der Gebete heraus und
beschlosien, dah die Synagoge der Gemeinde 8et l8rael ver¬
verfaßte 1650 eine soanifche Nachdichtung der Psalmen . Sein
Portrat , das wir hier wiedergeben , stammt von keinem Ge¬ größert und für die neue Gesamtgemeinde , die den Namen
„Talmud Tora " empfing, benutzt werden sollte. Die der¬
ringeren als Rembrandt.
ben
Der bekannteste unter den damaligen portugiesischen zeitigen Rabbiner , David Pardo
, Menasse
blieben nach
(1576—1642) . der Israel
da Fonseca,
Lusitano
und Jsaac Aboab
Aerzten ist aber Zacuto
geradezu eine europäische Berühmtheit genoß. Sein richtiger der Anciennität im Amte. Am Neujahrsfeste 5400 (1639)
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seiner Mission in seine Heimat
zurückkehren wollte , hielt man
ihn durch einen ehrenvollen Ruf
als Chagam bei der Gemeinde
fest;
Vet laaeob in Amsterdam
bekann¬
er wurde dann einer der
und
testen Prediger seiner Zeit , Pre¬
von seinen ungefähr 1400
durch seine
wurden
digten
Schüler später etwa 50 heraus¬
wurde
Morteyra
gegeben .
Lehrer an der Jeschiwah „Tal¬
mud Tora “, wo er sich besonders
für die Verbreitung der Kab¬
bala einsetzte, aber auch das
Judentum gegen Anfeindungen
Seite
von christlich-theologischer
verteidigte . Nur der Umstand,
daß seine Schriften tft einer
) ge¬
fremden Sprache (spanisch
in
schrieben waren und daherwur¬
Holland nicht so beachtet
den , rettete ihn vor sicherer Ver¬
folgung durch den damals in
den Niederlanden herrschenden
und auf eine Massenbekehrung
der Juden hinwirkenden Calvinismus — wenn diese natürlich
auch nicht mit Feuer und
Schwert erfolgt wäre wie in
Spanien.
Der berühmteste Jude seiner
Zeit aber war zweifellos Me¬
(
1604
Israel
ben
nasse
(Fortsetz, folgt .)
bis 1657).

wurde die umgebaute Synagoge
feierlich eingeweiht.
Um die mühsam errungene
nicht zu gefährden,
Einheit
bei
wurde im neuen Statut
Strafe des Oberem verboten , in
Amsterdam eine neue Synagoge

m errichten.

Nichtsephardische

Geneh¬
Juden konnten nur mit
migung der .Ma 'umacl" zur Syn¬
agoge zugelassen werden ; die
Parnassim , deren Macht überselbst
haupt sehr groß war — gegen
ein schriftlicher Protest
ihre Beschlüsse war unzulässig —
durften sich ihre Nachfolger
selbst wählen.
Unter etwas romantischen
Umständen kam der spätere Vor¬
sitzende des RabbinatskolleM or¬
Levi
giums , Saul
te yra, 1616 als etwa Zwan¬
. Er
zigjähriger nach Amsterdamsterb¬
begleitete nämlich die
lichen Ueberreste des berühmten
Arztes Dr . Elia Montalto,
der 1616 nach einer äußerst
ehrenvollen Laufbahn in Tours
verschieden und durch seine
Gönnerin , die Königin von
und
Frankreich , einbalsamiert
Amster¬
zwecks Beisetzung nach
dam übergeführt worden war.
, ein
Als der junge Morteyra
Venezianer , nach Erledrgung
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SPORT
Bei den kürzlick in Frankfurt a. M . ausgetragenen Ausscheidungskärnvfen um die
Boxmeisterschoft des Deutschen Athletikvon 1891 wurde Erich
Sportverbandes

Erich Tevi - Essen,

Fritzi 5öwy - ^Wien,

Deutscher Änratrnr ^Schwergewichtsmeister

Österreichische Schwimmeisterin

gegen Schmidt -Mainz Deutscher
Levi Essen
Amateurboxmeister im Schwergewicht.
bekannte
L ö w y - Wien , die
Fritzi
Hakoahnerin und Oesterreichische Schwimm¬
meisterin , hat bei den Dresdner Internatio¬
nalen Jubiläums -Schwimmwettkämpfen im
200-Meter -Freistil -Schwimmen für Damen
gegen die Deutsche Meisterin Lotte Lehmann,
gegen die ste mit stets wechselndem Erfolg
in Wien gekämpft hat , mit 3 : 10,9 gegen
3 : 07,6 knapp verloren.
Ein neuer Stern am Boxerhimmel ist der
erst 18jährige Berliner Teddy S ä n d w i n a,
ein Mitglied der bekannten Athletenfamilie.
Sein „bürgerlicher " Name ist — Hey¬
mann . . .
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VASENOL»
verbindet die Vorzüge eines Trockenpuders mit denen eines Hautcremes (Salbe)
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales Mittel zur Körperpflege bezeichnet.
Tägliches Abpudern aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

Vasenol

- Körper

- Puder

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

Verantwortlich für die Redaktionr Dr. Hein- Ca- pari ; für de» InseratenteUr

Willi Reimers . Druck und Verlagr M. LeGmaun, Hamburg 06.
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Joseph Oppenheimer /

(La

» aserar Aufsatz

auf der

» L^ stea Seite)
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or kurzem vollendete , wie schon
gemeldet, der Berliner jüdische
Maler Joseph Oppenheimer
sein 50. Lebensjahr . Der Künstler ent¬
stammt einer Würzburger bewußt jüdichen Familie und empfindet auch selbst
tark jüdisch. Er ist in weiten Kreisen
lekannt und geschätzt als einer der besten
des norddeutschen „SePorträtisten
zessions" - Kreises um Liebermann und
Slevogt , deren impressionistische Lehren
hier weiter ausgebaut wurden . Man
rühmt an Oppenheimers Bildnissen die
„Ähnlichkeit der Züge , Charakteristik
des Ausdrucks und der Haltung " („Voss.
Ztg ."), verbunden mit einem freien
Vortrag , „der die innere Lebendigkeit
der Darstellung wirksam und mit feinem
Gefühl für Nuancen steigert ".
Oppenheimer war längere Zeit in
England ansässig und hat dort die Kul¬
tur der guten Porträtüberlieferung
kennengelernt und sich zu eigen gemacht.
Auch in England wurde er als be¬
deutender Porträtist geschätzt. Nament¬

) Oppenheimer

/

;

3 “ feinem 5 <X Geburtstage
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Ioseph

Gppenhetmer / Selbstporträt

ihm malen ; wir besitzen von ihm ein
vorzügliches Porträt des verstorbenen
großen Dermatologen Geheimrat Julius
sein Bild der
und
Morgenroth,
Morena,
Erna
Filmschauspielerin
das durch den Geickmack seiner Malerei
und die einschmeichelnde Eleganz der
Auffassung Aufsehen erregte , verhalf ihm
vor einigen Jahren auf der Aufstellung
der Berliner Sezession zu einem sen¬
sationellen Erfolg . Zu erwähnen ist noch
ein etwas romantisch anmutenves Por¬
—
roman¬
trät von Albert Einstein
tisch natürlich nicht in seiner Aus¬
führung , denn Oppenheimer ist alles
weniger als Nymantiker , sondern in
seiner Konzeption : seherhaft hebt sich
der weiße Kopf des großen Physikers
am über und über mit leeren und be¬
schriebenen Blättern bedeckten Schreib¬
tisch von dem einfachen Hintergrund ab.
Unsere hier wiedergegebenen Bilder
werden den Lesern einen genügenden
Einblick in die Kunst und Schassensart
Oppenheimers vermitteln . Das Porträt
i»K
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Porträt

Josef Schwarz

lich in der vornehmen englisch-jüdischen
Gesellschaft fand er großen Anklang . So
zeigt unser Titelbild die Kinder der
Familie George Orb ach , eine aller¬
liebste Gruppe schöner junger Juden , die
in ihren Zügen und ihrem Habitus das
charakteristisch-Englische mit dem Jahr¬
tausende lUM Gepräge ihrer Nasse ver¬
binden . AÄh die Gattin George Orbachs hat Oppenheim verschiedentlich ge¬
malt . Vor uns liegt noch ein sehr an¬
sprechendes Porträt des bekannten eng¬
Oppenlischen Anwalts Berthold
offenbar eines Verwandten
heimer,
des Künstlers.
Oppen¬
hat
Deutschland
In
heimer ebenfalls besonders in der jüdi¬
Erfolge errungen.
schen Patrizierwelt
Er schuf ein ausgezeichnetes Bild der
. 1921 verstorbenen Philanthropin Frau
die
. Sanitäts - Rat Clara Mühsam,
30 Jahre irn^ Ehrendienste der Berliner
Jüdischen Gemeinde stand ; der liebens¬
würdige Dichter des jüdischen Bieder¬
ließ sich von
meier , Georg Hermann,
426

Studie

Iusttzrat
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Die Tochter des I ^üustlers

Porträt

Kermann Strnrt

des Kammersängers Josef Schwarz
besticht durch seine vornehme Linien¬
führung und die charakteristische Ein¬
fachheit des Hintergrundes , durch welche
die Gestalt des Sängers umso plastischer
Por¬
hervortritt . Hermann Strucks
trät zeigt uns den großen kongenialen
jüdischen Maler in seiner ganzen behag¬
lichen und doch würdevollen Menschlich¬
keit. Oppenheimer hat auch noch ein
Bild von Struck und
gemeinsames
ge¬
dem jüdischen Maler Pasternak
schaffen, das sich jedoch aüs technischen
Gründen nicht zum Abdruck eignet . Be¬
sonders fein wirkt die Studie des Herrn
Justizrat F r i e d e m a n n. Lieblich, ein
des
Stück Natur , das Töchterchen
Malers , das inzwischen jedoch zu einer
recht erwachsenen jungen Dame ge¬
worden ist, da das Bild aus dem Jahre
1919 stammt . Das Selb st porträt
des Meisters , das neueste, aus diesem
Jahr , zeigt uns einen harmonischen,
gütigen , auf der Höhe seiner künstleri¬
schen Schaffenskraft stehenden Menschen.
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Ergebnrjfe

füngstee Ä ^nsgrabnngen

Illu¬
Der Aufsatz und die beigegebenen
auch
»
nirgends
strationen sind bisher noch
amerikanischen
nicht in der englischen und . Nachdruck»
Presse , veröffentlicht wordenQuellenangabe,
auch auszugsweise oder unter
D . Red.
verboten !
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5 )t . Alfred

Gradeurvitz

von dem unter dem Namen Akhenaton
(1375 bis
bekannten Amenhetep I V.
lagen
Ramsestempel
Die
1358) .
erwies
nebeneinander, ' der südlichere
dem die
sich als derselbe Tempel , an
die
zufolge
der Bibel
Philister
Rüstung von König Saul aufhängten.
man aber
Unter diesem Tempel fand
I. zueinen zweiten , den Rowe Seti
schreibt.
Unter dem Seti -Tempel befindet
von
sich der grotze Amenhetep -Tempel Hof,
rechteckiger Form mit offenem
einer rechts und links entlanglaufen¬
(Mastaba)
den niedrigen Steinbank
Treppe
und einem Altar nebst einer Altars»
am Nordende . Unterhalb des
Setider von den Erbauern des
entfernt worden
teilweise
Tempels
zy¬
war , entdeckte man etwa zwanzig und
lindrische kregel von hethitischem
Ursprung,
zum Teil babylonischem denen die
u. a. zwei Skarabäen , von
und die
eine der Königin Hatshepsut gehörte.
.
andere König Amenhetep III
Nun ist es überaus interessant,
seinem
daß der Amenhetep - Tempel derselben
aus
nach vielen
Stil
stammenden . Grabkapellen
Periode
der Egypt
sehr ähnlich steht, die von den
letzten

in Palästina
ie gegenwärtig
Ausgrabungen
stattfindenden
weniger
innerhalb
haben
zu¬
Jahre so viel wertvolles Material
MK8
manches
tage gefördert , daß so
''
des
Problem aus der Vorgeschichte
die Er¬
Landes seine Lösung und
eine
.. 'J
zählungen der Bibel vielfach
erhalten
überraschende Bestätigung
hat z. B.
haben. Wertvolle Ergebnisse
in
die vom Universifcy Museum
der
ausgerüstete ,
Philadelphia
«v*V
Rowe
Leitung von Herrn Allan
ge¬
unterstebendeForschungsexpeditionist von
liefert , und noch Wertvolleres
;Ä|
ihrer weiteren Tätigkeit zu erwarten.
Zu den wichtigsten Entdeckungen
^ T'
ge¬
dieser amerikanischen Expedition und
hören zahlreiche Gebäude
WW
. a. vier
u
WHM
Einzelgegenstände,
an¬
MM
kanaanitische Tempel und seltsam
mutende , künstlerisch jedoch hochstehende
, Töpfe
Kultobjekte der Göttin Astarte, Denk¬
Drethenkttge Vase
Silberbarren
und
mit Gold
Society in
Exploration
Tempel Setts I
beur
aus
Hieroglyphen¬
äayptischen
mäler mit
in Tel -el -Amarna (Ägypten)
im 2Tovernber 1925)
BeiJahren
bei
(Gefunden
sämtlich
die
.,
inschriften usw
Residenz hatte.
seine
ausge¬
Akhenaton
,
wo
Bibel
,
der
aufgefunden wurden
san, dem Letb -Sban
deutet auf enge kulturelle Be¬
Stils
des
Ähnlichkeit
graben wurden.
Die
^Aegypten , und zwar
Ramses n (1292
und
von
zwei
Palästina
stammen
zwischen
ziehungen
Von diesen Tempeln
) und einer
1292
—
(1313
I.
die Bauform nicht in Aegypten,
Seti
Fall
von
einer
,
.)
vorliegenden
Ehr
im
v.
scheint
bis 1225
m . (1411— 1375) oder sogar
Amenhetep
von
wahrscheinlich
Nachbarland
sondern in dem kleineren
« V
entstanden zu sein.
v. Ehr . aus
*' Als Seti I. im Jahre 1330 benutzte er
,
MM
Aegypten nach Beisan kam
Vor¬
als
den alten Tempel Amenheteps und ver¬
bild für seinen eigenen Tempel
' •
Mauern des
wandte sogar einen Teil der
alten Gebäudes bei dessen Ausbau.
zwischen
Weitere Berührungspunkte
ergeben
den Kulturen der Leiden Länder
die in den
sich aus dem Umstande , daß zu Beisan
L
Tempeln Ramses II. und Seti
von ver¬
entdeckten seltsamen Kultobjekte
vollkommen
schiedener Größe und Gestalt
glichen,
den entsprechenden Gegenständen
der Göttin
die im Kultraum des Tempels
Assyrien im
MM
Jshtar (Astarte ) zu Assur in
1919 entdeckt wurden . Dieser
Jahre
Zeit um
{0z?Astarte -Tempel stammt aus einer noch aus
auch
vielleicht
2700 v. Ehr ., ja
. .' ~
früherer Zeit .
Tatsache,
Von Wichtigkeit ist auch die Königs
des
daß die Hethiter zur Zeit
eindrangen
Amenhetep IV. in Syrien
Auf¬
und , wie aus den keilschriftlichenhervor¬
zeichnungen zu Tel - el - Amarna kämen.
geht , zum Teil bis nach Palästina
eine dreiWKW
Unsere Bilder stellen dar :
des
sgssM
henklige Vase aus dem unterhalb von
Tempel
belegenen
Astartetempel
Astarte , ein
mmmmm
Seti I. ; ein Kultobjekt der
Tempel
demselben
kostbares Gefäß , das
dem im
der Göttin entstammt , von
die Rede ist,
rntt Henkeln in Torrn von
1. Buche Samuel XXXI . 10 Henkeln in
Alabastervase
eine Alabastervase mit
ans dein Ternpel Setts I.
und
Tblsköpfen
starteL^
aus demselben
^nltobfekt aus dem großen
Ibisköpfen
von
(Gefrrndea im Dtovzmbex 1925)
Form
Sban)
(Selb
Vase.
Veisan
tempel ln
Tempel wie die dreihenklige
1925)
■
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Ein Denkmal für Walther Rathenau. Vor kurzem wurde
) von Reichsbannerkameraden ein
(
Lausitz
in Lautawerk
schlichtes, würdiges Denkmal für Walther Rathenau errichtet.
Juden in der Diplomatie. Was dem Staatsmann Walther
Rathenau das Leben kostete: nämlich, daß er als Jude es
wagte, im öffentlichen Leben für sein Vaterland zu wirken,
das gilt im Ausland , wo man minder vorurteilslos ist, als
durchaus selbstverständlich. Selbst das kleine Peru schickt
einen Juden , den früheren Außenminister Alberto Salomon, in einer schwierigen diplomatischen Mission i.ns Weiße
Haus nach Washington . Unser Bild zeigt Seüor Salomon
(rechts) mit dem peruanischen Gesandten bei den Vereinig¬
ten Staaten , Dr. Hernan Velarde.
. Vor einigen Wochen konnte die
140 Jahre Samsonschule
älteste jüdische höhere Schule Deutschlands, die 1786 von dem
Hofbankier Philipp Samson in Wolfenbüttel errichtete
Denkmal ^Walther 5Xathenaus in Oautaroerk (^ anfltz>,
Samsonschule, auf ein 140jähriges Bestehen zurückblicken.
das kurzliA von 2 ^ei^hsbannerkameraden errietet ward»
18 000 Ehemänner ge¬
Der Vorsitzende
sucht!
Si?
des Verbandes ortho¬
doxer Rabbiner in Polen,
Jecheskel Liebschütz,
dessen Bild wir bereits
in einer der vorigen
£S 5y aÄ- !l:43® SS
^Ä ‘^ 5feS
pf^Nummern veröffent¬
lichten, bat sich kürzlich
nach Chicago begeben,
um in Gemeinschaft mit
den dortigen Rabbinern
die schwierige AgunothLösung
ihrer
Frage
nayerzubringen zu suchen.
Bekanntlich sind in den
letzten 20 Jahren etwa
jüdische Ehe¬
18 000
aus Rußland
männer
und Polen in Amerika
verschollen, deren ver¬
die
Frauen ,
lassene
„Agunoth", nun weder
einen Ernährer haben,
noch die Möglichkeit be¬
sitzen, sich anderweitig zu
?*>X
verheiraten.
Die „Klage" - Mauer.
Die skandalöse Despotie
peruanischer E -r- Antzen"
Salomon,
Alberto
Die Samsonschnle in BZolfeubüttel , Me das
Velarde,
».
Herrna
.
minister (rechts ) und Dr
der Jerusalemer Mo¬
beging
Jubiläum ihres 140 jährigen Bestehens
peruanischer Gesandter in den TL. S . A.
, der
scheenverwaltung
Besitzerin des Grundstücks der Klagemauer , die der frommen jüdischen Bevölke¬
rung nicht einmal das Mitbringen von kleinen Stühlen gestattet, hat jetzt end¬
lich zu einer Klage beim Völkerbund geführt. Ob diese Erfolg haben wird, ist
WUffM
" immer 'die Starken gegen die Schwachen.
»
L C; ■
fraglich,' denn der Völkerbund „schützt
M
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Jecheskel Oiebschütz (links ) mit dem
Esriel Epstein
Ehikagoer Rabbiner
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Die

^Kllagemauer

deren 2Tame jetzt einen doppelten Sinn

Sl

(a

in Jerusalem,

bekam, da die Iernsatemer

Inden

9 e dein»Völkerbund einreiGe» mutzten . . .

ihretwegen eine

„Rund ums Havel¬
Motorradrennen
Das diesjährige
Siegfried KugelBerliner
der
gewann
)
km
264
(
land "
jüdischer Front¬
Reichsbundes
des
mann, Mitglied
soldaten, auf Harley Davidson. des Jüdischen Turn - und
Die erste Damenmannschaft
konnte trotz
Nürnberg,
,
Kochba
Sportvereins Var
kürzlich beim Straßenstafellauf
starker Konkurrenz der
den ersten Platz be¬
-Klasse
O
in
Landes¬
Fürth —Nürnberg
Nordbayerijchen
des
Pokal
den
legen und errang
verbandes für Leichtathletik. in Wimbledon hat England
Zu den Jubiläumsspielen
und den Nachbarstaaten
alle Tennisgrötzen aus Englandwurden vom Königspaar eingeladen . Die Koryphäen Aufnahme zeigt die Tennis¬
persönlich empfangen . Unsere
, von der wir schon öfters
Lenglen
Suzanne
weltmeisterin
der Königin Mary.
vor
Hofknicks
beim
,
Bilder brachten
stellte sich kürzlich
Washington
zu
Haus
Weißen
Im
34 Staaten der
durch
Fuß
zu
die
,
vor
eine junge Dame
gewandert war . Die unter¬
Union
rieb I ^ngelmarrrr- Berlin,
nordamerikanischen
Marian
»ras
Glaubensgenossin
unsere
ist
torradrenneu
Miß
Im
Sieger
deshalb
nehmungslustige
hat ihre Wanderung
Sie
.
Maine
aus
Simon
, wie das amerikanische Volk
festzustellen
ihre Eindrücke die
um
,
daß
,
ausgeführt
berichtet
Sie
.
behandelt
ausge¬
entgegenkommend
ein alleinreisendes Mädchen
und
bmg.
freundlich
überall
wurde
sie
denn
,
seien
besten
nommen.
***
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Die

Tennisweltmeisterin

vor der Königin

Susanne

Trnglen

von England
( xx ) « nd dem ^ onig ( x)
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£ßti0
di « 34 Staaten

iUtariau
der Union

.(Simon,
dnrGrvaadrrt hat

portugtestsHen Juden in Ärusterduru^
ej

Dta ^ I . S . ba 0Uoa 5Xofa von 5 )r. Hetnz Easparl

überreichte eine „humdle
richt und brachte es in der
aäre88 ", dann ließ er durch
Kenntnis von Bibel und
den Druck eine „Deklara¬
Talmud zu großer Be¬
tion " verbreiten , worin er,
rühmtheit . Besondere Be¬
neben dem mystischen, auch
gabung
hatte
er
für
einen
handelspolitischen
Sprachen,
deren er nicht
Grund für die Zulasiung
weniger als zehn in Wort
der
Juden
entwickelte.
und
Schrift
beherrschte.
Cromwell setzte eine Unter¬
Schon als 15jähriger be¬
suchungskommission in die¬
stieg er die Kanzel , und als
ser
Angelegenheit
ein.
Uziel 1622 starb , wurde er
Währenddessen begann die
zu seinem Nachfolger bei
holländische Regierung arg¬
der Gemeinde Ne weh Sawöhnisch zu werden und zu
lom ernannt . Wegen seiner
befürchten
, daß die Amsternatürlichen Freundlichkeit
damschen Juden mit ihrem
und seines geraden Charak¬
großen Kapital nach Eng¬
ters war er in christlichen
land auswandern wollten.
Kreisen sehr beliebt , wäh¬
Menasie beruhigte aber den
rend er unter seinen Glau¬
holländischen Gesandten in
bensgenossen
der
am
London dahin » daß es sich
wenigsten populäre Rabbi¬
hier nur um die von der
ner war , weil er , obschon
Inquisition verfolgten spa¬
auf
streng
orthodoxem
nischen und portugiesischen
Standpunkt stehend, sich so
Marranen
handle . —
viel auf dem Gebiete der
Die Arbeit der Kommission
profanen Wissenschaften be¬
verlief anderthalb
Jahre
tätigte und so viel mit
lang resultatlos , besonders
Christen verkehrte . Und
weil sich starke Gegenströ¬
doch war es gerade sein in¬
mungen , namentlich in der
timer Umgang mit vor¬
Geistlichkeit, geltend mach¬
nehmen Nichtjuden , durch
ten .
Zur
Widerlegung
welchen er der jüdischen Ge¬
aller
Anklagen
verfaßte
meinschaft
am
meisten
Menasse
in
englischer
nützte.
Er , der bei den
Sprache
sein berühmtes
Juden in seiner Heimat nur
Werk „Vindiciae Judaeeine untergeordnete Rolle
e-'.TT-’Eurras.:
^ra* orum “t bas
dann endlich
spielte, sollte es sein, der
£ßlcnaffe ben Israel (160 -4 - 1657 ')
den gewünschten Erfolg
England , wo die Juden seit
^Rabiertms von iXemSranbt
hatte , und das der engli¬
1270 nicht mehr geduldet
schen Regierung so zusagte,
wurden , für seine Stam¬
daß man Menasie eine jähr¬
mesgenossen wiedereroberte . . .
liche Staatspenston
von 100
Und zwar hatte er dabei die
Pfund gewährte . Die Juden
mystische Idee , daß der Messias
wurden durch Cromwell darauf
nicht kommen würde , ehe nicht
sozusagen durch die Hintertür
die Juden über die ganze Erde
eingelassen,' noch im selben
verstreut wären . . .
Jahr gestand Cromwell eini¬
Gerade damals waren auch
gen zu, sich in London niederin England Bestrebungen im
zulasien, und wies ihnen ein
Werke, den Juden den Zugang
Grundstück als
Begräbnis¬
zum Lande wieder zu gestatten.
platz an.
1648 schrieb Edward N i cho Menasie sollte nicht mehr die
las seine berühmte „Apologie
Wirkung seiner unermüdlichen
für die edle Nation der Ju¬
Tätigkeit sehen, noch in den
den", und das Aufsehen, das
Genuß seiner Pension kommen:
dieses Werk erregte , veranlaßte
auf der Rückreise von England
Menasse, seine Schrift „Die
starb er im März 1657 in
Hoffnung Israels ", die bei
Middelburg : sein Leichnam
Gelegenheit
der
jüngsten
wurde später nach Ouderkerk
Greueltaten der Inquisition
übergefÄhrt . Sein Sohn Sa¬
entstanden war . in lateinischer
muel aber bildete bald in Lon¬
Sprache an eine hochgestellte
don eine Gemeinde , die sich un¬
englische Persönlichkeit zu sen¬
gestört entwickelte und Jacob
den, die sie dem Parlament
Sasportas als ersten Rabbiner
und dem Staatsrat
vorlegen
erwählte . . .
Xtrlcl ba Eosta unb Spinoza
sollte. Der Ausbruch des eng¬
rtnrnr Gemälde von S . Hlrszenberg
lisch-holländischen
Krieges
(1652) vernichtete die Fort¬
Die populärste Persönlich¬
keit der Amsterdamer Portugiesischen Gemeinde war Jsaac
führung der Verhandlungen , verhinderte auch Menasie,
Aboab
da Fonseca 1605
(
—93) . Er wirkte als Rektor
zwecks Fühlungnahme persönlich nach London zu reisen, was
ihm schon bewilligt worden war . Nach Zustandekommen des
der verschiedenen Jeschiwoth , als Lehrer , als beliebter hebrä¬
Friedens (1654) sandte Menasie zuerst seinen Sohn Samuel
ischer Dichter und war ein Anhänger der Kabbala . Obwohl

X

§

sr
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bekehren. Die
zu
Schwester
seine
und
seine vier Brüder
1612 und 1615 nach
sich nicht
Aboab
zwischen
liefe
,
etwa
war
.
groß
sehr
übersiedelte
Familie
, und
die Macht der Parnasflmüe Liebe , die er überall genoß
,
,
, wo ste zum Judentum übertrat.Aber
als
Amsterdam
dadurch beirren ; und die
ach,
,
Konflikte
verhinderten
,
ausübte
er
den
,
der große Einfluß
Uriel das Judentum
t
^
wie sie die Ma
in Amsterdam ken¬
*
?>
:/*
Haber seinem so viel
nenlernte . war er
Amtsgegrößeren
enttäuscht.
grausam
S.-J
ben
Menasse
nossen
nachbiblischen
Alle
bereitet
Israel
Gesetze, die das dor¬
batten.
tige jüdische Leben
beherrschten, waren
da
Jsaac Aboab
ihm , der der hebräisch.
kraft
Fonseca hatte
Sprache nicht mächtig
die
seiner Autorität
war . unbekannt , und
Macht der Parnasflm
sie schienen ihm gar
nicht zu fürchten;
häufig mit Moses
Israel
ben
nicht
Menafle
Anordnungen
interna¬
jcqutzte sein
übereinzustimmen . So
vor
Ruf
tionaler
kam er zu einer Kri¬
einer Ueberspitzung
tik der Tradition und
mit
der Konflikte
setzte sich über ver¬
den Gemeindegewal¬
r/;schiedene gottesdienst¬
Dritter
ein
;
tigen
liche Gebräuche hin¬
aber , der dem Grimm
weg.
Prominenten
der
Von Hamburg aus,
schutzlos preisgegeben
wo das Haus da
war , ist in diesem
Costa eine Nieder¬
Kampfe
ungleichen
lassung hatte , richtete
seelisch
und
körperlich
Uriel eine Schrift
zum
aufgerreben und
nach Venedig , von
mti mlaJL txli Öj
a^
Selbstmord getrieben
wo er Aufklärung
loi tjxx tcClep
(
als
Uriel
:
worden
über die ihn be¬
Marrane : Gabriel)
wegenden Fragen zu
Um
.
Costa
da
erhalten hoffte . JnE
'
K
ik
ge¬
1585 in Oporto
hielt er sich
wischen
boren , studierte der
treng an die Gesetze
an
junge da Costa
des Fünfbuchs,
IesuitenuniverWWMMmW
der
feierte die Festtage
sttät zu Coimbra und
nach eigener Berech¬
Fünfund¬
wurde als
nung und bereitete
.
zwanzigjähriger
sich nach eigener Er¬
an
Schatzmeister
klärung der rituellen
einer Domkirche sei¬
Vorschriften seine
ner Vaterstadt.
Speisen.
der
<» .. . »

fe:

X*

Verwandten
Seine
Die Antwort
bereits so
waren
Venediger war höchst
assimiliert, daß ste
überraschend: er
den
in
wurde
gläubige Katholiken
waren . Gabriel aber
Bann getan,
begann schon vor sei¬
und die Hamburger
5
an
Gemeinde ward da¬
ner Ernennung
'*
benachrichtigt.
dem Dogma der
von
de Sastro 's "Lpistola lnveetiva
Grobto
Zsaac
von
Titelblatt
ewigen Verdammnis
, wo sich seine Welt¬
zurück
Amsterdam
nach
stukehrte
Er
.
Da Costa
zu zweifeln
*
sich eine ideale Vor .
bildete
und
veränderte
Pentateuch
abermals
den
anschauung
dierte eifrig
muß
folgt ) .
(Fortsetzung
Begeisterungsfähigkeil
Seine
.
stellung vom Judentum
ihm, seine Mutter ,
gelang
es
denn
,
sein
gewesen
sehr groß

Festdichtungen

usw.

in WolfenbUtlel

in jeder Preislage u. nach jedem Ortsaebrauch.

(gegründet 1786)
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,
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Unterrichtsbeginn
nach Öen Sommerferien
Dienstag , 3. August 1926
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Messer!
ohne
Topilowsky
Wolf
Buchhandlug
mit Rasierpulver
Kiln Rhein
Pfeilstraße 23

Tel . Rhld. 8966
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Gebeibtidier - ühsd Jüdildie
Ritualien - KultusgegenstAnde - Tadurldiliii

„DEPILG“
. Marke.

best , eingeführt
Blechdose MH. 2*50 frk.
gegen Nachnahme.
Vertreter gesucht,
ai rawi »sät ,

Sontra (Bez. Cassel).
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Ein

HUMOR
£ötau

iBlarconl , der Iudenköntgr

kleiner Irrtum

kann nie rvLsseu . . .

Ort der Handlung : Vollbesetzter
Münchener Straßenbahnwagen.
Neben mir sitzen Vater — Typ Pa¬
stor — und Sohn.
Eine alte Dame steigt in den Wagen.
Zwischen Pastor und Sohn entsteht
nun folgendes Gespräch:
Vater ^"
,',Ja , mein Junge ?"
„Soll ich der Dame meinen Platz an¬
bieten ?"
„Tu das, mein Junge !"
Ueberlegende Pause des Sohnes;
dann : „Wenn sie aber eine Jüdin ist?"
Prüfung der Dame durch den Vater
— dann : „Ich glaube nicht!"
«Er« Schwei «, dieser Tessingl"
Der Sohn macht nun Anstalten , sich
— «3X« 6 dabei heißt der ^Kerl
. .
auch « och Ephraim
zu erheben. Im letzten Augenblick hält
ihn aber die Stimme des Vaters zurück:
„Bleib sitzen, vielleicht ist's doch 'ne
Innere Politik
Jüdin !"
(Simplizissimus)

Der
Die
Sie
Im

*

«Solang die Juden am 5Xhein stetzn, sag* i,
auf,
in» Tand 1“ — «Ged ,
gibt '» toa
—
„
—
Sooo
"
.
dos sau do dt Arauzofen
sagt
der
,
da geh amal in a Hitler --Versammlung
dir'» nacha scho', rver di faul"

(Simplizissimus)

„Es sind fatale Zeite,"
Meint Hias , „sell is g'wiß;
Ka Wort derf Di entgleite,
Dös nit erwöge is ! —
Du derfst auf die Schangdarme
Nit schimpfe, merk' Di's halt,
Sonst nimmt Di, ohn' Erbarme,
Beim - G' nack der Schdaatsanwalt!
Du derfst nit rationieren
Ueber'n Gemeinderat.
Sonst wirschst es glei verschpüre,
Dös der Charakter hat.
Kriagt der a Wort zu höre,
Ei . das is schon gefeit, *)
Da mußt , d'rauf möcht' i schwöre,
Du brumme ein 'ge Zeit ! He, Zwirnwirt , i möcht' zahle!
Ja , 's Lebe wird ein'm schwer!
Es is zum Teifel hole;
Ma kann nix schimpfe mebr !"
Da meint der Seppel trocken:
„Du red' st halt wie a Depp, **)
Spar Deine faden Brocken
Und denk an dös „Hepp-Hepp!"
Brauchst nit dös Maul zu rümpfe;
Hör' auf mit Weh und Ach;
Kannst auf die Jude schimpfe;
Da kräh t ka Hahn darnach !"
*) gefehlt. **) Narr, Tummkovf

v Sanitäts

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

Vasenol
belebt
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Hias und der Seppel,
beiden „dischkurier'n",
sitzen Hinterem Schöppel
Schank „Zum blauen Zwirn ."

- Körper-

wer
K

In einer sächsischen Provinzstadt , die
durch ihren offen zur Schau getragenen
Antisemitismus bekannt ist, wollte eine
Theatergruppe gastieren . Auf die Frage
des Agenten , was sie dort wohl spielen
würden , antwortete der Direktor : „Wir
geben ,Uriel Acosta oder: Der ver¬
st « «) l e Zud e'".

Äuö bcryerrslHer Seele.

So geschehen anno äomini 1926.

(We 'tbühne) .

Dtiz verlegen.

*

„SaHlLGketL . "
Auf das Münchener Standesamt
kommt eine junge , blonde Dame . Bitter
um Mitteilung , was ihr Bräutigam,
Pole , tun mu£ um zwecks Heirat seine
Papiere aus Polen zu bekommen. Re¬
ligion der jungen Dame : evangelisch,
des Bräutigams : israelitisch.
Auskunft erhält sie nicht, hingegen
die Bemerkung : „Bilden 's Ihnen nur
fei net ein, daß eine deutsche Christin
einen polnischen Juden heiratet !"

GesGlGtHen.
VZahres
Al« Herrn Cunos Außenminister, der
Hab' ihn
—
Gott
Herr v. Rosenberg
selig, das war eine Hausfrau ! — zum
ersten Mal den Auswärtigen Ausschuß
besuchte, da gab's so etwas wie eine
Aufregung . Fast niemand kannte den
neuen Mann . Er ging also von einem
Abgeordneten zum andern und stellte sich
vor. Als er an Eduard Bernstein ge¬
langt war, die Hacken mit dem vor¬
schriftsmäßigen Geräusch zusammengekläppt und seinen Namen genuselt halte,
blickte der Alte mit seinen großen
Kinderaugen auf und sagte leutselig:
„Ihr Name, Herr Minister , ist mir sehr
vertraut . Meine Mutter war auch
eine geborene Rosenberg."

Man weiß, daß die Durchschnittsbildung auf den amerikanischen Schulen
keineswegs dem hohen zivilisatorischen
Niveau der Vereinigten Staaten ent¬
spricht. Neulich wurden die Schüler
einer Oberklasse in einer amerikanischen
Stadt von dem Lehrer noch der Persön¬
lichkeit des berühmten Erfinders M a r coni befragt . Vier Antworten sind be¬
zeichnend genug, um hier wiedergegeben
zu werden : Marconi ist der Mfinder des
Flugzeugs . — Er war ein berühmter
General Napoleons I. — Marconi war
ein Altertumsforscher . — Und ein ganz
war
Gescheiter antwortete : Marconi
von Juda.
ein König
*

- Körper

- Puder

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

Reimers . Druck und Verlag : M. Letzmann, Hamburg 86.
Verantwortlich für die Redaktion : Dr. Heinz CaSpari ; für den Inseratenteil : Willi
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Pariser Ausstellung

Arthur

03t >te)

Der Künstler spricht:
tum hervorgingen , vermissen. Dieses Gleichgewicht, das durch
. . . Der Anfang der Malerei ist die Miniatur , die Pinsel und Farbe sichtbar gemacht wurde ist für Szyk eine
Illumination . Das bemalte Pergament , die Farbenpracht
bewußte, grundsätzliche, innere Angelegenheit. Die anderen
der Initialen : sie sind die ersten Seiten der Geschichte der befänden sich noch in den Krallen des Ghetto, daher ihre
Malerei . Wir bemerken:
Zerrissenheit — meint wohl Szyk.
. . . Die Juden sind das Volk der Schrift, also
Seine künstlerische Befreiung vom Ghetto ist
auch des Buches . . .
künstlerisch gestaltet. Er malt sorgfältig wie die
Der Künstler setzt fort:
Meister der Vergangenheit und vielleicht auch der
. . . Folglich waren sie die Meister der
Zukunft. Er holt jedes kleinste Detail heraus,
Miniatur . Ich gehe sogar weiter und sage, das
weil er Freude an seinem Thema erlebt . Thema,
jüdische Volk war der Vater der Malkunst.
Gedanken und Freiheit sind ihm Ansporn, die ihn
Der Glaube Szyks an die jüdische Mission in
vorwärtsbringen.
der Malkunst mag vielleicht übertrieben sein. Sein
Er wird seinen Weg machen.
Heinrich Gutimann-Paris.
Glaube an seine eigene Kunst aber wurde von der
beispiellosen Resonanz, die ihm gerade im künst¬
M .1
§|r
lerisch exklusiven Frankreich entgegenklingt, als
Arthur Szyk's orientalische Lyrik wird durch
wahr bestätigt.
W JL18RIS
seine schalkhafte Phantasie in ungeahnte Höhen ge¬
3.
Seine Ausstellung, die unlängst veranstaltet
bracht. . . Szyk ist die Synthese des Archaischen und
wurde, schloß mit einem überraschendem Erfolge. Ob¬
des Naturalistischen. Er stilisiert auch moderne,
EL Trbrts
lebendige Figuren , die sein Zeichenstift in flagranti
wohl sich ihm der doppelte Handicap, Ausländer^
zu fein, und ausgesprochen jüdische Kunst zu» (Original
-Große) beim Lächerlich- geworden - sein ertappt hat , mit
machen, entgegenstellte. Mit
gleicher Kraft , mit gleicher
seiner eiaenartigen , hochwerti¬
Vollkommenheit, wie die far¬
gen Kunst überrannte er aber
benprächtigen Gestalten seiner
im wahren Sinne des Wortes
Miniaturen.
alle Hindernisse. Der große
Seine Rivalen stempeln ihn
französische Romancier Pierre
zum Handwerker. Wohlan!
Bsnoit
gab seinen Katalog
Hier steht vor uns ein großer
heraus . Anatole de MonHandwerker, ein Sprößling
z i e, mehrfaa -er Minister , und
jener großen Familie
der
einer der Männer der Zu¬
Werktätigen der Kunst, die der
kunft, hob ihn auf seinen
Welt die prachtvollen Illustra¬
Schild, und damit auf den
tionen in den Manuskripten
Schild
des
künstlerischen
des Vatikans , im IX. und X.
Frankreichs. Wir geben unten
Jahrhundert als unsterbliches
einige Proben aus einer Ar¬
Erbe hinterließen . Hier steht
beit de Monzies über Szyk.
vor uns ein Großneffe jener
Die Kunst Arthur Szyks
Miniaturkünstler , um die Eu¬
zeigt einen Zustand des
ropas Könige wetteiferten , um
Gleichgewichtes,
den
dur ^ ihrer Hände Arbeit den
wir bei den meisten modernen
eignen Ruhm zu heben.
Künstlern, oie aus dem Juden¬
Anatole de Monzie.
Arthur Ssvk
u
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L^ ttter rettet L^ abbenu Tam

von Ä .rthur Szyk .

Originalgröße

4 '4 : S,8crn

Mittler zwischen
geborenen
die
Juden
die
Was seinen blutrünsti¬
den Völkern sind. mit
all ihren Bomben
gen Vorgängern
: die „Befriedung"
und Tanks nicht gelang
Steeg mit pazi¬
Marokkos, hat der Judeund mildem Takt
fistischen Erklärungen
ehrt.
Rabbiner
Auslande
im
Wie man
erreicht.
. Wie
brachten wir im
Ruhestätte
Zeit
letzte
langer
Liliens
.
nicht
E. M
Vor
über die Lage der
kürzlich auf dem
Aufsatz
wurde
,
einen
mitgeteilt
Hauptblatte
schon
Weltkriege aus
Friedhof zu Braunschweig
Juden in dem nach ,dem
Israelitischen
der
und
Bosnien
Grabmal für den im vorigen
würdiges
Serbien , Montenegroeinigen
ein
Teilen
andern
dahingeschiedenen unvergeßlichen
Herzegowina sowie
Jahre
Apostel
ungarischen
Graphiker und sozialen
der ehemaligen österreichisch Königreich
jüdischen
. Der schlichte
enthüllt
Lilien
.
M
Monarchie neu geschaffenen
.
E
wieder¬
. S . - Staat " der
H
.
„S
dem
,
wir heute im BildeZeichnung
den
,
Jugoslawien
Stein
Wir
.
Slovenen
, ist nach der bekannten
Serben , Kroaten und , daß dort die
geben
„Lieder
Künstlers in seinem Werke
konnten darauf Hinweisen Zahl zu den
des
Bild¬
Braunschweiger
dem
von
"
Ghetto
Juden trotz ihrer geringenzählen und von
des
und
entworfen
Volksteilen
Erlanger
.
Ph
angesehensten
hauer
ist. Wir
bekannt
nichts
worren . Die Entbüllungsfeier
Antisemitismus
ausgeführt
Großrabbiners
einer ergreifenden Huldi¬
zu
sich
bringen heute das Bild. des
gestaltete
Alcalay,
den allzufrüh verblichenen
für
von Jugoslawien , Dr Isaak
gung
Or¬
jugoslawische
c5faa £ Ä .lralay , '
.
Dr
und Menschen Lilien.
dem unlängst der höchste
Künstler
Generäle
und
GroArabblner von Jugoslawien
den, den sonst nur Minister
der
Feier
Zur
Plauener jüdi¬
.
Den
wurde
verliehen
,
erhalten
schen Gefallenen wurde
Uebergabe des Ordens
is¬
jüngst auf dem am
erbat das Ministerium
raelitischen Friedhof
die Ueberlassung der
Tannenhof ein Ehren¬
Synagoge zu Belgrad.
mal errichtet. Vertreter
An dieser Feier nahmen
, der
Staatsbehörden
der
Per¬
prominenten
alle
, des
Stadtverwaltung
Regie¬
der
sönlichkeiten
, des
Kreuzes
der
Roten
Vertreter
rung und
Reichsbanners Schwarzübrigen drei Religionen
Rot -Gold und anderer
.
teil
Jugoslawiens
wohnten
zu
Organisationen
zählt
Alcalay
Dr .
Einweihungsfeier
der
den Intimen des Hofes
Bild zeigt
Unser
—
.
Ge¬
bei
jeder
bei
und wird
das Denkmal unmittel¬
Ge¬
seiner
mit
legenheit
nach der Ent¬
bar
Festlich¬
den
zu
mahlin
Es besteht
.
in
hüllung
Auch
.
geladen
keiten
einem einzigen
aus
der wissenschaftlichen
außer
Stein und trägt
Welt wird er hoch ge¬
der Ge¬
Namen
den
schätzt' die Belgrader
einen
nur
fallenen
ihm
übertrug
Universität
und einen
Davidsstern
Vor¬
verschiedentlich
Lorbeerkranz als
jüdische
üoer
lesungen
. — Der pracht¬
Schmuck
all¬
dem
die
,
Themata
Blumenschild mit
volle
nicht
Interesse
gemeinen
R . I . F.
Buchstaben
den
christlichen,
der
nur
von der Orts¬
stammt
mo¬
der
auch
des
sondern
Plauen
gruppe
Be¬
hammedanischen
Reichsbundes jüdischer
völkerung begegnen.
Statthalter in ^Marokko,
Frontsoldaten.
französische
der
),
(
xx)
x
(
Ein jüdischer Staats¬
ussuf
^
Steeg
LLTules
Theodore
^Marokko ,
mit bem Sultan von
_
mann als Friedens¬
___
*
),
(
neue
X
Steeg
Der
.
Theodore
stifter
,
Marokko
in
Ifliü
des Sultans von
französische Statthalter
Anwesenheit
der
anläßlich
seine kluge und mensch¬
dessen Bild wir
durch
hat
,
bringen
bewiesen, daß
Marokko (XX ) in Paris
Erfahrungstatsache
alte
die
liche Politik wieder einmal

Aus

aller

Welt

i v*

Grabmal

E . I32T. Oiliens in Braunschweig
-1 -

Ehrenmal für die Gefallenen

der Isr . Gemeinde Plauen
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Der alte jübifd)e Friedhof in ^Nlainz
(3ut

Anlage

eines ^Mainzer »Drnkrnalsfriedhofs ")

s Von

Gscar

Tehmaun , IVlainz

schullam hagadol genannt wird, beerdigt wurde.
Dieser
Friedhof — in alten Urkunden des 13., 14. und 15. Jahrhun¬
derts der „Juddesand " genannt — liegt am östlichen Abhange
des Hardenbergs, heute mitten in der Stadt , vor der Stadt¬
erweiterung aber ungefähr 20 Minuten von der Stadt ent¬
fernt .
Die Begräbnisstätte
£^ Vte Leser dieses Blattes
- . ..
— -— nahm
damals den ganzen öst¬
hatten vor noch nicht
lichen Abhang ein, war also
langer Zeit den Genuß,
dreimal breiter als sie heute
einer überaus interessanten
ist. Am 31. Dezember 1878 ist
Aoyandlung über den mittle¬
ren jüdischen Friedhof in
sie geschlossen worden. Kurz
Prag aus der Feder des be¬
vorher gelang es der Ge¬
meinde, ein Stück Land, das
kannten Gelehrten Prof . Dr.
J
S . H. Lieben zu folgen.
offenbar früher zum Friedhofe
Heute fei es mir gestattet, von
gehörte, hinzu zu erwerben.
einer Begräbnisstätte zu reden,
Auf diesem Gebiete begruben
die es in Bezug auf die Anzahl
aber nicht nur die Mainzer,
der dort liegenden „Großen in
sondern auch die Rheingauer
Israel " mit der Prager ge¬
Juden ihre Toten . Wann die
n
w
J
3V/DJ
o
wiß nicht aufnehmen kann,
Einschränkung auf das heutige
hingegen was das Alter be¬
Areal stattgefunden hat , läßt
trifft , die böhmische Totensich kaum bestimmen. Vermutsta" e ohne Zweifel wert über- iM - lnz -r Grabft -ta aus der 1. Hälft - d-s
Jahrhunderts lich zu Lebzelten des beruhmraflt. Man denke: vor langer
isssl
testen Mainzers , Johann G u als 2000 Jahren ist der Main isss )
tenbergs.
dessen
Name
zer jüdische Friedhof von den ersten israelitischen Einwan -! nach manchen Forschern von „Judenerbe " abgeleitet wird,
derern angelegt worden. Denn bereits mit den Römern ge- weil er in dem Hause eines vertriebenen Juden wohnte. Das
langten die Juden an den Rhein , gründeten hier umfang-1 wäre also um die Mitte des 15. Jahrhunderts gewesen.
reiche Warenhäuser
Wahrscheinlich ha¬
und boten den er¬
ben die Juden , als
staunten Germanen
sie im Anfänge des
Südfrüchte , Pfeffer,
16.
Jahrhunderts
Zimt , sowie seltene
unter Kurfürst Adal¬
Heilkräuter an . Das
bert in Mainz sich
heutige Naturhisto¬
wieder ansiedelten,
rische Museum zu
nachdem sie im Jahre
Mainz , das
ehe¬
1480 durch Kurfürst
malige ReicheAdolph von Nassau
Klara -Kloster,
soll
sämtlich aus
der
nach Ansicht von an¬
Stadt ' vertrieben
erkannten Forschern
worden warem zwar
auf diejem Gebiete
denselben Platz, aber
im frühen Mittelnicht in seiner vollen
alter ein solches jüdi¬
Ausdehnung ,
zum
sches Verkaufshaus
Begräbnisplatz
zu¬
gewesen sein.
rückerhalten. Hiermit
Das hohe Alter
hängt auch noch eine
des Mainzer jüdi¬
andere Erscheinung
schen Friedhofes setzte
zusammen. Cs be¬
schon der 1427 rn
finden sich nämlich
Worms
gestorbene
in der ganzen Stadt,
Mainzer
Rabbiner
in den Mauern und
-Alte Grabsteine auf dern -Mainzer jüdischen Friedhof
Jakob
Halevr,
Fundamenten alter
genannt Maharil , voraus , indem er von einem Leichensteine Häuser, zumal aber in den früheren Festungswerken, ganze
desselben behauptete , er sei 1100 Jahre alt . was allerdings von
Batterien , die aus jüdischen Leichensteinen erbaut worden
Zunz bezweifelt wird . Sicher ist, datz auf diesem Friedhofe
sind. Bei verschiedenen Nachgrabungen wurden bereits
tev Hälfte des 19. Jahrhunderts einzelne zu
der hervorragende Gesetzeslehrer Mefchullam.
Sohn des
während der ersten
Rabbiners K a l o n y m o s , der von Raschi Tosaphot und dem
Tage gefördert, bis im Jahre 1858 beim Bau der Hessischen
Aruch an vielen Stellen angeführt und auch Rabbi MeLudwigsbahn mehr als 100 ausgegraben wurden. Von diesen
Wir berichteten in Nr . 30 des Hptbl. von der bevorstehenden Überführung
einiger bisher im Mainzer städtischen Museum und anderorts unter¬
gebrachter mittelalterlicher jüdischer Grab st eine auf den alten Mainzer
jüdischen Friedhof . Bekanntlich plant man dort die Errichtung eines
»Denkmalsfriedhofes *. Aus diesem Anlaß wird nachfolgender Artikel aus
der Feder eines langjährigen Mainzer Mitarbeiters interessieren. D . Red.
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Grabstein des £RabM Jakob ben Iakar

(gest. 106 -4)

Dichter, dessen
synagogaler
zugleich
und
beter der Gemeinde
Synagogen er¬
den
in
bedeu¬
andere
Neujahrsfeste
),
am
4861 (1101
Hymnen noch heute
die jüdische Sage \
machte
n
a
daraus
n
a
sich
ch
l
trägt der älteste die Jahreszahl
E
ergibt
Jayreszahl . Es
klingen. Seinen Sohn
gänzlichen
der
tend ältere tragen keine
Steine während
die
ist ein dritter
zum Papste.
daß
,
Bedeutung
Sicherheit
Erbau¬
zur
mit
literarischer
fast
und
Von hervorragender
von Mainz geraubt
ältesten Lehrers
des
sind;
Grabe
vom
,
worden
Abwesenheit der Juden
1064
verwendet
ihm hat
Stein aus dem Jahre Jakob
Bei
von
Jakar.
ben
ung der erwähnten Festungswerke
infolgedessen
in
später die
, des Rabbi
-Kommentator
Talmud
und
wahrscheinlich wurden dannGegenden des Friedhofes nicht Raschis
volkstümlichste Bibel. Im Todesjahre seines Lehrers
dieser
entblößten
im
Mainz
Leichensteinen
Worms studiert
Belagerungen , die
und
vielen
in der Cham¬
Mainz
den
Troyes
Bei
.
israeli¬
der
Heimatstadt
hat
zurückgegeben
,
seiner
hat erdulden müssen
kehrte Raschi nach
pagne zurück.
Leichensteine
Laufe der Jahrhunderte
Amtsbruder
denkwürdige
Ein
, und
tische Friedhof viel gelitten
R . Jakob ben
des
nur
fast
sich
finden
war E l i e Jakar
gelegentlicher
infolge
Tv.
ser der Große,
Ausgrabungen.
dessen Witwe ein
Einen der Haupt¬
Stein ver¬
weiterer
man
,"4
.
funde machte
ewigt . (Vergl . unsere
» im Jahre 1922 bei
Abbildungen ). viel¬
Umgrabung des
1
. iS.-.'
Wir werden
Gautores.
alten
I
demnächst Ge¬
leicht
/*■
-ad*
Diese Steine sind in
iy
haben , über
legenheit
mühsamer
langer
andere hiesige Alter¬
Arbeit durch den um
«sr/
.-rfc'rv
tümer von jüdischem
der
'
2*
Wx
| die Erforschung
Interesse zu berich¬
Geschichte der Juden
Mainz (jü¬
denn
,
ten
hochver¬
Rhein
am
disch: Magenza)
Mainzer
dienten
war einst Haupti Rabbiner Prof . Dr.
und Mutterstadl in
SalSiegmund
die
und
,
Israel
entzif¬
.
A
.
s
feld
, die hier ge¬
Männer
Sie
.
worden
fert
%.r**
und gelehrt
lebt
vermehren in bedeu¬
.iV. •'
haben , gehören zu
tender Weise das
aller
größten
den
geseither
ahlreiche
if?«***
Material.
Zeiten ; wir erinnern
undene
nur an R . M o j che h
Fast 150 Steine und
' ,- ;
■V
h a s a k e n , den Be¬
• >v
viele Bruchstücke be¬
gründer talmudischer
wahrt heute der Vor¬
Gelehrsamkeit in
hof des Mainzer so¬
Deutschland, seinen
£Stalit3
zu
genannten „Eisernen
Friedhof
der
Ger alte jüdische
Sohn R . Kalonyan
Schroenzer , 2 Na !» z
Turms "
Ulbert
von
SKabUxunQ
2 iach eittet
das
, den oben bereits erwähnten
Sohn
Rheinstraße ,
dessen
Meor
vonLucca,
, R . Gerschom
städtische Museum, noch der alte Friedhof selbst (siehe Ab¬ mos
hagadol
R . Meschullam
Mainzer Rabbiner
der
frühere
als
der
sowie natürlich auch
Leben
bedeutender
Fund
dessen
ein
H a g o l a h,
belletristischen Werke
einem
sondern
,
in
bildung ). Selten aber war
-historischer
nur in literar
Dr . Markus Lehmann , R . A m n o n , der Verfasser des
erwähnte . Er ist nicht Hinsicht für die Entwicklung der
hat
behandelt
fesselnd
, R . Elieser
paläographischer
haschonoh - Machsor
auch in
Rosch
im
Wichtigkeit.
Tokef
von
, deren voll¬
Unessanne
andere
viele
so
besonderen
und
)
hebräischen Schriftcharaktere
(
Stein läßt seinen
Nathan Rabon
ben
zu weit führen würde. Mainzer
Der wahrscheinlich älteste
Vuchstabenreste
hier
die
uns
daß
,
Aufzählung
ständige
zeigt uns den alten
, weshalb
alten Ursprung daran erkennen
vorfinden
sich
Friedhofsbild
erste
Linien
zweite, mit
Das
das
während
,
muß.
zwischen den eingeritzten
angehören
lichtbildlich ausgenommen
11. Jahrhundert Simon,
einer Radie¬
oder
Friedhof
.
10
dem
Sohn
Wiedergabe
die
,
spätestens
er
betrachtet
Rabbi
den
künstlerischen Augen
Mainz darstellt.
wenzerEin weiterer Stein verewigt der größten Autorität des
Sch
Albert
rung des Künstlers
Mitrabbiner
den
Vor¬
),
war
(1020
Jsak
Simon
des
Gerschoms.
deutschen Judentums , Rabbi
mehr die
Diese zei^Partie
des
neuere
Friedhofes mit seinen
uralten Bäumen.
*
v*
.
iin
:
i
h.
,
h
■4fw
Die Ueberführung
der alten Grabsteine
an ihren ursprüng¬
lichen Ruheplatz ist
V V
eine kulturhistorische
auch
Tat . Sie ist aber
Tat,
eine religiöse
eine Heiligung des
Andenkens so vieler
V V* V
großer Männer und
in Israel.
Frauen
Dem neugegründeten
„Verein zur Pflege
jüdischer Altertümer"
in Mainz erwächst hier
eine ehrende Aufgabe.
Alle, denen die Zeug¬
nisse jüdischer Vergan¬
genheit auf deutschem
sind,
teuer
Boden
ben Hökenachenr ha - Tevi
Sinrson
.
L^
des
für seine Grabstein
ihm
« 1297
werden
als ZNartyrer grstorde
Tevi,
Ha
Joel
bat
wissen.
Arbeit Dank
Grabstein der &anna
-
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Ikach 3 * S . da Silva

ar er früher besorgt gewesen,
alles zu tun , um die ewige
Seligkeit zu erlangen , so kam
et jetzt zu der Überzeugung , daß es
eine solche gar nicht gäbe, zumal in
der Bibel über die Unsterblichkeit
der Seele gar nicht gesprochen wurde.
Als er äußerte , über diesen Gegen¬
stand ein Buch schreiben zu wollen,
kam ihm der Arzt Samuel d a
Gegenschrift
der
mit
Silva
i. Tratado da immortalidade da alma“

zuvor, durch welche da Costa öffent¬
lich als Ketzer gebrandmarkt wurde.
Die Folge war , daß er auch in
Amsterdam mit dem Oberem belegt
und seiner Familie jeglicher Verkehr
mit ihm untersagt wurde . Außer¬
dem wurde er von den Parnassim
staatlichen
der
noch bei
da( !),
angeklagt
Obrigkeii
sich seine Ansichten mehr gegen die
christliche als gegen die jüdische Reli¬
gion richteten . Er wurde gAangengenommen , aber gegen eine Kaution
von 300 Gulden wieder in Freiheit
gesetzt.
Jahrelang blieb da Costa von der
Gemeinde abgesondert , machte sich
ganz vom Judentum los , gab sogar
den Glauben an den göttlichen Ur¬
sprung der Thora auf . Aber auf die
Dauer konnte er sich nicht von der
Welt zurückziehen,' geschäftliche und
private Gründe (u. a. eine beab¬
sichtigte zweite Heirat ) veranlaßten
ihn , eine Versöhnung mit der Ge¬
meinde anzustreben .^ Doch bald nach
der Versöhnung ward er von neuem
angeklagt ' seine eigenen Brüder
lösten die Geschäftsverbindung mit
ihm und verhinderten seine zweite
Heirat . Als er nun noch dazu zwei
Christen , einem Italiener und einem
Spanier , die nach Amsterdam ge¬
kommen waren , um zum Judentum
überzutreten , von ihrer Absicht abriet , wurde er abermals in den
Bann , und zwar in den strengsten,
getan . Sieben Jahre blieb er, ein
Ausgestoßener , von allen Verachteter,
in seiner furchtbaren Einsamkeit:
dann hatten ihn seelische und selbst
materielle Not gebrochen,' er unter¬
warf sich den demütigendsten Strafen;
39 Geikelbiebe wurden ihm, nach¬
dem er öffentlich ein „Sünden¬
bekenntnis " ablegen mußte , von seinen
verab¬
Richtern
erbarmungslosen
folgt . Diese Schmach war zuviel für
seinen Aristokratenstolz,' er schrieb
seine später in der lateinischen Über¬
setzung so berühmt gewordene (portu¬
giesische) Lebensgeschichte und machte
dann , noch in demselben Jahre
(1640), seinem traurigen Leben durch
einen Pistolenschuß selbst ein Ende.
Für die Gemeinde aber war da¬
mit diese Episode erledigt . . .
Hatte da Costa durch seine weichmütige Natur der Feindschaft der
Welt nicht widerstehen können, so
war der zweite große „Revolutio¬
Spinoza
de
Baruch
när ",
(1632—77) , aus anderm Holze ge-
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£Jtofa von Dr . Aeirrz Gaspari

schnitzt. Er war in Amsterdam ge¬
boren und erzogen und hatte dort an
dem berühmten Seminar „Talmud
Tora " und „Eis Haim " rabbinische

Schon als
Wissenschaft studiert .
setzte er seine
Fünfzehnjähriger
Lehrer durch seine Fragen und Be¬
Sein
Erstaunen .
merkungen in
Wissensdurst trieb ihn zum Studium
Sprache ; diese
lateinischen
der
wiederum wies ihm den Weg zu an¬
dern , profanen Wissenschaften, vor
allem der Naturwissenschaft ; Des¬
car t e s ' Philosophie maaste tiefen
Eindruck auf ihn . Schon früh waren
ihm Zweifel an der göttlichen Offen¬
barung gekommen; sein Denken war
pantheistisch gefärbt ; doch so lange
sein Vater lebte , wollte er ihm durch
Bekanntgabe dieser ketzerischen An¬
sichten keinen Kummer bereiten . Nach
dem Tode des Vaters jedoch trat er
öffentlr ^, mit seiner Weltanschauung
hervor ; er mied die Synagoge und
verletzte biblische und talmudische
Gebote . Statt mit seinen Glau¬
mit
er
bensgenossen, verkehrte
Christen , vor allem mit den anti¬
klerikalen Mennoniten und Collegianten.
Die Gemeinde fürchtete , daß sich
die Vorgänge , die sich mit da Costa
abgespielt hatten , in verstärktem
wiederholen
Maße bei Spinoza
würden , und wandte alle Mühe an.
um Spinoza zu bewegen, sich wenig¬
aus dem Jahre 1(565
Spinozas
Bitdnis
zum
weiter
äußerlich
stens
Judentum zu bekennen . Aber weder
Bitten noch Drohungen führten zum
Ziel . Mit seiner eigenen nächsten
Tractatus
Familie kam er auseinander . End¬
lich sprach man , um ihm Gelegenheit
zur Umkehr zu geben, den 30 Tage
geltenden „kleinen Bann " über ihn
aus . Nachdem diese Frist ergebnislos
verstrichen war , mußte der große
Bann über ihn verhängt werden
(1656) .
Continens
Aber Spinoza wurde dadurch nicht
in .seiner Kraft gebrochen. Er über¬
siedelte nach kurzem Aufenthalt in
Ouderkerk nach Rijnsburg , später
nach Voorburg . Seit 1670 lebte er
uisoftenditur Libertatem Philofophandi nontantum
geruhsam im Haag , wo er 1677 starb.
IvaPietare, & Reipublicx Pacepofleconccdi : led
Seine nachgelassenen Werke, vor
allem ' der „Theologisch - politische
eandem nifi cum Pace Reipublicx , ipfeque
Traktat ", wurden heftig angefeindet
Pietate tolli non pofle.
und ihr Verkauf durch die General¬
staaten verboten.
Johann: Epifl; I. Cap; IV- verf: XIII
Die Schläge , die Spinoza dem
Vr hoc cognoßunus quaJ in Deo nuxnemus, & Deus mottet
Judentum
in nobis, quod de Spiritu fuo dedit tiobis.
durch sein Le¬
ben und seine
Werke ver¬
svuvn
setzte, hinter¬
ließen im
* ^ gry ^ o,
r>r%
portugiesisch¬
jüdischen Ge¬
meinwesen
Amsterdams
keine Spuren,
weil gerade
?)
Hamburg
damals eine
Apud Henricum Künraht. CID 10 CLxK
große Anzahl
von Männern
„Tractatus Theologico -Politicus " ( 1670)
Titelblatt von Spinozas

und Fraue
Sprach- un
waren.
Da ist
Or ob i o
Nr. 52) , b'
lebte Er
soph beruh
— in Sal
Sevilla ni
beim Her
andern E:
eine glär
wurde er
lasfenen '■
als gehe
3 Jahre
Foltern
es seinen
Eeständw
daher w
Spanien
er nicht
cheln wo
in Toul>
offiziell
Er erwo
pathie r
schon na
i halt zu
wesens
wenn a
Christen
sten <51
gegen j
er am <
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Differtationes aliquot,

f

Staat

Ai

philosophisch zu wider¬
er
suchte
" ( 1684) . Am
spürt hatte . Auch Spinoza
pkilo8opüorum
" (Bild
invectiva
legen in seinem „Oertamen
„Epistola
seine
wurde
gegen Dr.
bekanntesten
Streitschrift
eine
,
)
54
.
s. Nr
de Prado.
, 1638 in
Prado
de
.
Dr
Dieser
wurde im selben
,
promoviert
Toledo
aus der Gemeinde
Jahr , wo Spinoza
seiner Welt¬
gestoßen wurde , wegen
Bann getan und
den
in
anschauung
, seine „Irr¬
Costa
da
gleich
,
mutzte
im
Bereits
.
widerrufen
"
lehren
abermals der
wurde
Jahr
nächsten
und die Ge¬
,
verhängt
ihn
Bann über
den holländi¬
nach
ihn
suchte
meinde
abzu¬
Südamerika
in
Kolonien
schen
aber nicht gelang.
ihr
was
,
schieben
er die Aufhebung
Vielmehr verlangte
des Bannes.
ihn in seiner
Orobio de Castro "sieht
als denjenigen
„Epistola invectiva
der Welt¬

, als
Künstler
als
,
Dichter
, die als
Bedeutung
und Frauen da war
überragender
von
Sprach - und Naturforscher
waren.
nennen Jsaac
Da ist besonders zu s ( . Bild in
de Castro
Orobio
1620 bis 1687
von
etwa
der
,
)
52
Nr .
Arzt und Philo¬
lebte . Er war als
— als Marrane
soph berühmt , hattestudiert und sich in
— in Salamanca
. Als Leibarzt
Sevilla niedergelassen
Coeli und
Medina
de
Herzog
beim
stand ihm
andern Grotzwürdenträgern
bevor ; da
Laufbahn
glänzende
eine
eines ent¬
Anzeige
die
durch
er
wurde
der Inquisition
lassenen Dieners bei angeklagt
und
als geheimer Jude
grausamsten
unter
lang
3 Jahre
, ohne daß
gefangengehalten
Foltern
, ihm ein
gelang
Peinigern
es seinen
. Er wurde
Geständnis abzuzwingen , aber aus
daher wieder freigelassenbegab sich, da
und
Spanien verbannt , Christentum heu¬
er nicht länger das
Aufenthalt
cheln wollte , nach kurzem
, wo er
in Toulouse nach Amsterdam
zurückkehrte.
offiziell zum Judentum
Sym¬
••>.
».•-WljW
«WS
allgemeine
dort
sich
Er erwarb
und wurde
pathie und Bewunderung
Aufent¬
vierjährigem
etwa
nach
schon
des Unterrichtshalt zum Parnas
Als gründlicher,
wefens ernannt .
Kenner des
unfreiwilliger
auch
wenn
einer der kühn¬
Christentums war er Judentum
und
das
für
Streiter
sten
- Harrs im Haag
, deren „Liebe"
Splnoza
Religion
Das
jene
gegen
schmerzhaft ge¬
so
Leibe
eigenen
er am

lausende
Wirkung
Garantie
und des

ii

»

- JO

s

s

Entbindungsmittel

IlllillllltlllfllllllllllilllflllllflllimttlliiiliimillltllllllüllllllIIIII

fl

«»

RAD

Mütter!

8 Werdende

an , der auf die Entwicklung
einen großen,
anschauung Spinozas
Einfluß aus¬
entscheidenden
vielleicht
geübt habe.
ein Arzt, der
Castro
de
Orobio
War
fungierten manche
auch Dichter war , so
auch als
zugleich
Arzte
andern
Rabbiner.
. Benjamin
Hier ist besonders Dr
, der von 1645
Musa p hia zu nennen
König Chri¬
beim
Leibarzt
1655
bis
war , nachher
Dänemark
von
.
IV
stian
begab und
Amsterdam
nach
sich
aber
dort Mitglied des Rabbinatskollegi(Forts , folgt .)
.
wurde
ums

angenehme
die erfolgreiche und § »rma volle
bestätigen
von Zeugnissen
Nad -Io , wofür die
werdenden Mutter
der
unseres Cntbindungsmitiels
Interesse
im
sollte
übernimmt . Daher
ohne Nab -Io statifmden.
Geburt
keine
zu erwartenden lindes
kostenlos.
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SPORT

champion und hat schon bekannt¬
gegeben , daß er, wenn er den Titel
errungen hat , mindestens zweimal im
Monat „auftreten " wird . Seine An¬
hänger schließen bereits hohe Wetten
auf ihn ab. — Sport und Reklame
find nun mal in Amerika nicht von¬
einander zu trennen . Aber hinter all
der sensationellen Aufmachung steht
doch immerhin
eine Realität,
eine sehr robuste Realität sogar, die
vielleicht früher oder später auch ein¬
mal den europäischen
Berufs¬
boxern Kopfschmerzen bereiten wird . . .

E
AMD

Ein Stern erster Größe am jüdi¬
schen Sporthimmel
ist die junge
Wittenbergerin Edith Ruth L e w y.
Bei dem kürzlich nbgehaltenen Turn¬
fest
des
Prignitzgaues
der
Deutschen Turnerschaft wurde sie nicht
weniger
als
fünfmal
Siegerin,
und zwar im Meisterschaftkampf der
Turnerinnen , im Hundertmeterlauf.

CM
k'MZ

• -y

Edith Tewy , *Witteuberge
fünffache ÜßtcifUtlu auf dem Turnfest des
Prignitzgaues der deutschen Turnerschaft

im Hochsprung, im Weit¬
sprung und im Kugelstoßen.
Die so „rührige " junge Dame
berechtigt also zu den schön¬
sten Hoffnungen . . .
Bei den letzten englischen

„Oran-ä

blational

Der jüdische D^errrrstallbes. Charles Schwarz
mit einem bei den letzten englischen kennen
gewonnenen Pokal

um Würzburg

- Sä

- PUDER

V.'-v :y

\&2rr %&.*F?ß.

NM?
E
‘:0m

siegte das Pferd „Jack Hor¬
ner" des amerikanisch- jüdi¬
schen Rennstallbesitzers Char¬
les Schwarz
und gewann
seinem Herrn einen großen
silbernen Pokal .
Schwarz
ä;
ist eine der markantesten
Persönlichkeiten des amerika¬
nischen Turfs . Unser Bild
zeigt den glücklichen Gewin¬
ner mit seiner Trophäe auf
der Heimfahrt nach Amerika.
Einer
der kommenden
Männer des amerikanischen
Borivorts
ist der junge
Chikagoer
Jude
Sammy
M a n d e l l . Kürzlich siegte
er über den bekannten Leichtgewichtsooxer Rocky Kansas.
Er gilt als der künftige
amerikanische Leichtgewichts- DItaz Wolff , Sieger

im Staffellauf

VASENOL

»Rund

von Etzitago

Die straff „aufgezogenen"
Sportabteilungen
des
Reichsbundes
jüdi¬
scher
Frontsoldaten
können fast allwöchentlich
und an allen Orten schöne
Erfolge für sich buchen. So
siegte kürzlich der Leiter und
Trainer der Würzburger
Leichtathletikabteilung
der
Sportgruppe des R . j. F .,
Max Wolff,
im Staffel¬
lauf „Rund
um Würzb u i g". Er übernahm den
Stab ohne Vorsprung und
konnte durch seinen energi¬
schen Lauf in der 400-MeterStrecke gegen die starke Kon¬
kurrenz von nicht weniger
als sieben Würzburger Ver¬
einen
den unbestrittenen
Sieg erringen .
Er leitete
die 20 Mann Staffel
der
„W ürzburger
Kikkers ". Wolff
—
ist schon
früher sportlich hervorgetre¬
ten ; so besitzt er z. B . auch
" das silberne Sportabzeichen.

;

^ ^

Races"

iWl «f

errang die ( eichtgewichtsmeisterfchaft
im Boxen

■.- - . s -

es, ,

Sarnrny tMaudell , Ehikago

N.

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

'JSfi. i .& t
440

Vasenol

- Körper

»Puder

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

Verantwortlich für die Redaktion: Dr . Heinz TaSpari : für den Inseratenteil : « UN Reimer ». Druck und « erlag : M. Letzmann, Hamburg 86.
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4 S. c2Öcm9en am Ilmtersee s ^2)on 55c3itteraSMticr Är . Ehorre, Konstanz )
(^Zuru JOO Jährigen QuSlIäum

der öt >nagoge

zu ^Waugeu)

der Gemeinde sei
Entwicklung
Heber die innere
Not
wirtschaftliche
solche
eine
hatte
^ ^ ^ er 30jährige Krieg
mitgeteilt . Ein Jahr nach der Einweihung
) über die deutschen Länder gebracht, so das; viele kleine noch folgendes
angelegt.
der neuen Synagoge wurde der eigene Friedhof
Herrschaften froh waren , ein belebendes Element für
auaj me Bis dahin waren die in Wangen Verstorbenen auf den FrredHandel und Gewerbe rn den ^zuden zu srnoen .
gebracht worden . Der älteste Stein auf
hof in Gailingen
schon zu Ende des
erste jüdische Niederlassung in Wangen
ihm trägt das Datum des ersten Siwan 1827. Einführung
erfolgt ist, wissen wir nicht. Nach einer
17. Jahrhunderts
Zur Zeit der
gelegentlichen Aufzeichnung
der Simultanschule (1876)
ist die Chewra kadischa in
gab es mehrere Jahre hin¬
gegrün¬
Wangen erst 1795
45 jüdische
durch etwa
det worden . Das sollte
Schüler , so daß die Absicht
eigentlich den Schluß er¬
bestand , eine zweite Haupt¬
sä:
Gemeinde
die
daß
,
lauben
lehrerstelle und zwar eine
1750
als
früher
kaum viel
jüdische Hauptlehrerstelle zu
sich gebildet hat.
Die Gesamt¬
errichten .
Fortlaufende Belege für
schülerzahl reichte aber doch
wirklich jüdisches Gemeinde¬ WM
nicht aus , so daß dieses
in
sind
leben in Wangen
Vorhaben unterblieb , ob¬
einem seltenen Dokument
wohl die politische Ge¬
erhalten : dem Mohel meinde zur Zahlung des
buch des jahrzehntelangen
Mehrbetrages bereit war.
Ge¬
kleinen
der
Vorstehers
^m Jahre 1912 wurde
Ma¬
meinde , R . Joseph
wegen mangelnder Schüler
tt e s Wolf, fortgeführt
die Stelle des jüdischen
von dessen Sohn bis zum
Lehrers aufgehoben . 1913
Jahre 1872.
waren nur noch 2 Kinder,
Bild
Ein anschauliches
die Lehrer Marx -Gailingen
von dem Gemeindeleben in
Seit 1914
unterrichtete .
^Wangen / Die uralerrfH gelegene Synagoge
Wangen empfangen wir
gibt es kein jüdisches Kind
des
Anfang
von
erst
mehr in der Wangener Schule.
19. Jahrhunderts an . Wir sehen da ein reges Leben.
Es war ein gesundes , naturfrohes , fromm -weltliches
Jedenfalls bestand zur Zeit der napoleonischen Kriege
Leben , das in der Gemeinde am Hntersee herrschte. Mit den
schon eine Gemeinde von etwa 30 Schutzbürgern . Sie hatte
nichtjüdischen*Mitbürgern hatten sich manche Freundschafts¬
damals bereits einige Vorbeter gehabt , die nach einem
bande geknüpft ; Freud und Leid führte sie zusammen . In
späteren Zeugnis nicht gerade ausgezeichnet waren , das
Harmlosigkeit und Vertrauen besprachen sie Geschäftliches,
Gemeindeleben zu fördern . Die große Revolution und die
ihre Privat - und Ge¬
Kriegsfolgenden
meindeangelegen¬
jahre schlugen ihre
Selbstverheiten .
Wellen auch bis in
stündlich gab es im¬
die Orte am Untermer auch jüdische Ge¬
—
see. Autorität
Sie
meinderäte .
politische, wie reli¬
haben zum Wohle
giöse — erlitt man¬
des Ortes manchen
chen Schaden.
guten Rat erteilt.
Zum Glück trat
mmft-*:
Am Ende dieser
auch bald in den
kurzen Chronik kann
Vordergrund des In¬
im
die Freude aber nicht
teresses ein alle Her¬
rein sein. Wehmut
zen einigendes Pro¬
legt sich schwer auf
Syn¬
der
jekt :
den Betrachter . Denn
agogenbau.
die einst rührige,
Zwei Männer waren
lebensvolle Gemeinde
es, die sich um dessen
ist seit den 80er
Zustandekommen be¬
mehr und
Jahren
Verdienste
sondere
zusammenge¬
mehr
haben,
erworben
schrumpft. Der Zug
Josua Wolf, der
nach der Stadt war
ältere Sohn des Jostärker als das Hei¬
sevh Manes Wolf,
malgefühl , das ge¬
und Salomon N ä f.
rade in den Wange¬
auch
1806 war
ner Familien aufs
Wangen aus öster¬
Schönste ausgeprägt
^Wangen s Irrdengasse
reichischer Oberhobeit
war . Konstanz und
(5m Hintergrund der Synagogenhof
an das neugeschaf¬
die
Zürich haben
fene Eroßherzogtum
meisten ausgenommen.
Baden gekommen.
gekommen. 1809 erschien die Verordnung , die den
mit dem Oberrat an
„Der Sang ist verschollen, stumm steh ich und einsam da¬
Juden Badens eine Verfassung
, rmmer noch ein sehens¬
der Spitze gab . Die Juden waren darin ausdrücklich den hier ." So trauert das Gotteshaus
. So trauert das Schulhaus — wo
Christen in staatsbürgerlichen Verhältnissen gleichgesetzt. wertes Schmuckkästchen
Leben früher wimmelte . Und auf dem still am Bergabhang
Als Ortsbürger mit allen Pflichten und allen Rechten
gelegenen Friedhof ruhen die Alten aus » die in Unruhe und
ging endlich die langsam erstarkende Wangener Gemeinde
Sorge ihr Leben gelebt haben ; die freudig bewegte Naturen
den besseren Zeiten entgegen , die in den 40 er Jahren
und tätige Menschen waren . Manchen Segen haben sie ge¬
begannen.
schaffen, die in Frömmigkeit und Edelsinn gelebt haben.
Wangen
in
Synagoge
der
Bestehen
.
100jähr
*) Aus der »Festschrift zum
Ihren Lohn finden sie beim Richter aller Sterblichen . . .
&• am Untersee - .
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stedei
M.
We
nicht eine
disch wiedi
dern ein '
tischen Au
der Regier
katholi
einzelnen
für uns c

hin al
künftig
welcher
Mexi
auch fi
Denn
mern
unsere
Kriege
der gr
kanisch
als K

1

in iStsjeifo

den

Von

(3um

rnLLttnnis ^ en „Äulturfatnpf

Leder einmal lenkt das unruhige
Mexiko die Blicke der ganzen

ist es
Welt auf sich. Diesmal perio¬
nicht eine der üblichen, sich dort , son¬
disch wiederholenden Revolutionen
von gigan¬
dern ein Kulturkampf
dort zwischen
tischen Ausmaßen , der sich , vorerst der
der Regierung und der Kirche
Kirche , abspielt . Die
katholischen
sind
einzelnen Details dieses Kampfes
; immerfür uns als Juden irrevelanr

-iwi

und Arbeitsnachweise für Neuankömm¬
linge.
kommt zu
Doch auch das Geistige die
mexika¬
seinem Recht. Schon Haben
ge¬
nischen Juden eine Kulturgesellschaft
in den Schu¬
gründet ; schon beginnen sieJüdischen
Ver¬
len der Y. M. H. A., der , sich mit den
einigung junger Männer
, mit
sozialen und politischen Problemen
zu
der Sprache Mexikos vertraut
machen. Die eingeborene Bevölkerung

*

Familie

+

Jüdische

“)

Viehzüchter

in j33l«iei<o

, datz
hin aber wird die Bestimmung
gleich
künftighin alle Geistlichen , ganz
welchen Bekenntnisses, eingeborene
sein müssen, vielleicht
Mexikaner
erlangen.
auch für uns ihre Bedeutungnicht allge¬
Denn in Mexiko leben, was
Anzahl
mein bekannt ist, eine ganze
. Vor dem
unserer Glaubensgenossen
von denen
Kriege waren es etwa 15 000,oder ameri¬
der größte Teil europäischer
Sie lebten
kanischer Herkunft waren . meist
in der
als Kaufleute und Händler

eines

füdischen Landwirtes

*

vor dem seldstsrbarrten Hans

veranHauptstadt . Die Bürgerkriege
an¬
laßten viele Juden , wie die meisten
. Jetzt
dern Fremden , zur Auswanderung
aber haben sich wieder eine bedeutende
, und
Anzahl Juden dort niedergelassen
zwar hauptsächlich als landwirtDer
Kolonisten.
schaftlicye
der die jüdische
Präsident Calles,
för¬
Einwanderung mit allen Mitteln
deutschen
dert , hat sich deshalb von derverkappten
als
antisemitischen Presse als
leibhaftigen
Bolschewisten, ja sogar lassen
müssen.
Juden ( !) bezeichnen unsere Bilder
Jedenfalls gibt es, wie
blühender
Zeigen, schon eine ganze Reihe
lüdischer Kolonien.
B 'rithDie amerikanischen B 'nai
logen, welche die jüdische Einwanderung
schon groß¬
in Mexiko finanzieren , haben Einrichtun¬
artige sanitäre und soziale
gen im Lande geschaffen, so zahnärztliche
, Emp¬
und ärztliche Beratungsstellen
fangsstationen , Küchen, Kleiderstuben

r:V st

i

' '/ ' Vf **

'S*
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Jüdische

■

~

Nf * ' ^

“

«Sennerin^

mit ihrem Pflegebefohlenen

. Sie
erleichtert ihnen dies Bemühen
nicht wie die
weiß, die Juden kommennicht
wie die
.Spanier als Eroberer , , sondern als
Amerikaner als Ausbeuter
Antisemitismus
fleißige Arbeiter.
. Selbst ent¬
kennen die Mexikaner nicht
erbt und unterdrückt seit Jahrhunderten,
, wer¬
von Eortez bis zu den Oelkönigen
andere zu unter¬
den sie sich hüten , sind
unverstandene
Beide
drücken. . .
sie sich
Rassen. Untereinander werden
daher vielleicht umso besser verstehen.

IPi®
Talmud

- Eits
Thora ^^ lassen in ^Lllexiko
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luden
in der iranzüsisdien
politischen Karikatur
Von

Heinrich

„Die

Braut"

Guttrnanu , Paris.

^Jahrhunderte
alte Traditionen haben
A das französische Volk durch und
durch politisiert . Das Pamphlet
als literarische, Me Karikatur als künst¬
lerische Waffe bedeuten in Frankreich un¬
vergleichlich mehr, als in jedem anderen
Lande der Welt.
Und gerade deswegen, gerade weil
man mit diesen Waffen intensiv und
dauernd Kämpfe führt , hat man sich an
den Kriegslärm , den sie machen, gewöhnt.
Eine Karikatur , die dem Ausländer , vor
allem aber uns Deutschen die Unerbitt¬
lichkeit selbst zu sein scheint, verwundet
hier in Wirklichkeit niemanden ernstlich.
Wir geben eine kleine Auswahl solcher
Karikaturen, ' sie alle haben Juden zu
ihren Sujets . Wenn man sie einzeln be¬
trachtet, wenn man dabei ferner das, was
wir eben gesagt haben, nicht ins Auge
faßt, so würde man schließen, man habe
es hier mit völkischen
Zeichnern
(allerdings mit talentvollen ) zu tun.
Das wäre grundverkehrt . Sennep,
der
rechtsstehende Karikaturist , meint ebenso¬
wenig den Juden , wenn er den Führer
der
französischen Sozialisten , Leon
Blum, mit der Waffe der Lächerlichkeit
hinzurichten versucht, wie etwa den
Zeichenstift des linksstehenden Gassi er
Rassenhaß dem konservativen Politiker
und Bankier Baron Maurice de Roth¬ der
schild gegenüber führt.

Teon Bluru
Sozialistenführer , aus dessen „Ehe " mit Herriot
das französische Liukskartell geboren wurde
*

Sehen wir uns z. B. die Zeichnung
„Herr und Hund" an, so muß zugegeben
werden, daß Herriot,
der damalige
französische Ministerpräsident , der am
stärksten Getroffene ist. Er wird, da
er „total erblindet " ist, will sagen: den
Blick, die Uebersicht über die Erfordernisse
des Tages verloren hat , von seinem
treuen Pudel , dem Staatssekretär Is¬
rael, geführt . . .
Die
Mandel
- ClLmenceauKarikatur des Zeichners G a s s i e r drückt
genau denselben Gedanken aus : der ge¬
scheite jüdische Privatsekretär Mandel
paßt treu auf, daß der Feder des „Tigers"
Clemenceau keine Dumm¬
heit entspringt.
„Herr
und
Charles Rappoport,
ein in allen Kreisen des Der »blinde " A
intellektuellen
Frankreichs
und sein Staatsseki
Israel
angesehener Nationalökonom,
der es stets ablehnte , einer
glänzenden Karriere nachzu¬
jagen, ist für Sennep ein
Kapitel für sich. Rappoport
huldigt
einer
einzigen
Sünde , die aber in Frank¬
reich zu den Todsünden ge¬
zählt wird : er geht schlecht
gekleidet
herum.
(„Schlecht gekleidet" ist üb¬
rigens — das sei der histori¬
schen Wahrheit zuliebe ge¬
sagt — in diesem Falle ein iiiiMimimmiiiimiiimiiiii®
unerhört
milder
Aus¬
druck .) Dies
Kennzeichen
Rappoports hat ihn zur
Lieblingsfigur Senneps ge¬
macht. Er zeichnet Rappo¬
port bei jeder möglichen und
unmöglichen Gelegenheit.
Während
des
englischen

5 CNNIP

^Kappoport:
»Was wollen Sie , meine Herren
englischen Schneider streiken !'

Theodore

Steeg

der französische Statthalter in Marokko , der statt LLanonenkugeln
Deklarationen abschieHt
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^Maurice
Bokanowski
Hände lsminister

die

Zn dem rechts nebenstehendenBilde.
Von
rechts nach links : Oben:
Der
„geheimnisvolle"
Horace Finaly , IRichel
Tazard , Comte de 2 ^ivand ; unten: ZNaurice
de Rothschild , Gctave
Homberg , 5Xobert und
Edouard de 5Xothschild.
;
Baron jDölauricc de Rothschild ist eine
Ärt Pendant zu Charles Ä^ appcpvrt ; auch er
geht , wenn nicht schlecht, so dcch nachlajsig gekleidet . Das bringt , ,Bib ", der Zeichner ^ auf

Schneiderstreiks kommt Sennep
der famose Gedanke. Rappoport,
den Unmöglichen,der , wenn über¬
haupt , so nur bei Winkelschnei¬
dern arbeiten läßt (sofern er
nicht „von der Stange " kauft) ,
nackt herumlaufen zu lassen, mit
der Begründung : „Was wollen
Die englischen
Sie denn ?
Ueber
Schneider streiken. .
eine so feine Satire kann man
nicht böse sein. . .
So wird auch
irgend¬
niemand
eine antisemitische
dem
in
Spitze
Bilde des Barons
Maurice Rothschild
erblicken können,
dessen Wahl in die
Kammer bekannt¬
lich vor kurzem
gewisser,
wegen
in
allerdings
Krankreich allge¬
üblicher,
mein
Wahlmanöver an¬
nulliert worden ist.
Er wird nun nicht
etwa mit Moralin¬
übergossen
säure
oder gar als der
„korrupte jüdische
Schädling " hinge¬
Ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimimiim
stellt, als der er in
Deutschland in
solchem Falle sicher
eru
gebrandmarkt wer¬
den würde , sondern
nur mitleidig -iro¬
nisch als der „arme
Mann " gezeichnet,

atme J33tann

Der

jSQlattti «

u

ds L^ othschLld

ich nun machen ? 2ch
(nach der AnnnlLLrruug seiner Wahl ) : „Was soll zu suchen !"
diu gezwungen , urir eine » andern Posten

der sich nun nach etwas anderm
umsehen mutz. . .
Wie fein ist auch die Satire
des Nationalisten Sennep . dem
die pazifistische Politik des jüdi¬
schen Statthalters von Marokko,
unser Bild in
(
Steeg siehe
Nr . 55. Die Red .), nicht behagt!
Wer ist hier in Wirklichkeit der
Blamierte ? Nicht etwa der
überlegen lächelnde Steeg , dessen
Geschütz statt Granaten Men¬
schen- und Bürgerrechte versen¬
det, sondern der von ihm höflich
aber entschieden in den Hinter¬
grund gedrängte General . . .
Köstlich die „Götter ", die
französischen Finanzmagnaten,
die alle , bis auf den Grafen Rivaud , Juden sind. Wo ist da das
Gehässige, das uns aus jeder
Juden -Karikatur der völkischen
Blätter Deutschlands entgegen¬
grinst ? Wo der „Blutsauger ",
die „Spinne ", der „Vampir ", als
welcher der jüdische Kapitalist
dort immer dargestellt wird?
Nein , diese Satire ist harmlos
und wohlwollend. Großartig der
„geheimnisvolle " Horace Fina! y, ein — man sagt — ungari¬
scher Jude , den niemals ein Pho¬
tograph vor die Linse bekommt,
und der doch, ein sphinxhafter
Eroberer , überall mit dabei ist. .
Alle hier Wiedergegebenen
Zeichnungen haben ohne Aus¬
nahme eines gemein : sie sind
auf dem Gebiete der Karikatur
denen
in
Meisterwerke,
Technik und Geist in feiner
Mischung sich treffen.

V

t

he
CD

v

'V,

V /\

Clenrencecrrr
und sein jüdischer Sekretär

LMandel

fh

witzige BZeise
reizend
dadurch zum Ausdruck,
datz er ihm eine gestickte
- ein
Hose appliziert
besonders hübscher Ei «-'
fall , wen « man sich vor
Augen halt , daß der so
immerhin
Dargestellte
Goldmillione»
ein etliche
„schwerer " ANann ist . .
Der Gegensatz zu seinen in derselben Zeichnung
dar gestellte » soigniert und elegant angezogenrn
macht dir
und Edouard
Brüdern 2 ^ obert
'Wirkung noch pikanter.

/

Ceoti Blurn

L^ appvpvrt
der Gntgekleidete

Sozialistensührer
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GesKiGte der portugiesis^ en Juden Ln Ä -ursterdcruo
Sj
3la ^> I . €3. da © itoa Diofa *) von S ) r.

Easparl

-T r wirkte als Arzt, Philosoph und hebräischer Sprachwar durch die Vertreibung der Marranen rapide zurückge¬
luT Wissenschaftler, und seine Mitarbeit an dem 1655 von
gangen ' Holland nahm seinen Platz im Welthandel ein . Die
ihm herausgegebenen talmudischen Wörterbuch „Aruch“
Errichtung holländischer Kolonien brachte eine ungeheure
des Natan
ben Jechiel
aus
Rom wird noch heute
Vermehrung des Nationalvermögens . Als 1621 die West¬
gewürdigt.
indische Kompagnie errichtet wurde , erhielt sie für be¬
Weitere Aerzte-Rabbiner sind Dr . Jsaac N a a r. Dr . Jsaac
deutende Teile Afrikas und Amerikas das Handelsmonopol.
Velozinos,
Dr . Jsaac de Rocamora
ein(
Portugal war aber auch wieder bestrebt, die verlorene
früherer
Mönch und Beichtvater
der Infantin
Maria
von
Geltung zurückzugewinnen. In Brasilien hatte es schon
Spanien ) u. a.
früher Juden und Verbrecher ( !) angesiedelt' später gingen
Unter den Gelehrten
dieser Epoche sind noch zu er¬ spanische und portugiesische Juden selbst dorthin , weil die
wähnen : Moses Raphael de
Inquisition in Brasilien nicht
A g u i l a r (gest. 1679), der
so scharfe Formen annahm wie
auf dem Gebiete der jüdischen
auf dem spanischen Gebiet,
Theologie und Philosophie ar¬
wenngleich auch hier die Juden
beitete und eine sehr kostbare
allerlei auszustehen hatten.
Bibliothek besah. Reben einer
Als nun die Holländer ihr
hebräischen Grammatik gab er
Augenmerk auf Bahia
rich¬
eine Reihe philosophische und
teten , fanden ihre Pläne bei
apologetische Schriften heraus,
den brasilianischen Juden viel
worunter eine Widerlegung
Beifall , weil diese in den
tOltfVy
l £ >yufpfjVjJ
Uriel da Costas (Reposta
SpvtS
.
SSW
uov
'/v-ü'
Holländern ihre 'Befreier vom
acertas
propostas
IH
contra
Gewissenszwang erblickten.
a tradieao “). Jacpb Aben 1624 eroberte ein holländisches
dana gest
(
. 1695) übersetzte
Geschwader Bahia , und die
Jehuda Halevis „Kusari " ins
Sieger erließen eine Prokla¬
Spanische (1663) . Er stand
»kJcr
mation , laut derer Schutz des
mit verschiedenen bedeutenden
n-.
Eigentums
und
der
Ge¬
nfl
pt
christlichen
Gelehrten
in
wissensfreiheit
gewährleistet
wissenschaftlicher Korrespon¬
wurden . Dadurch wurden etwa
denz.
200 Juden in diese Freistatt
Als Künstler
wirkten in
gelockt. Doch bereits im fol¬
dieser Periode die Zeichner
genden Jahre wurde die Stadt
-$*■‘'y&■
>♦ *$>«>
und Graveure Salom I t a l i a
wieder von den Portugiesen
und Nicolas
de Oliver
erobert , und erst 1635 faßten
y F u l l a n a. Ersterem ver¬
die Holländer wieder Fuß im
danken wir u. a. gute Porträts
Lande, ' Pernambuco und die
von Menasse ben Israel und
nördlichen Provinzen wurden
Jacob Juda Leon T e m p l o;
unter
dem Namen
„Neuletzterer, geboren in Mallorca,
Hollano " vereinigt . Nun machte
trat in Amsterdam zum Juden¬
die Westindische Kompagnie
tum über und kämpfte als
bekannt , daß in Neuholland
Oberst im holländischen Heere
jedes Glaubensbekenntnis re¬
gegen Frankreich . Er ver¬
spektiert werden solle, worauf
fertigte mehrere kosmographimehrere hundert portugiesische
sche Werke und arbeitete u. a.
Juden
unter Führung
der
an dem berühmten Atlas von
Rabbiner Jsaac Abo ab da
B l e a u mit.
F 0 n s e c a und Moses Ra¬
mm
Von den vielen Dichtern
phael de Aguilar
s ( . oben)
jener Zeit seien hervorge¬
nach Brasilien auswanderten
hoben : Joseph P e nsoFelix
und verschiedene Gemeinden
de la Vega 1650
(
—1692) ,
bildeten.
der Sohn des gleichnamigen,
Die schnelle Zunahme der
hochangesehenen Parnas
des
Juden und ihr bewunderns¬
Seminars Ets Haim . Er ver¬
würdiges Anpassungsvermögen
faßte schon als 17jähriger ein
bewirkten , daß bald der ganze
hebräisches Drama „A8ire haHandel in ihren Händen war.
Tikwah “, das seine jüdischen
Mehrere Jahre führten die
Zeitgenossen in Amsterdam
Gfstslelles
Huldtgungsschrelbeu
Juden ein ruhiges , friedliches
geradezu
in
Begeisterung
der Amsterdamer PortugLestschen Gemeinde an den falschen 22tesstas
Leben , besonders auch, weil
Sadbatai _3 ’ro!
brachte. Nicht weniger als
der
Statthalter
I 0h a n
20 Dichter besangen ihn in
r.
Maurits
von
Nassau
hebräischen, spanischen und lateinischen Gedichten. Seine
sich dauernd bemühte , die Glaubensgegensätze zu überbrücken.
Novellensammlung „Jumbos peligrosos “ (1684) und seine Als er jedoch 1644 demissionierte , ging die Kolonie , und da¬
1685 veröffentlichten , in der Akademie „de 1o8 Floridos “ ge¬ mit auch die Juden , mit raschen Schritten zurück. Als
vollends
haltenen Reden erregten ebenfalls Aufsehen. Eine volks¬ 1654^ die Stadt Recief von den
Portugiesen erobert wurde,
wirtschaftliche Arbeit Pensos , „Confusion de Confusiones “, bie
verließen die Juden in Scharen das Land und gingen teils
sich mit dem Börsenhandel besaht, ist noch heute lesenswert.
nach Holland zurück, teils nach Surinam,
wo sie 1685 eine
Auch zwei Dichterinnen
sind aus jener Epoche zu er¬ Synagoge erbauten , und wo die „I u d e n s a v a n n e" eine
wähnen : Jsabella Eorrea
und
Jsabella Enriquez,
Art von Ghetto bildete . Die jüdischen Kolonisten führten das
beide miteinander befreundet . Jsabella Eorrea war auch Land einer reichen Blüte entgegen.
in vielen Wissenschaften und Künsten erfahren und der
Auch in Cura ^ ao bildete sich eine Gemeinde (1656) .
meisten europäischen Sprachen mächtig.
In Neu - Amsterdam,
dem heutigen New Pork , siedel¬
*
ten
sich
schon
im
Jahre
1654 jüdische Kolonisten an . Als
Auher in kultureller Hinsicht zeichnete sich diese Zeit auch
diese Kolonie 1667 den Engländern in die Hände fiel,
durch eine große materielle
Blüte aus . Portugal
wurden im Frieden zu Breda den dortigen Juden ausdrück¬
*) Cieschiedenis der portugeesche
Joden te Amsterdam ,1593— 1925,
lich alle bisherigen Rechte bestätigt .
,
Verlag Menno Hertzberger, Amsterdam 1925.
{& */ ■>’>& ->
J >P fcs5 y '-yd

(Fortsetzung folgt.)
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die jüdische Sekundanerin
Unser Titelbild
die trotz ihrer erst füufzehn
Helene Mayer - Offen
ist.
Florettmeisterin
Jahre schon seit 1925 deutsche inKöln
Sie hat ihren im vorigen Jahre Erfurt
erworbenen Titel ^dies Jahr in
wiedererobert und war außerdem vor
einigen Wochen bei den Deutschen im
in Köln Siegerin
Kampfspielen
und Degen.
Florett
Stud . jur . Walter Löwen st einGöppingen stegte im 50 Meter Seiten¬
schwimmen bei den SommersemesterHochschulmeisterschaften in Tübingen.

Die 5 X 100 Meter Damenstaffel des Hamburger
den HamvurBar Kochba belegte den ersten Platz auffür
Anfänger.
gischen Leichtathletischen Meisterschaften
des
Sportleiter
und
Gustav Arndt» Stolp , Turn
Sport¬
des
jüdischen Sportklubs Stolp und Boxwart
Box¬
klubs »Siegfried - , ist der Initiator des jüdischen
sports in Pommern.

■i»
A ■

■f

•i

‘- -^ L
- V«®1

Stud . jur. BZalter LSroeusteiu
iw 50 tötetet
errang den ersten
Tübinger
den
bei
Seitenschwimweu
Hochschnlweisterschafte»

^ oGba
5X1 00 m 5 ) araenjtaffe( des Hamburger Bar
für

LMeisterschastrn
Siegerin bei de« Hawburgische « Leichtathletischen
, Edith LLvppel,
Sonnenreich
Ada
r
Anfänger . Von links nach rechts
LMarD 5Xosewanu , Ilse v. Son , Edith Elkeles.

Gustav L^rndt - Stolp
Turn - und Sportleiter de» Jüdischen
Sportklubs Stolp

A

■m

"w
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Ä

. •>

Jüdische Pfadstuderiuneu

Festdichtungen, Tafel¬
Prologe , Hochzeltszeitungen
originell
Aufführungen ,
lieder ,
und individuell , keine Massenware

Damnunn.Hamburg so.Biocherstr.4.1.

Lu Palästina

» euer
mll Basierpulver ..derilo“
. 2 .50 frk.

kazieren

Abitur - Obersekunda

Bormittaasschule , Abendschule, Vorbereitunas*
anstatt , am. Danzlger, Berlin, Alte Jakobttr. 124.

onne

best eingeführte Marke. Blechdose MH
gegen Nachnahme . Vertreter geSUdtt.

Alfred Haas, Sontra (ßez. Cassel).
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Hebung des 6a©etifcf)ßn Frerudenverkehrs

Sein unterf trieben
Im Salon einer Pension in . . . münde.
Man raucht und trinkt Mokka. Lucy
v. Iacobi,
die bekannte Hamburger jüdi¬
sche Künstlerin , widerspricht mit unendlich
zäher Sanftmut und großer Geduld einem
silberblonden Tennisbaron , der blauäugig
wurde tu Tegernsee etue Synagoge
trn Gebirgssttl erbaut
und eifrig gegen den Volksentscheid agitiert.
(Simpnziffimus)
Als ihm aber ein beflissener Herr
Jadassohn
voll und ganz in die Seite tritt , fährt sie den höchst un¬
Soruruerreisende irn Coupe
wirsch an : „Sie da, hören Sie auf ! Wenn ein Christ Dummheiten
Die Platzangstdame rutscht unablässig
zusammenschwätzt, ist das anmutig
—
bei
einem Juden
ist es
pervers
!"
Den Herren links und rechts in die Flanken.
(Weltbühne).
Der eine hält sich vornehm in Schranken,
Stoßseufzer
eines baVerifchen Hotelwtrts:
Mit einem Gesicht wie gefrorener Essig.
„Bei d e m Sauwetter , wie's heuer is , hält ' ich gleich Antisemit
Seine Hand ruht lässig im grauen Leder.
bleiben können. . ."
Man fühlt : Er ist nicht All und Jeder.
Auf der andern Seite sitzt eine Sommerweste,
Die erhebt sofort gegen alles Proteste,'
Stcandidyll auf Borkum
Und außerdem macht sie sich dadurch beliebt,
Daß sie unauffällig Ausstößen übt.
F
Ein Herr mit dem Profil eines Landjägers
P
Und Hutpinsel im Format eines Handfegers,
Betrachtet mißliebig und mit Verdruß
Eine Dame mit jüdischem
Habitus.
fÄ
Was dann in der Ecke noch übrig bleibt,
Ist eine sächsische Naturerscheinung,
Die natürlich sofort ihr Unwesen treibt
X
Mit ihrer unmaßgeblichen Meinung.
Der sächsische Herr erklärt mit Gewicht
Der Dame mit dem Eisenbahnunglücksgesicht:
(j
>
Ft»
Die Unglücke kämen von der Regierung,
*>r v*
Von den Juden
und der Dawesierung.
V
Da kommt auch der andere Herr in Laune
--"’*■
•&£ 4rJ-^^»~
Mit dem Handfeger auf dem Dachgeschoß,
Er schnauft wie ein verschnupftes Roß
■sti *■
- *„ •
Und bricht eine Redeblüte vom Zaune:
Da wollten die I u d e n bloß dran verdienen!
V
Die jüdische
Dame kaut Apfelsinen.
..
J
Der Aristokrat lächelt diskret.
"V
Wie nur ein Aristokrat zu lächeln versteht:
Ihm seien authentische Quellen erschlossen.
Die meisten Eisenbahnunglücksfälle
'M >,<
Sind natürlich gemacht von den Herrn „Genossen".
\
Also, wie gesagt, aus sicherster Quelle!
Der Sommerweste kommt das wie gerufen;
Sie fängt politisch an zu vesuven.
Die Platzangstdame mischt sich nun auch mit ein
Mit jüdischem
Kapital und gelockerten Schienen.
Und man sollte sich schämen, kein Arier zu sein.
Die jüdische
Dame kaut Apfelsinen.
..
Der pensionsberechtigte sächsische Mann*
Knüpft seine unmaßgebliche Meinung dran:
Die gutmiedjn Deudschn häddn geen Muhd.
Weil da geener richdch durchgreifn duhd!
/
Die Sommerweste sieht schon ganz blaurot aus.
y,
Der Handfeger kommt in wedelnde Schwingung.
Das Makkohemd stellt eine Bedingung:
Vdr allem
missdn
de Judn
raus! —
In Swinemünde stiegen sie alle aus.
Auf dem Bahnsteig Hab' ich sie noch geseh'n
In seelischer Umarmung zusammensteh'n . . .

A—

A)

,, ^Wat2

Ioettze

liest

er ? — Det

ts schon verdächtig !"

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

Vasenol

- Körper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich ln Apotheken und Drogerien.
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Raume . Selbst die sonst ruhelosen Kinder verharrten in
war Festtagen
vor mehr war
als damals
70
Die Feier
an, den
Ruhe . Rur der Baal tokea , der sein Gebet verrichtete, wurde
hohen
doch etwas
anderes
als
die abgeblaßte Art , wie sie heute vielfach begangen
manchmal gehört . Zu seiner Seite stand der Rabbiner . Mit
wird . Man wußte noch nichts von „fahrenden Sängern ", die
markiger Stimme sprach der Baal tokea die Segenssprüche,
aus der Ferne kamen, um Vor¬
setzte den Schofar
an die
beterdienste zu verrichten. Ein
^
—
- • Lippen .
„Tekioh !“ rief der
Fremder wurde kaum zugelassen,
Rabbiner ihm zu. Rein und
da in jeder Gemeinde Männer
markerschütternd
folgte
der
waren , die als Baal tefillo oft¬
Heroldsruf . „Sch6worirn !" auch
mals sogar dem ständigen Vor¬
dieser des Lebens wechselvolles
von Cugen tannenbaum
beter nichts nachgaben. In je¬
Geschick darstellende Ton erfüllte
nen Tagen leitete schon der Vor¬
den Raum , und die Fenster
Cs naht der irerbst, und von den dürren Bäumen
läufer des Tischrimonats mit
klirrten dabei . „Teruob !" ver¬
i
fällt
langsam
welkes
laub,
kündete der Rabbi . Was ist
seinem mahnenden Schofarruf
zur ernsten Rauschhaschonohdas ? Kein Ton wurde gehört.
Begrabend unser hoffen, unser träumen —
Stimmung hinüber . Vor allem
Unruhe und Entsetzen auf den
0
Mensch
,
was
bist
vor
Sott
du
)
—
Staub.
waren diejenigen , die durch Ge¬
Gesichtern der Nächststehenden.
meindebeschlutz oder durch Her¬
Der Baal tokea hatte einen
Be:
Buße
tage
nahen
ernst,
genießen,
kommen ein Amt an diesen
Ohnmachtsanfall , der Schofar
i
Tagen
zu bekleiden hatten,
entfiel seinen Händen und lag,
Und die Pofaune des Berichts
darauf bedacht, sich würdig vorder Länge nach gespalten , auf
Mahnt
uns
an
Sünden,
die
wir
längst
vergessen—
ubereiten . Der Baal tefillo,
dem Boden des Almemor . Zu¬
tets ein stimmbegabtes und
nächst waren mehrere Männer
0 Mensch, was bist vor Bott du ) — Nichts.
durch Lebensführung geachtetes
um den Baal tokea bemüht,'
Mitglied , übte fleißig sein Pen¬
Andächtig betend knien vor dir wir nieder,
nach einigen Minuten hatte er
sum im Machsor, hüllte seinen
sich wieder erholt . Aber der
herstammelnd
unsere
Schuld,
Hals in wollene Tücher, damit
Schofar war völlig unbrauch¬
keine Erkältung seine Stimme
Und immer hörst, Crbarmer, du uns wieder —
bar geworden . Was war nun
trübte , und der Baal tokea pro¬
zu tun , da ein anderer in der
was
ist
der
Mensch
vor
deiner
Huld)
bierte seinen Schofar, spülte ihn
Gemeinde nicht vorhanden war?
mit Essig und Wasser, damit der
Mit der Andacht war es
-a
Ton nicht versage. Der Schofar
vorbei , da der Höhepunkt der¬
ist ein Instrument , das seine Launen hat . Die Gemeinde
selben, die dreißig Schofartöne , nicht gehört wurden . Es
hatte eine uralte Tradition , und hervorragende Männer,
fehlte in den Reihen der Männer nicht an mißliebigen Be¬
ausgezeichnet durch Wissen und Frömmigkeit , waren einst
merkungen. Manche erblickten darin eine göttliche Strafe für
ihre Zierden . Doch
die zunehmende Frei¬
auch hier hatte der
heit
in
religiösen
Wandel
der Zeit
Dingen . Andere sahen
manches
geändert.
ein
böses
Omen
Zwar blieben
die
darin .
So
hatte
durch Alter geheilig¬
jeder seine eigenen
ten Gebräuche die¬
Gedanken.
Unter¬
selben,
aber
die
dessen wurde das
Menschen, die deren
Mussafgebet ohne die
Hüter sein sollten,
obligaten
Schofar¬
waren andere ge¬
töne verrichtet. Der
worden .
Allerlei
Vorbeter hielt mit
Risse
zeigten
sich
dem gesanglichen Teil
schon in dem festge¬
lange hin , und man¬
fügten Gemeindebau.
cher wurde schon et¬
Der
Rauschhawas ungeduldig , da
schonoh war nun ins
der Zeiger der Uhr
Land
gekommen.
schon die Mittags¬
Ernst und andächtig
stunde überschritten
verrichtete die Ge¬
hatte . Zum letzten
meinde ihre Gebete
Male wurde die hei¬
und
lauschte den
lige Lade geöffnet,
alten Sangesweisen,
als
das
hajaum
die trotz ihrer musi¬
teamzenu
beginnt.
kalischen Einfachheit
„Heute mögest du
auch heute noch ihre
uns zum Heile er¬
sieghafte Kraft auf
Herz und Gemüt be¬
forschen." — Da öff¬
wahrt haben . Nach
net sich die Türe,
der Vorlesung der
ein Bote überreicht
latSE -TISS
Thora
und
der
dem Gemeindediener
Haftauroh , zwei Fa¬
ein längliches Paket.
milienidyllen
aus
Der Schammes öff¬
e5üttJtratiott au& Paul I ^trchners «Jüdisches Eerernorriell
Abrahams und Elka^Nürnberg 1734
net es . und aus der
nas Hause, betrat
Umhüllung
kommt,
der Rabbiner die Kanzel .
„Heil dem Volke , das die
zur allgemeinen Beruhigung , ein Schofar zum Vorschein. In
,Teruoh * versteht !" klang es aus den verschiedenen Teilen der
rascherem Tempo wurde der Schluß des Mussaf verrichtet. Et¬
Rede . Gar eindringlich wußte er von der Bedeutung des
was blaß noch im Gesichte, betritt der Baal tokea den Alme¬
Schofars zu reden. Cr erzählte von dem Schofar , der das
mor, ihm folgt der Rabbiner , und die 30 Töne durchschmettern
Jobeljahr verkündet und von dem Schofar , der zur Rückkehr den Raum , und alle verließen befriedigt das Gotteshaus.
mahnt . „Wird der Schofar in der Stadt gehört , und das
Während des Mussafs hatte ein Bote aus der Nachbarge¬
Volk sollte nicht zittern !^ Als der Rabbi geendet , wurde
meinde den Schofar geholt . Seit jener Zeit hat diese Ge¬
die Stimmung noch ernster. Tiefste Stille herrschte im
meinde auch einen Reserve -Schofar.
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nauroim.

Der £Ötater £ Dt aje Sabiatt^
(3

Ä .lter

Oude

(wenige

UX

Berliner

/ 5Xadrerung von iSlaje Fabian

Stunden

f ^ n der Großen

vor seinen » Tode vollendet)

Berliner

Kunstausstellung

eine Kollektiv -Ausgegenwärtig
\ findet
^ stellung von Werken des früh verstorbenen
jüdischen Malers Max Fabian statt . Wir haben

die Persönlichkeit des Künstlers aus Anlaß
seines Ablebens vor einigen Monaten bereits
gewürdigt . Sein künstlerisches Schaffen zu
überschauen, bietet die Ausstellung treffliche

Fnbinn - GedLGLniscrusftellung)

, hat
Gelegenheit. — Aus einer tief religiösen jüdischen Familie stammend
Lebens
Fabian die Liebe zum Judentum bis zur letzten Stunde seines
der Kunst¬
bekundet. Noch zwei Stunden vor seinem Tode hat er unser, (in
das in seinem
ausstellung gezeigtes) Bild des alten Juden radiert erkennen
läßt.
Ausdruck vielleicht eine Vorahnung des allzu nahen Todes
und
Max Fabian hat sich die höchste Anerkennung seiner Fachgenossen
und seiner
der Kritik errungen . Ein Bildnis seiner Familie , seiner Frau
seiner treuen
drei Kinder , zeigt seinen lebendigen Zusammenhang mit
Vaters
Kameradin , und aus den Zügen der Kinder leuchtet die Liebe des
e tz (s. Bild ),
zu ihnen . Betrachtet man das Porträt von Berthold T iDieses
Bildnis
dann wird das Auge erfreut von der Klarheit der Linien .
gemahnt an die besten Vorbilder der holländischen Schule.
Leben und Schaffen
Max Fabians - sind
durchwebt von einem
sozialen
starken
den
In
Einschlag.
Schrecken des Welt¬
Max
war
krieges
denn auch
Fabian
vielen Juden ein war¬
und
mer Förderer
eifriger Helfer.
Von der Tragik des
leiderfüllten jüdischen
Lebens erzählt das Ge¬
mälde „A h a s v e r"
Aus wan(„D i e
d e r e r", stehe Titel¬
bild) . Wie dort -der
wandernde Jude die
Last mit sich herum¬
trägt , die ihn zwar
beugt, aber doch nicht
bis zur Erde zu
drücken vermag , das ist
ein Stück des Schick¬
sals der jüdischen Ge¬
Porträt des Herrn Berthold Ttetz
meinschaft . . .

zmm w .«1« sooft“
£7\ as weltberühmte russische Theater
„D e r blaue Voge l", das gegen¬
wärtig mit großem Erfolge in Hamburg
gastiert , bringt in seinem neuen Pro¬
Bild , ein
gramm auch ein jüdisches
Bild aus dem russischen Ghetto . Die
stimmungsvolle, nach einem uralten ost¬
jüdischen Volkslied bearbeitete Szene
zeigt uns einen Rabbi (A. L e w seinem Schüler (I.
tschenko) mit
R i a b i n i n), die über die „ewige
Kaschje", die ewige Frage nachgrübeln,
was wohl werden würde, wenn der
Messias komme. Und der Rabbi be¬
richtet dem Jünger , daß die Juden dann
an einer großen Tafel sitzen werden, wo
sie Schorhabor und Leviathan essen und
heiligen Traubenwein trinken werden;
wo Mose selbst die Thora lesen und
König David in eigener Person musi¬
zieren wird . . . Und die beiden „klä¬
renden " Juden geraten bei der Aussicht
auf diese herrliche Zeit der Erfüllung in
einen Taumel heiliger Begeisterung und
vergessen dabei ganz die traurige Gegegenwart . . . Märchenhaft - entrückt
wirkte die ganze Szene ; phantastisch das
alte Gemäuer , die Deckenzeichnung mit
dem Wort ,,^6ru8okolaüm" und den
riesengroß uns entgegenstarrenden Zei¬
— ewig. . .
chen

„Dis

Der

eroige Frage"

(Ä . LrrotsGrnko ) unb fein SGLIer

5Xiaöiuiu ) beim »klären*
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Verantwortlich

für die Beilage

„ Jüdische Klänge ": Oberkantor Leon Kornitzer, Hamburg.
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diesem körperlich derart überlegen , daß
Rosenthal ihn trotz seiner ausgezeichneten
Technik erst nach 6,22 Minuten zur Auf¬
B. B, Magazine
Her¬
.
konnte
zwingen
gabe des Kampfes
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKillllllllllllllllllllllllllllllfllflllillllllll
der Kamvf im
Vor wenigen Wochen starteten zum ersten¬ vorzuheben ist auch
durch die
der
mal Kameraden des Reichsbundes jüdischer
, in der Griff auf
Kampfführung
der
eit
Meister¬
Deutschen
einer
in
Frontsoldaten
Griff folgte, die Zuschauer in höchster
Im Rahmen der Deutschen
schaft.
konnte
zu Köln fand auch eine Spannung erhielt . Becks Gegner
Kampfspiele
6,14 Minuten den Sieg er¬
Jiu - Jitsu - Mei st erschuft statt , zu erst nach
sich unter teil¬
Jacobi
Daß
.
ringen
fünf
Frontbund
Berliner
der
welcher
den dritten
Kämpfer entsandte . Vier davon starteten, weise überlegenen GegnernPreis holen
während der fünfte als Kampfrichter fun¬
konnte, ist eben¬
gierte . Von den vier jüdischen Kämpfern
falls ein gutes
gewann Harry R o s e n t h a l die deutsche
Ergebnis . —
Fliegengewicht.
im
Meisterschaft
Auf den
Zwei andere Juden , Beck und I a c o b i,
Deutschen
holten sich den zweiten Preis im Feder¬
Hochschul¬
gewicht und den dritten im leichten Mittel¬
in
meisterschaften
gewicht. Dabei war Rosenthals Gegner
gewann in neuer Rekordzeit der
jüdische Medizinstudent Ernst
Jorl -Breslau als Schlußmann
Staffel
der Olympischen
Bres¬
der Universität
diese Weise ist seit
lau. Auf
1920, wo der Münchener Ball
siegreich war , zum erstenmal
m.
wieder ein Jude akademischer
Meister von Deutschland. —
Ein neuer Basebollmeister in
Amerika ist der Jude Andy
E o h e n. Er gehörte früher
der Texas League an und hat
sich jetzt zum Mitglied der aus¬
gezeichneten, von dem berühm¬
ten Sportsmann M c
geleiteten
Gr aw
„0 !ant8" heraufge¬
spielt . Mc Graw
beabsichtigt, ihn
n BaseballLtud .meck.Ernst Iockl lowen
Lind¬
der siegSchlußmann
st r o m , Frisch
Glsmpische»
reifen
und Kelly
Staffel der Universität
bei de» deut¬
Breslau
Andy Eohe«
gegenüberzu¬
Die siegreiche Ir « Iitsngrnppe des Berliner
sche» Hochschulmristrrstellen.
5Xeichsbundes jüdischer Frontsoldaten.
ein « ener ameritauisch - sudischer Basedall - Star
schaffe» in
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GesArGte der porLugiestsGeu Juden LuÄ -rusterdaur)
si
^ ^ m Frieden von Münster
\ (1648) waren die Juden
nicht ausdrücklich er¬
wähnt worden. Da die spani¬
sche und portugiesische Regie¬
rung von ihrem Standpunkt,
die Juden seien lange vor
dem Kriege mit Holland ver¬
bannt worden und diese Ver¬
bannung könne daher durch
den Frieden nicht aufgehoben
werden, nicht abgehen wollten,

Easpari

Dfcofa ’) von Dr . Hetns

DkaG I . 6 . da Silva

letzteren, die noch dazu durch
ihren Wohlstand und die glück¬
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war durch die Vorbereitungen
orden. Die Mitglieder der
zur Ueberstedlung ins Heilige
„Jüdischen Nation " hingegen
Land dermaßen in Anspruch
wurden am 12. Juli 1657 zu
genommen, daß der ganze
Staats¬
holländischen
Handelsverkehr eine Zeit lang
erklärt , mithin
bürgern
'
w ;
s
ruhte.
aller jener Vorteile teilhaftig,
Als sich aber Dr . Jsaac
die in den Verträgen mit den
R a a r und Abraham Pe¬
auswärtigen Regierungen für
der Gemeinde Tiberias an die Gemeinde ^Modena
SendsGrelbea
rei r a zur Reise nach Klein¬
die Holländer ausbedungen
Z ' roi
detr . Saddatai
waren.
asien bereit machten, kam die
Kunde, daß Sabbatui Z'wi,
So erreichte das portuvon den Türken gefangen ge¬
-jüdische Amsterdam zu
giesische
nommen, zum Islam überge¬
jener Zeit einen Gipfelpunkt
materieller und kultureller
treten war . Zuerst wollte man
diese niederschmetternde Nach¬
Wohlfahrt.
End¬
richt nicht glauben .
Merkwürdig ist aber eins:
ließ sich die
lich aber
keinerlei
während Spinoza
Wahrheit nicht länger ver¬
Einfluß auf seine Gemeinde
heimlichen,' leider hatte die
erringen konnte, war es einem
Sache insofern noch ein unheil¬
Lharlatan möglich, die Ur¬
sie,
volles Nachspiel, als
sache zu ihrem Verfall zu
wie gesagt, eine Kirchenwerden, indem er sie in zwei
s p a l t u n g im Gefolge hatte.
feindliche Lager schied. Das
. *
war der berüchtigte Pseudo¬
Durch die Ansiedlung vieler
messias Sabbatai Zwi (1626
Familien aus Antwerpen
bis 1676). Seine Geschichte ist
hatte sich die Gemeinde immer
zu bekannt, als daß sie hier
weiter ausgebreitet und be¬
wiederholt zu werden brauchte.
durfte schließlich eines größe¬
Uns interessiert nur seine Wir¬
ren Gotteshauses . Daher be¬
jüdische
das
auf
kung
schloß man 1670 die Errichtung
Berichte
Die
Amsterdam.
einer neuen Synagoge . Die
Wirksamkeit
seine
über
bald begonnene Bautätigkeit
für die- portugiesi¬
hatten
dieser Stadt
schen Juden
erlitt in den Jahren 1672 bis
1674 durch den Krieg Hollands
die weitestgehenden Folgen.
mit England und Frankreich
Das Auftreten Spinozas hatte
eine Unterbrechung, wurde
einerseits manche Juden enger
jedoch nach dem Frieden zu
an die Tradition gekettet,
Per &rö\
ün &$ a (fcße JVIES5IAS
Westminster sofort wieder aus¬
Sitidvufpv
andererseits viele zu Zweifeln
am
Endlich,
genommen.
an der göttlichen Offenbarung
JEVI
iSABATAI
2. August 1675, konnte das
Besonders diese
gebracht.
prächtige Gebäude seiner Be¬
@ üvctv
$öttuX
der portugeesche
*) Geschiedenis
stimmung übergeben werden.
Xjstjv'o jS66.
Joden te Amsterdam 1593- 1925, Verlag
(Fortsetzung folgt.)
Menno Hertzberger, Amsterdam 1625.
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verbindet die Vorzüge eines Trockenpuders mit denen eines Hautcremes (Salbe)
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales Mittel zur Körperpflege bezeichnet.
Tägliches Abpudern aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

Vasenol

- Körper

- Puder

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

m Rüstttage des Zaum Kippur , vor Anbruch des Mor drängt sich ein bitteres „Warum ?" auf die Lippen . Warum
gens ^ da beim Rufen des Tempeldieners , der in den
lächelt den Bösewichtern so oft das Glück, während redliche
Gassen seinen Rundgang hielt und an jedes Fenster klopfte,
Menschen in Unglück und Hunger vergehen ? Warum hat
die Gottesfürchtigen sich vom Schlaf erhoben , um ihr Butzmich gestern, als ich mich ein wenig ergehen wollte , einer
gebet zu verrichten , und auch
beschimpft, mich und meinen
die Frauen an die Arbeit
Stamm verflucht und gescholten
und mir einen Stein nack¬
gingen , da die Sühnhühner
ihr Geschrei erhoben, wenn sie
geworfen , wobei er „Elender
sahen, wie die „Menschen¬
Jude !" rief ? Und ich habe ihm
kinder, die in Finsternis und
doch niemals etwas Böses ge¬
im
Schatten
des
tan . Warum und warum und
Todes
weilen ", mit ihnen ihre Kreise
noch tausende Warum kamen
schlugen und sie dann wegen
mir in den Sinn , ohne daß ich
der Sünden , die sie selbst ein
eine Antwort fand.
ganzes Jahr lang begangen,
Der Hahn blickte auf das
dem Tode Preisgaben — um
Gebetbuch, in dem geschrieben
diese Zeit machte auch ich
stand : „Die Menschenkinder,
mich auf, um einen Hahn für
die in Finsternis
und im
meine Sünde zu suchen, und
Schatten
des Todes
woh¬
ich wußte wohl, daß die Last,
nen . . ." und schrie nicht
welche ich dem Unglücklichen
mehr . Gewiß fand er eine
aufbürdete , nicht leicht sei . . .
Antwort auf alle seine Fra¬
Und als ich den schnee¬
gen, dachte ich mir . Und
weißen Hahn bei den Füßen
auch alle meine Bedenken
hielt und seinen schrecklichen
schwanden, als ich diese Worte
Gesang vernahm , kam mir un¬
zu sprechen begann .
Das
willkürlich
der
Gedanke:
Tier hatte mich gelehrt , daß
Qaum Kippur
Warum soll dieser Unschuldige
diese Antwort
für meine
5UaG einem Gemälde von
PiliGorvski
meine Schuld büßen ? Ich
Fragen und noch unzählig
habe gesündigt und weihe ihn dem Verderben ? Und wer
viele ihresgleichen ausreiche . . Ich sprach das Bekenntnis
weiß, ob er nicht soeben über meine Grausamkeit schreit und
und ließ dabei den Hahn , dem Gebrauche folgend , drei¬
dieselbe Frage stellt, die mich bewegt ? Ja , fo geht es auf
mal um mein Haupt kreisen, chorauf ich ihn auf den Boden
der Welt : der Schwache hat die Schuld des Stärkeren zu warf . Er schrie wieder mit lauter Stimme — wahrscheinlich
tragen ! Welches Geschehen auch immer wir betrachten , stets
quälten ihn neue Fragen . . .

Der

Versöhunugstag

b*i bzn deutschen

Illustration nn» „ C6r4monies et coutumes religleuses

Anden

de tous le peuples du monde “, Amsterdam 1789
v. - •' /
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neuen
zum
Schlüssel
Gotteshaus . Dann setzte
sich unter Chorgesang der
F e st z u g (s. Bild ) in Be¬
Zahlreiche Zu¬
wegung .
schauer umsäumten diAen
ungewöhnlichen Zug . Bor
dem Portal der Synagoge
begrüßte Bürgermeister Dr.

-SBtifltn
SMWW
-Sette
anD
den letzten Wochen
waren sehr viele S y n - Festlichreiagogen
t e n zu verzeichnen, über
die wir schon im Haupt¬
blatt berichtet haben . An¬
läßlich des 100jährigen Ju¬
Synagoge
der
biläums
Untersee
am
Wangen
brachten wir einen besonde¬
ren Aufsatz „Aus jüdischen
Gassen", und ebenso wid¬
men wir in der heutigen
dem Goldenen
Nummer
der Gemeinde
Jubelfest
einen eige¬
Uffenheim
nen Artikel.
(
Dan¬
In Langfuhr
zig) wurde unter großen
Feierlichkeiten der Grund¬
neuen
stein zu einem
Gottesbause gelegt , dessen

tttt

'

*

*&.:

S a n sen

:¥>-

ÜStobeü der im 05 au befindlichen

Synagoge

der

tadt die Festgäste und beglückwünscyre die Gemeinde.
der Regierung
Vertreter
und der beiden andern
Konfessionen hatten durch
ihr Erscheinen die Ge¬
meinde geehrt . Unter Chor¬
gesang erfolgte der Ein¬
Thora
der
zug ,
und mit beson¬
rollen,
derer Feierlichkeit wurde
das ewige Licht entzündet.
Am ersten Tage Rausch
Haschonoh begeht die Ge¬
M e s e r i tz die
meinde
Feier des 100jährigen Be¬
Tempels.
ihres
stehens
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MWW
der Synagoge

Projekt wir unsern Lesern heute
im Bilde vorführen können . Die
Kosten des Baues der Synagoge
werden zum größten Teil durch
freiwillige Beiträge bestritten.
Zu einer besonders erheben¬
den Feierlichkeit gestaltete sich die
Einweihung der neuen Synagoge
dem sich bisher der Vetsaal der
Gemeinde befand , sowie einige
im Flaggen¬
prangten
Das
inStraßen
. Beim Abschied von dem
schmuck
bisherigen Betsaal , den die Stadt
der jüdischen Gemeinde kostenlos
gestellt hatte,
zur Verfügung
dankte der Lehrer F u l d den Be¬
hörden für ihr bisher erwiesenes
Rach einem
Entgegenkommen .
Chorgesang erfolgte das A u s der Thorarollen,
heben
und der Architekt L i p p e r t
überreichte dem Vorstände den

Synagoge

zu Butzbach
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Inneres

der Synagoge

*»

in LLlleferitz

zu Butzbach

Meseritz ist eine der wenigen jü¬
dischen Gemeinden der früheren
Provinz Posen , die nach dem
bei
Friedensvertrag
Versailler
Deutschland verbleiben durften.
Die Gemeindeverwaltung hat am
5. dieses Monats einen Festdar¬
mit
gottesdienst
auf folgender Gedenkfeier auf
dem Friedhof veranstaltet . Rab¬
Magdeburg,
biner Dr . Wildeein gebürtiger Meseritzer , hatte
sich liebenswürdigerweise bereiterklärt , die Festpredigt zu über¬
nehmen . — Der Tempel der Me¬
seritzer Gemeinde , von dessen
Innern wir ein Bild bringen,
steht , heute verwaist . Während
er 300 Männer - und 200 Frauen¬
plätze hat , zählt die Meseritzer
Gemeinde jetzt nur noch 80 See¬
len . Sic transit . . .

£52Ta £ 33anb , der UXtaler des £ Qtonothersrnus
(3u feiner Äusstellnng im Salon „Quatre chemins“)
Bon

Heinrich

© utttnami , Paris

Band
kommt aus
errichtet hat . Man wird seinen
Litauen nach dem euBlick von hier aus nicht auf¬
ropäischen Westen und
fangen können. Warum ? Weil
hält in der Stadt , in der der
er mit dieser Spielerei eigent¬
Louvre steht, Rast . Er ist aber
lich nicht zu tun hat . Er blickt
in Europa und in Paris nur
anderswo hin , er denkt an
auf der Durchreise.
Er hat
etwas
anderes , an jenes
aus Rewyork, von einer ersten
Eine, das man nicht aus¬
Galerie , eine Einladung er¬
sprechen, nicht erklären , nicht
halten , der er gerne Folge
begreifen
kann, ' das aber
leistet, weil Paris und das
keinesfalls ein Kartenhaus,
jüdische Litauen — mögen sie
sondern etwas ganz, ganz an¬
es beide auch noch so sehr
deres ist. Das Kartenhaus:
wollen — einander nicht recht
das ist das Symbol
des
verstehen können.
Augenblicks.
Jenes
Eine
Daß Max Band in Paris
aber ist die Ewigkeit.
einen großen künstlerischen Er¬
Und so wendet auch der
folg davontrug , ist keine
alte T a l m u d i st (s. Titel¬
Widerlegung dessen, was wir
bild ) sein Antlitz in dieselbe
eben sagten . Wir alle erinnern
Richtung — so verlieren sich
uns an die „Litwaken ", die
auch die Augen der Jüdin , die
da in den jüdischen Städtchen
ein Kind auf dem Arm hält,
Mitteleuropas aufgetaucht sind
in dieselbe Unendlichkeit . . .
und wie Meteore sich unserem
Paris ist nicht monothei¬
'
'WM
Blick aufgezwungen
haben.
stisch. Wie im aljen Rom,
Was und wie die alles vom
tummeln sich an beiden Ufern
Talmud
wußten . . .
Aber
der Seine tausend Götter her¬
nur vom Talmud . Eins:
um, ohne Feindschaft, ohne
i
das war ihre Zahl , und der
Haß.
Jeder dieser Götter
Monotheismus
war
trägt tausend Masken , Masken
mmm.
ihnen nicht nur UeberzeuWWW des Kompromißlers.
gungsfache, sondern Lebens¬
Der eine einzige Gott des
prinzip , Nervenzustand.
„Litwak " aber kennt keine
Auch die Kunst der Litau¬
Maske ! Er kennt kein Kom¬
ers Max Band blickt nur in
promiß , keinen Nebenbuhler,
iSl aß Baud
/ Jüdische Frau ruit ^Ktnd
eine Richtung . Man sehe
keinen Zweiten
neben sich.
sich den kleinen Judenjungen
,
. „ , der Kartenhäuser
, . baut,. an . Darum verstehen Paris und Max Band einander nicht. Paris
Man versuche ihm von der Richtung her in die Augen zu wird ihn noch ofi bewundern . Der Bund der Freundschaft
schauen, wo er die bescheidene Hütte , aus den vier Karten ,
wird zwischen ihnen aber nie geschlossen werden.
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Etzarlie Etzapliu - der
Schlemiel

ist der Typ Charlie Chaplin
aber
hinaus
—
Proder jüngst verstorbene
tragisches
ja
,
ernstes
sehr
ein
>enn ich nicht irre , so war es den
noch
auch
genialen Charlie
der
Zangwill,
cht j ü d i s che p Zuschauer mag erhaupti
n
die
'Israel
Für
dlem.
desjüdischen
sein — der enterbte Mensch,
Problem
zuerst als den Prototyp
soziales
ein
Chaplin
sächlich
der
mit
Lächerlichkeiten und wegen
hingestellt hat . Wobei denn freilich
äußerlicher
einiger
Schlemiels
wegen
der
Schlemiel aufgeräumt
für voll genommen
landläufigen Vorstellung von einem Schlemiel
leeren Portemonnaies nirgends
seines
nämlich
irA
ist
,
w ~ ~ aber ist
wird . Für uns Juden
werden muß. Dieser, der klassische
er, wie gesagt, ein tragisches
weder jener seltsame Mann , der in
Verkörpe¬
eine
Problem ,
Schlemiel"
„
CHamissos Peter
„Golu s" unserer
der
rung
noch
,
verkauft
seinen Schatten
eine Warnung
Existenz und
zu nichts zu gebrauchende Dumm¬
: er ist der
Gefahren
ihren
jüdische
vor
der
ihn
den
als
,
kopf
oder
unfähig
der
,
Tage
Mensch
unserer
Sprachgebrauch
ist , sich anzu¬
nicht willens
lächerlich macht. Schlemiel ist —
einer Um¬
passen. Anzupassen
mit gebührendem Respekt zu sagen
gebung, die all ihre selbstgefällige
— eine historische Persönlichkeit,
Brutalität auf
und
hohem
Grausamkeit
von
Herr
ein
zwar
und
KM
das wehrlose Opfer losläßt , das
Rang : er tritt 'uns im 4. Buch Mosis
der
nichts anderes getan hat , als —
Kap . 7 entgegen als „Fürst ben
/- *
zu sein als sie selbst.
anders
Söhne Simons , Schelumiel
, isoliert , gezeich¬
seltsam
,
seiner
Einsam
von
und
",
Zurischaddoi
auch kommen mag —
er
wohin
net
Frömmigkeit
und
Wohlhabenheit
unaufhörlich von einem erbar¬
zugleich zeugen die reichen Gaben,
mungslosen Geschick verfolgt , dem
die er zum Speise-, Ganz-, Sünddurch ein Wunder und
wie
.
.
.
nur
er
dargebracht
Friedensopfer
und
entgehen ver¬
zu
daß
,
Haaresbreite
um
erzählt
aber
Der Midrasch
mag — was ist dieser Komödiant
dieser Schelumiel ben Zurischaddoi
anders als der Jude schlecht¬? !
das Pech hatte , immer da zu stehen,
von uns
jeder
als
—
von
hin
und
,
PiK!
bekam
Prügel
jemand
wo
ge¬
Schaudernd erkennen wir in seinem
diesen Prügeln immer sein und
Erleben , verzerrt durch den Hohl¬
rüttelt Maß mit erhielt . . .,
spiegel des Lächerlichen, unser eige¬
so erklärt es sich, daß der erlauchte
anders , drängt
nirgend
Wie
.
komi¬
nes
als
Simons
Söhne
der
Fürst
sich diese Parallele auf , wenn man
sche Figur und als Kinderspott
sein
„G o l d r a u s ch",
seinen
Eharlie Chaplin —
unter uns fortlebt . . .
letztes und reifstes Werk, ansieht.
n>ie er In BZirkttchtett avsfirtzt
Die Parallele zu Charlie Chap¬
London tobte und
,
st
i
entzückt
r
E
war
.
Hand
Paris
,
der
auf
jauchzte
liegt
Pork
lin
beileibe nicht ; seine „New raste" — so beschreibt eine große Tageszeitung
—
)
Film
(
im
dumm
etwa
nicht
Berlin
schlechthin
sogar
find
,
ziehen
zu
dieses Wunderwerk auslöste . Würde
Affäre
der
den
,
Eindruck
den
Einfälle , sich aus
in Situationen
auch jauchzen, toben oder rasen?
Lemberg
oder
genial — aber auch er hat das Pech, immer
Wilna
setzt; er mag anstellen,
, Wilna oder Lemberg würde
fürchte
Ich
.
nein
,
fürchte
zu geraten , wo es fühlbare Andenken
Ich
sein
der Rase. Und
es leugnen ? — geweint habe . .
warum
—
ich
auch
wie
,
was er will — immer liegt er auf
weinen
. »Ueber diese
T>r. Heinz Caspari
armer Rücken hat unzählige Püffe auszuhalten
zum wirklichen
frappante Parallele zum Schlemiel —

tzemlkWM
iin.Mgaemenmnl
ungein

fl? in Heldenmal von
^ wöhnlicher Schönheit hat
die Israelitische Gemeinde
ihren
Schneidemühl
32 gefallenen Söhnen ge¬
weiht . Das unter großen
Feierlichkeiten, über die wir
schon im Hauptblatt berichtet
aben , enthüllte Denkmal be¬
*steht aus 3 Obelisken , von
denen zwei die Namen der
Gefallenen tragen . Der mitt¬
lere , größere Obelisk trägt
als Relief eine Nachbildung
der bekannten Zeichnung
die
Max Liebermanns,
der große Künstler den trau¬
ernden Müttern der zwölftausend gefallenen Juden
gewidmet hat . — Dies edle,
eindrucksvolle Kriegerehren¬
mal darf ohne Uebertreibung
als das schönste bezeichnet
werden, das deutsche jüdische
Gemeinden bisher errichtet
haben . Unser Bild vermittelt
den Lesern einen plastischen
Eindruck von diesem hervor¬
ragenden Kunstwerk.

IM

■mm
'■

i^

Das

neuerrichtete I ^riegerehrennral

auf dein jüdischen Friedhof in Schneidenrnhl
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Ibffenhetur

(Jfwjjihp
s Von

Hauptlehrer

(3 üto goldenen

JÄ* LNIarruhetvrrr , Dettelbach
Gerneindefudiläuru)

äußerst fruchtbarer Gegend, rings umgeben von Gärten
rus ' schen Haus (Nr . 112) befand sich eine Synagoge , welche
% und Wiesen , geziert mit zehn Türmen , umgürtet von
dessen Vater ohne „herrschaftlichen oder magistratischen
einer altersgrauen Ringmauer und teilweise noch von
Konsens , also proprio autoritate " hatte einrichten lassen.
tiefen — jetzt trockenen — Wassergräben , liegt an der Bahn¬
Wenn nun Uffenheim im Jahre 1808 nur 1 Familie mit
strecke Würzburg -Ansbach das mittelfränkische Städtchen
5 Seelen zählte , so beweist dies , daß bis vor die Tore der
Uffenheim , Sitz eines Bezirksamtes . Es ge¬
neuen Zeit der Geist jenes „ Privilegiums"
hört keine besondere historische Schulung dazu,
von 1699 noch nachwirkte, nach welchem Uffen¬
beim Anblicke des Stadtbildes zu fühlen , daß
heim „ keine Juden mehr aufnehmen braucht ".
hier wohl einmal ein Adelsgeschlecht „derer
Anno 1833 noch bestand für Uffenheim nur
von Uffenheim " geherrscht haben mag . Später
eine Matrikel und um die mußte Salomon
kam Uffenheim unter die Regierung der Grafen
Hirsch Forchheimer 3 Jahre kämpfen, um von
von Hohenlohe . Ein Hohenlohe verpfändet
Welbhausen nach Uffenheim ziehen zu dürfen.
1378 Uffenheim an den Burggrafen Fried¬
Man machte dem Gesuchsteller damals geltend,
rich V. von Nürnberg , den bekannten Ahn¬
daß „ einem im Stadtbuch enthaltenen , be¬
herrn der Hohenzollerndynastie , welche von
ständigen und unwiderruflichen Privilegio zu¬
Nürnberg aus nach der Mark Brandenburg
folge (8 2) zu ewigen Zeiten keine Juden mehr
kam. Friedrich V. ( 1357—1397) war ein
in die Stadt ausgenommen werden , die Juden
Gönner der Juden . Bon ihm stammen die
aber , so darinnen in wirklichem Schutz sind,
ersten Judenschutzbriefe, von denen noch eine
aä dies vitae darin gelassen werden ." Nun,
ziemliche Anzahl vorhanden ist. Die Auf¬
die „ ewigen Zeiten " änderten sich bald . 1840
nahmen erfolgten unter den liberalsten Be¬
wirkte schon ein jüdischer Arzt in Uffenheim,
dingungen und lauten in der Regel auf ein
Dr . R o s e n t h a l ; etwas später der 1865 nach
bis vier Jahre . Die jüdischen Einwohner
München verzogene Advokat A u b.
bilden eine organisierte „ Judenschaft " unter
Das Nachbär -Rabbinat Welbhausen wurde
einem „ Hochmeister" ( Rabbiner ) . Auch unter Lehrer Ä .brah <rrn Strauß
seinem Nachfolger Friedrich VI. ( 1397—1440) beging fein goldenes ÄnrtsjubLlänur 1879 offiziell aufgelöst, und seit 1880 gehört
Uffenheim zum Distriktsrabbinate
in llffenheinr
Ansbach.
war man duldsam gegen Juden . Aber schon
Ganz
formell
blieb
Uffenheim
zwar noch mit
1515 beginnen unter * Easimir die sogenannten „ Ab¬ der
Zwerggemeinde
Welbhausen
verbunden
.
Nachdem aber
schaffungen" der Juden . Der Landtag zu Baiersdorf be¬
in den 70er Jahren infolge der Gewerbefreiheit auch aus
schließt, binnen Weihnachten „die Juden aus dem Lande zu
Ermetzhofen, Weigenheim und anderen Orten Familien in
entfernen und jeden mit dem Bann zu belegen , der ihnen
Uffenheim zuzogen und deren Zahl bereits auf 12 gestiegen
Geld borge". Georg der Fromme ( 1515—1527) duldete —
war , konnte man daran denken, einen eigenen Lehrer anzu¬
trotz des Einspruchs des Rats
stellen, und zwar in der Per
von Nürnberg — die Juden
son des Lehramtskandidaten
in Fürth , Ansbach, Schwa¬
Abraham Strauß,
der nun
bach, Kitzingen , Sommerach
—
wer
hätte es damals ge¬
und anderen Orten , auch in
dacht — volle 50 Jahre dort
Uffenheim .
Unter Georg
wirkt . Das Jahr 1876, in
Friedrichs Nachfolger wurde
welchem Schule und Rabbi1560 auf abermaliges An¬
nat von Welbhausen nach
dringen des Landtags auf
Uffenheim übersiedelten , und
allen Kanzeln und Rat¬
da man den ersten Lehrer
häusern verkündet , daß die
dort anstellte , kann also mit
Juden bis Pfingsten 1561
Recht als
das Wieder¬
das Land zu verlassen haben,
gründungsjahr
der
„doch soll ihnen bis dahin
jüdi¬
schen
Gemeinde gelten , nach
ziemlich geraume Zeit und
dem 590 Jahre vorher die
Dilation
gelassen werden
erste
Judengemeinde
in
zum Verkaufe ihrer Habselig¬
keiten." Da aber die Be¬
Uffenheim bestand .
1883
gründete
man einen Frauen¬
fehle 1564 und 1566 erneuert
verein
,
1886 die Männerwurden , scheint die Austrei¬
Chevro („ Chevro Kadischa")
bung doch keine vollkommene
und 1890 wurde die jetzige
gewesen zu sein. 1609 er¬
Synagoge
gebaut .
1885
folgte sogar eine förmliche
zählte Uffenheim 18 Fa¬
Aufbebung
des
Aus¬
milien mit 29 Schulkindern,
weisungsdekrets . In Uffen¬
bei Beginn des Weltkrieges
heim, das 1336 — durch die
28 Familien . Sie , stellten
sogenannten „ Judenschläger"
im Laufe des Krieges nicht
— eine Judenverfolgung sah,
weniger als 22 Krieger . Da¬
wurden Juden 1528, 1530,
von waren 14 an der Front,
1532 und 1536 wieder aus¬
4 in der Etappe und 4 in
genommen . in dem benach¬
der Garnison . Den Helden¬
barten Ermetzhofen um die
tod fürs Vaterland starben
gleiche Zeit , ebenso in
4, darunter 2 Brüder , Max
Welbhausen ,
dem
späte¬
und Ludwig Flamm . Die
Tbffenhelm s Älte
ren Rabbinatssitze und der
Audengasfe
1919 in der Synagoge entMuttergemeinde für Uffenheim , die von letzterem allmählich
hüllten
Gedenktafeln erinnern an die Heimgegangenen Söhne
aufgesogen wurde .
Einer Aufzeichnung des Dekanats
der jüdischen Gemeinde . Wenn auch infolge Kriegs , Infla¬
Uffenheim zufolge waren 1751 dortselbst sieben Juden¬
tion und Wirtschaftslage die Entwicklung der Gemeinde —
familien , welme 77 Seelen ausmachten . Sie wohnten in
wie allerorts — gehemmt wurde , so zählt sie heute doch noch
der noch bestehenden „ Judengasse ". Im Seligmann Laza¬ 24
Familien mit 76 Seelen.
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Caspart

wurden aufgeführt , oft
und Dramen
selbst. Auch
in den vornehmen Häusern der Portugiesen waren
allerOpern wurden gegeben; die Frauenrollen
bings von Männern gespielt,
in diese
Leider mischte sich 1683 die städtische Obrigkeit
rein privaten Angelegenheiten . Da näm¬
lich sonst die Nettoerträge der Vor¬
stellungen immer den Waisen - und Alters¬
häusern zufielen, und diese sich durch die
privaten Vorführungen ohne Eintritts¬
geld geschädigt fühlten , wurde das Auf¬
treten fremder Schauspieler verboten . Ob¬
wohl die Portugiesen 1708 noch einmal
eine Eingabe machten, um wenigstens
eine Vorstellung wöchentlich zu ermög¬
lichen, wurde dies Gesuch ebenfalls ab¬
schlägig beschieden. *

sche Komödien

IV.
Bon der Einweihung der Synagoge bis zur wirtschaftlichen
Krise (1675—1763).
Einweihung
Die glanzvollen Feierlichkeiten anläßlich der bei
Gelegender Synagoge , die wir schon im vorigen Jahre
heit ihres 250jährigen Jubiläums erngehend geschildert haben , waren ein impo¬
nierender Beweis von der einzigartigen
Lage der Amsterdamer Sephardim . In
keiner einzigen Hinsicht standen diese jüdi¬
schen Aristokraten ihren christlichen Mit¬
bürgern nach. Sie hatten einen Höhe¬
punkt geistiger und materieller Entwick¬
lung erreicht. Christliche Gelehrte von
Rang verkehrten intim mit jüdischen;
eine eigene spanische Zeitung , die Gazeta
de Amsterdam , die ein Blatt für Politik,
Handels - und Schiffahrtsnachrichten war,
erschien zwischen 1675 und 1690 und ge¬
langte nach allen Marranenkolonien,
selbst nach Spanien und Portugal , zur
Versendung. Mit jüdischen Angelegen¬
heiten befaßte sie sich jedoch nicht. — Die
große Kenntnis der Portugiesen in
Handelsangelegenheiten prädestinierte sie
auch zur Bekleidung wichtiger handels¬
politischer Aemter . Zahlreiche portugiesi¬
n" ,
sche Juden waren als „Faktore
d. h. Handelsagenten und diplomatische
Vertreter für ausländische Fürsten ange¬
stellt, so für die Könige von Spanien und
Portugal , für die Sultane der Türkei und
Marokkos und für die Staaten Algier
(öatntteC de £ eao Vencrveute,
und Tunis.
berühmter Ehrrrrrg
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts
zählte die portu¬
m
mmm
giesische Gemeinde
■mm.
Amsterdams etwa
1000 Seelen und
hatte ein Äudget
von 42 000 Gulden.
Die Ausgaben be¬
trugen 30 000 Gul¬
den. Hiervon wur¬
den die Aerzte,
Apotheker und
Schammosstm, die
Geistlichen und
besoldet,
Lehrer
das Kranken - und
Begräbniswesen
n
aufrechterhalten
usw.
r
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Auch in dieser Periode gab es im
geistigen Leben der Portugiesen eine
große Anzahl von bedeutenden Männern.
Da ist vor allem der Botaniker , Chirurg
de
und Sprachwissenschaftler Samuel
s ( . Bild ) zu
Benavente
Leao
nennen . Er und zwei andere Portugiesen
waren die einzigen Juden , die in die
Gilde der Chirurgen ausgenommen wur¬
den. — Ferner war sehr bedeutend der
Daniel
Philosoph
und
Dramatiker
1630—1701) .
(
etwa
Levi de Barrios
Er war von marranischen örtern in Montilla (Spanien ) geboren, ging 1659 nach
zum Juden¬
Italien und bekannte sich dort
tum . 1660 wanderte er mit 152 Glaubens¬
genossen nach Westindien aus , kehrte aber
nach dem bald er¬
folgten Tode seiner
jungen Frau nach
Europa zurück, und
zwar nach Brüssel,
wo er in spani¬
schen Militärdienst
Um unge¬
trat .
Jude
stört als
leben zu können,
ließ er sich 1674 in
Amsterdam nieder.
Hier überfiel ihn
v
bitterste Armut,
so daß er, um sein
Leben zu fristen,
.... . 'Etz.,
für reiche Amster¬
damer , Londoner
Hamburger
und
Gelegen¬
Juden
heitsgedichte ver¬
Künst¬
Bon
fertigen mußte.
lern dieser Zeit
Einmal schien ihm
sind zu erwähnen:
Glück zu
das
die ausgezeichneten
lächeln : er hatte
Kalligraphen Juda
ein
Plan ,
den
M a cha b e u (um
?
Werk „Imperio de
.
M
1660), David NuDios“ oder „Har¬
nes Carvalho
monia del mundo 44
und Michael Lo¬
i.*
zu schreiben, eine
(um 1720)
pez
poetische Para¬
vor allem
und
phrase des Penta¬
Jacob und Leonor
Be¬
teuchs. Schon
G a d e l l a.
0675)
zu Äwsterbanr
hatten einige kunst¬
sonders die GaEinweihung der Portugiesischen Ssnagoge
interessierte FürIiaG einem Stich von Romeyn de Hooghe
dellas waren weit
, da
über die Grenzen
ihre materielle und ideelle Mitwirkung zugesagt
sten
ihrer Gemeinschaft hinaus berühmt.
sich die Gemeinde, ihre Approbation zur Druck¬
weigerte
Geschmack
dem
,
Entwicklung
zum
Von der hohen künstlerischen
geben, weil die Thora durch die Bearbeitung schon
zu
legung
herr¬
die
auch
zeugen
und dem Reichtum der Portugiesen
würde . Nur ein Fragment , das
profaniert
Gedicht
zu Ouderkerk.
lichen Grabmonumente
Druck erhalten . (Fortsetz, folgt .)
im
ist
,
war
erschienen
1670
Spani.
blühte
- und Musikleben
Das Theater
*) Oeschiedenis

Menno Hertzberger, Amsterdam 1925.
der portugeesche Joden te Amsterdam 1593- 1925, Verlag
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}Y£Uteilungen

des

Keren

Hajessod

Verantwortlich für diesen Teil : RuÖolf Jonas , Berlin

Nichts von alledem war bei der Besiedlung Palästinas mög¬
lich. Zwangssteuern konnten weder ausgeschrieben noch ein¬
Der berühmte Satz „Zum Kriegführen gehören drei getrieben werden, und das Land, auf das vielleicht eine An¬
Dinge, Geld, Geld und nochmals Geld" trifft in gleichem leihe hätte ausgenommen werden können, mußte erst ge¬
Ausmaß auf kolonisatorische Arbeit zu. Um Kolonisationskauft werden , denn es hatte ja Besitzer, die es zwar nicht
arbeÄ zu leisten, müssen nicht nur die Menschen bereit stehen, bearbeiteten , aber nur gegen Geldablösung hergaben. Es
die den Willen haben, das Neuland fruchtbar zu machen, mußte sich also entscheiden, ob Juden freiwillig
diese
es müssen auch Kräfte vorhanden sein, die die außerordent¬ Opfer bringen wollten, ob sie sich freiwillig einer dauernden
lich hohen Mittel wirklicher Kolonisationsarbeit aufzu¬ laufenden Besteuerung unterziehen würden. Ein derartiger
bringen bereit sind. Dies trifft für alle Völker, alle Länder
Versuch war im jüdischen Leben bisher nicht unternommen
gleichmäßig zu. Wenn die Zugend des „ver saerum ", des worden. Er stellte etwas völlig Neues dar, sein Gelingen
heiligen Frühlings , in heißem Ueberschwang bereit war, oder Mißlingen erbrachte den Beweis , ob die Judenheit der
hinaus zu ziehen, in harter Arbeit neuen Boden zu ge¬ Welt bereit war , sich wirklich für dieses Werk einzusetzen. Das
winnen, unbebautes , wüstes Land menschlicher Produktiv¬ Finanzinstrument des Palästinaaufbaus , mit dem diese
kraft nutzbar zu machen, dann überlegte der Rat , überlegten Probe angestellt wurde, war der Keren Hajessod,
der
die Alten, ob auch die Kraft der Heimgebliebenen stark genug vor nunmehr fünf Jahren gegründet und vor wenigen
sei, die Jungmannschaft in den ersten Jahren zu stärken und Wochen einen Bericht über seine Tätigkeit in den ersten fünf
zu stützen.
Jahren erstattet hat.
Als die Balfourdeklaration den Juden die Möglichkeit
Dieser Bericht nun ist ganz besonders lehrreich und
gab, Palästina
zu
interessant. In fünf
neuem jüdischem Le¬
Jahren hat der Ke¬
ben zu erwecken,
ren Hajessod insge¬
waren genügend
samt über sechsopferbereite
junge
undvierzigMil¥i
'
-i
lionen
Gold¬
Menschen vorhanden,
die bereit waren,
mark aufgebracht,
^
** $$ , * ^ ^
- •
eine Summe, die
ihre ganze Kraft der
Erlösung des Bo¬
natürlich bei weitem
dens, der Arbeit im
nicht ausreichte, um
Sumpf , dem Aufbau
all « das zu leisten,
des Landes zu wid¬
was notwendig war,
men.
Schar um
eine Summe , die ge¬
Schar zog hinüber,
messen an der Größe
und in angespannter
der Aufgabe nur
einen kleinen Be¬
harter tagtäglicher
Arbeit wuchs und
trag darstellte, aber
wächst das Werk.
doch eine Summe,
Aber auch die hin¬
deren .Höhe beweist,
gebungsvollste, ver¬
daß die Judenheit
bissenste, zäheste Ar¬
der Welt sich hinter
beit hätte allein den
dieses Werk stellt, es
Erfolg nicht erringen
als ihre Aufgabe be¬
können. Notwendig
trachtet und es zu
war , daß auch die
Ende bringen will.
Zurückgebliebenen
Denn nicht nur die
ihre Kraft dem Werk
respektable Höhe der
Tibericrs und Blick auf den See Genezareth
verknüpften, ihm mit
aufgewandten Sum¬
aller Hingabe dienten, Opfer brachten, die notwendig waren,
me ist für diesen Eindruck maßgebend. Noch bezeichnender ist,
um das Werk zu vollenden.
wer diese Gelder beisteuerte. In erster Linie selbstverständ¬
Denn nicht um Kolonialarbeit handelt es sich, nicht darum,
lich die Judenheit Amerikas, die sich ihrer Pflicht bewußt
schwarze oder gelbe Sklaven in harter Fron auszunützen und
war und über die Hälfte der Summe aufbrachte. Die andere
wildwachsende Schätze des Landes dem europäischen Markt
Hälfte wurde aber von Juden in allen Teilen der Erde bei¬
zuzusühren, nichts von dem durfte und sollte geschehen. Wüst gesteuert. In der Statistik des Keren Hajessod fehlt kein
und einsam lag das Land, abgeholzt, verkarstet waren die Land, keine noch so kleine Siedlung jüdischer Menschen, mag
ehemals reichen Gebirge, versumpft die früher korntragen¬ sie noch so abgetrennt vom Allgemeinen jüdischen Geschehen
den Ebenen. Dieses Land galt es, durch eigene Arbeit neu
sein, noch so weit von jüdischer Not und jüdischem Leid, — an
zu schaffen, diese Berge aufzuforsten, diese Ebenen zu ent- der Aufbringung dieser Summe hat sie sich beteiligt . Länder,
sumpfen und wieder zu fruchtbarem, getreidereichem Lande deren jüdisches Leben darnieder lag und z. T. noch darnieder¬
zu gestalten. Und nicht mit fremder Arbeitskraft , mit jüdi¬
liegt, stehen mit stattlichen Summen in dieser Statistik ver¬
scher Hand , durch jüdische Menschen, die entfremdet dem zeichnet und beweisen, daß auch die schwerste Krise, schwerste
Boden, entfremdet der körperlichen Arbeit waren, mußte Verfolgung im eigenen Lande, den Willen zum Aufbau des
all dies geschehen.
Heiligen Landes nicht brechen konnten.
Heute ist das Wissen um den Fortschritt dieser Arbeit be¬
Auch der deutsche Keren Hajessod, das neutrale
reits Allgemeingut der jüdischen Welt . Es gibt wohl nie¬ Werk der deutschen Judenheit , nimmt in dieser Statistik trotz
manden, der nicht in den letzten Jahren in Aufsätzen von Inflation , trotz Krisenzeit, trotz mancher Mißverständnisse,
Tageszeitungen , in Bilderserien illustrierter Zeitschriften, in einen guten Platz ein. Auch die deutsche Judenheit hat
BrÄchüren und Büchern über das Aufbauwerk in Palästina,
sich für das Werk entschieden und hat die Opfer gebracht, die
seine Fortschritte und Rückschläge
, seine Schwierigkeiten und das große Werk von ihr verlangte.
Erfolge, unterrichtet wurde.
So gibt der nüchterne, trockene Bericht des Keren
Viel weniger bekannt sind aber die Tatsachen, woher die
Hajessod, eigentlich nichts als Zahlen über ein Finanzwerk,
großen Mittel,
die dieses Werk verlangte und verlangt,
dem Wissenden ein ganz eigenartiges Stück jüdischer Ge¬
kamen. Wenn irgend ein Staat , irgend ein Volk sich einer schichte
. In Palästina entsteht in harter , langwährender
derartigen Aufgabe unterzieht , werden Zwangssteuern aus¬ Arbeit das jüdische Werk und in der Judenheit der ganzen
geschrieben, können ohne weiteres Anleihen ausgenommen Welt springen Jahr um Jahr die Quellen, die das Werk er¬
werden. Es gibt genau bekannte Wege der Finanzierung.
möglichen und speisen.

Fünf Jahre ^ eren Hajessod.
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Grue Slurchas

Thauro - Gefchrchte von ^Martha

51kothruaun , Berlin

Welch Jubel überall ! Die würdigen Gemeindeältesten
Wißt Ihr , wie ein Verlorener aussieht?
Er hat Augen, die sich nie fest auf einen Gegenstand lachen und frohlocken wie die Kinder, während sie die Thora
richten — Augen die den Blick anderer nicht ertragen können, um den blumengeschmückten Altar tragen . Die Knaben und
Er weiß nicht, wie er seine Hände halten soll — er sucht sie Mädchen schwenken glückselig ihre Fähnchen.
Ueber Daniels finste¬
ju verbergen, als hätten
res Gesicht zieht es fast
sie stets etwas Unrechtes
wie ein Widerschein der
ii
getan . —
überall herrschenden
So war Daniel,
Unbeweglich
Freude .
als er wieder nach
. !»ill
starrt er auf die Kinder.
Haus kam — es war ge¬
ijj
— Was sind das dort
rade zu den Feiertagen.
für Knaben an der
"M
Viele Jahre war er
*
Spitze des Zuges?
fortgewesen, nur die
4
Zehn Knaben gehen
Wenigsten kannten ihn
'1
§ •?
dem Zuge voran —
noch.
zehn Knaben.
Wo war er so lange
Dreijährig mag der
gewesen? Was hatte er
Kleinste sein, jeder ihm
inzwischen getrieben?
Nachfolgende ist ein
Was wollte er hier?
Stückchen größer — der
Daß es ihm nicht gut
größte sieht aus wie ein
gegangen war , sah man
Varmizwohknabe. Sie
ihm an.
sind sich alle ähnlich,
Sein Gesicht war
ähnlich wie die Beeren
elend, zu früh gealtert,
eines Stieles , wie die
seine Kleidung verwahr¬
einer
Blumenblätter
lost. Das Schlimmste
Blume.
aber war , daß ihm ein
Daniel steht die zehn
unsichtbares Siegel auf
■
Knaben an, und ihm ist,
die Stirn gedrückt war
SM
als sähe er in einen
— er sah aus , wie ein
Spiegel . Sich s e l b st
verlorener Mensch.
Slurchas Thauro
sieht er — sich selbst in
Man ging ihm aus
religieuses de tous les peuples du monde ", den schuldlosen Tagen
dem Weg, und auch er Ollvstrattou aus C6r6monies ei coutumes
Amsterdam J7S9
Er
seiner Kindheit !
wich allen aus.
Da, gerade am Tag vor Simchas Thora , bemerkte man selbst geht dort dem Zuge voran in seinen verschiedenen
Lebensaltern!
Daniel , der sich in verdächtiger Weise vor der Synagoge
Da steht er sich als dreijähriges Bübchen, stolz auf den
herumtrieb . Allen war unbehaglich dabei zu Mute — sein
Tempelgang,
ersten
finsteres Gesicht verdann als lustigen Ehehieß nichts Gutes.
iäJtdk.
derknaben, und schließ¬
Ungeniert stand er
lich als schlanken Bar*
“
5
3
<
'—
mit seiner Zigarre
■
mizwoh,. den größten
zwischen den höhniim Zug ! Tausend Er¬
schen Lippen vor der
innerungen sehen ihn
Synagogentür . . .
aus den Hellen Kinder¬
Da _Icgte sich eine
augen an — tausend
Hand auf seine Schul¬
Träume leuchten ihm
ter.
von den reinen Kin¬
herein,
„Komm
derstirnen wider.
mein Sohn ."
Sind diese Kinder
Verflucht — der
Rabbi . .
nicht wie eine Kette,
die ihn zurück zu einer
Niemand hätte ihm
schuldlosen Vergangen¬
jetzt ungelegener kom¬
heit führt ? Sind sie
men können — er
nicht wie ein Band,
hatte sich in der Tat
das ihn mit dem glück¬
mit einem Spießge¬
ver¬
Einst
lichen
sellen ein hübsches
bindet ? —
Schurkenstückchen vor¬
genommen . . .
Die Gesänge- sind
verstummt — Daniel
Widerstrebend —
hält den Kopf noch
wie unter einem un¬
immer tief gesenkt. Ist
sichtbaren Zwang —
er wirklich ein Ver¬
folgt er dem Greis.
lorener ? Kann der¬
Was will der Alte
jenige ein Verlorener
von ihm? Will er
sein, dessen Seele noch
ihn rühren durch den
den Nachklang einer
Anblick der heiligen
reinen Kindheit in sich
Stätte ? Will er ihn
zurückrufen?
Ollustrattou ans Paul Ehr . ^Kirchners «Iüd . Eereruonlel ", Olüruberg 173-4 lrufnehmen kann?
Und Ctuf einmal ist
Daniel lacht bitter
des (christlichen) Verfassers: a) Laubhütte im Haus . b) Vertreibung
Erklärungen
als ob lick» eine
ibm
ß«
Hütte,
der
in
Mahlzeit
d)
Speisen,
der
cf Segnung
Geister (!),
— dazu ist es zu spät der bösen
*
Zweige
der
f) Verbrennung
e) Absdilagung der Blätter von den Zweigen,
von seiner
schwere Last
— viel zu spät! Zer¬
er weint als ein
und er weint
Seele wälzt
rissen sind alle Bande , die ihn mit Gott verbanden — ein
Abgrund klafft zwischen jetzt und seiner schuldlosen Kindheit . . . Erlöster . . .
. . . Fremd ziehen die einst vertrauten Melodien an ihm
vorüber — gleichgültig ist ihm die Freude ringsumher.
'
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5 ) ettncran Struck in der Berliner

Berliner Nationalgalerie » durch den diese bedeutende deutsche Kunststätte
sich und Struck in gleicher Weise ehrt, gibt uns Veranlassung » einige weitere
Die Red.
Bilder von Hermann Struck zu veröffentlichen .

Schon in Nr . 45 der »Illustrierten Beilage * brachten wir gelegentlich des
Hermann Strucks eine ausführliche Würdigung des
50. Geburtstages
grotzep jüdischen Malers . Der Ankauf zweier Werke des Künstlers durch die

<T\ te Berliner Nationalgalerie hat vor
zwei
Tagen
einigen
Werke von Hermann
Struck angekauft und
damit diesem hervor¬
ragenden deutschen
Meister nicht nur eine
besondere Ehrung er¬
sein
wiesen, sondern
Schaffen mit einer aus¬
zeichnenden Note ver¬
sehen. Hermann Struck,
hervorragend
zugleich
als Lithograph und Ra¬
dierer , nimmt seine Ob¬
jekte zum größten Teil
aus dem jüdischen Le¬
ben. Sein Auge , von
prophetischer Kraft be¬
die
seelt, durchdringt
äußeren Formen und

• ■
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GstfüdisGer Tkhrnracher

der Väter , hat sich Hermann Struck eine Reihe
interessanter Motive geholt . Seine Zeichnungen
zeigen die Juden des heiligen Landes in ihrer
edlen Größe, in ihrer tiefen Innerlichkeit und
in ihrer charakteristischen Beziehung zum Lande
der jüdischen Geschichte. Hermann Struck gehört
zu den begabtesten Vertretern der neueren Gene¬
ration, ' er lehnt sich in seiner Art , Menschen
und Landschaften darzustellen , an die klassischen
Vorbilder der Malerei überhaupt an und zeigt
dabei dennoch eine ganz persönliche Auffassung.
Jedes künstlerische Erlebnis bei ihm ist von ori¬
ginaler Durchschlagskraft , und seine Porträts
zeugen von einer besonders intensiven Erlebnis¬
form.
Die menschliche Persönlichkeit des großen
Künstlers , der von einer mimosenhaften Emp¬
fänglichkeit gegenüber allen äußeren Eindrücken
ist, wird charakterisiert durch sein starkes Ver¬
hältnis zum Judentum . Hermann Struck ist ein
Mensch, der bis in
jüdischer
wahrhaft
alle feinsten Fasern seines Wesens jüdisch
empfindet . Seine Liebe zum Judentum erschöpft
sich nicht in seiner künstlerischen Betätigung, ' er
Hilst, wo er nur helfen kann , und er hilft am

$0"i

*Nerurrritischer Jude

analysiert mit
Treff¬
meisterlicher
sicherheit das mensch¬
liche Innere . Seine
Bilder von Juden in
allen Formen und
find
Verkleidungen
Monographien jüdi¬
schen Wesens . Als
der Krieg ausbrach
und Hermann Struck
im deutschen Haupt¬
im Osten
quartier
sich betätigen konnte,
eröffnete diese Tätig¬
keit eine fruchtbare
Periode künstlerischen
Schaffens für den
Maler.
begnadeten
Er hat die Juden
aus dem Osten in
unzähligen Cha¬
rakterbildern ge¬
malt . Auch aus Pa¬
lästina , dem Lande

WM

liebsten in stillster Ver¬
borgenheit.
In Künstlerkreisen er¬
sich Hermann
freut
Struck wegen seiner tal¬
Liebe einer
bereiten
warmen Verehrung . Er
nichts von der
hat
viele
die
Eitelkeit .
schaffende
künstlerisch
Menschen so stark be¬
lastet , sein Wesen atmet
Einfachheit und Zurück¬
gezogenheit.
Strucks Bilder fesseln
nicht nur den professio¬
nellen Kunstkenner , son¬
dern auch den Laien,
der an das Werk heran¬
tritt mit dem Wunsche,
seine Schönheit zu ge¬
nießen . Reproduktionen
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Jude

Bild¬
Struck 'scher
in
werke hängen
allen jüdischen Häu¬
sern, und so ist Struck
der typische Vertre¬
ter jüdischer Kunst
geworden , ohne daß
sich seine Begabung
er¬
Jüdischen
im
schöpfte, denn seine
Gestalten und Land¬
schaften zeigen un¬
verkennbar mensch¬
liche Wahrheiten,'
sie weiten sich zu all¬
Bekun¬
gemeinen
dungen tiefster
Menschlichkeit. Sein
Einzug in die Na¬
schafft
tionalgalerie
ihm die äußere An¬
erkennung als einer
der führenden deut¬
schen Maler.
—ei—

467

Von

oet © efaüenengebenffeler

Chargierte

bet © toß - Betlt « et Ehetota

LLabifGa

auf dorn Tttebhof

A .« dem im Bau

der jüdische« Studentenverbindungen

befindliche « Ehrenmal

Bilder
vom Tage
Eine würdige Heldengedenkseier. Die Cüev^ra Kaäi8eKa Großveranstaltete,
Berlin
wie im Hauptblatt schon
ausführlich mitgeteilt,
vor kurzem im Verein
mit dem Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten,
der Großloge U. O. B.
V., dem Central -Verein
und andern Organisa¬
tionen eine Gedenk¬
diejenigen
feier für
gefallenen jüdischen Sol¬
daten. die in den von
Deutschland abgetrete¬
nen Gebieten ihre letzte
gefunden
Ruhestätte
haben . Unsere Bilder
zeigen die Chargier-
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O^vsenbLatt (ÜRttte)

mit sekaeu beiden Söhne » und seiner Schwiegertochter

3#

Frankfurter

Joseph

a. d. Jahre
Polizeianefiellung)

auch
ist
wird,
interessante
eine
Judenkleider¬
zu
ordnung
sehen. Der Bild¬
hauer F . K o r m i s
dazu zwei
hat
Tonfiguren ge¬
schaffen, die einen
Juden und eine
Jüdin in der Tracht
beginnenden
des
18. Jahrhunderts
Der
darstellen.
gelbe Fleck ist heute
zwar verschwunden
— aber sein „Geist"
spukt immer noch
herum. . .
900 Jahre Sulz¬
Das oberbach.
pfälziscbe Städtchen
Sulzbach begeht in
diesem Jahre sein
900jähr . Jubiläum.
Wir bringen aus
diesem Anlaß ein
der Sulz¬
Bild
bacher Synagoge.

bei der Äntunst

in ^Weitzeusee

in Chitago

ten der jüdischen Stu¬
dentenverbindungen
und eine eindrucksvolle
der
Gesamtaufnahme
Feier.
Ein ^deutscher Kantor
in Amerika. Der be¬
kannte, früher in Ham¬
burg tätige Oberkantor
Joseph Rosenblatt
leitete an den hohen
Feiertagen den ortho¬
doxen Gottesdienst in
Chicago. Hunderte
von Freunden und Be¬
empfingen
wunderern
ihn am Bahnhof in Chi¬
cago, als er mit seinen
beiden Söhnen , seiner
und
Schwiegertochter
seinem Chorführer
dort
Machtenberg
eintraf
stuif der Berliner Po¬
die
lizei - Ausstellung,
zur Zeit veranstaltet
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—1728), der viele
(
Salomo ben Jacob Aylion 1664
gelebt und dort viel Umgang mit
Jahre in Saloniki
-portugiesischen
j die Kenntnis der Geschichte der spanisch
Anhängern Sabbatai Z'wis hatte , kam 1689 nach Amsterdam.
Juden zu Amsterdam während des 17. Jahrhunderts.
Er war als Sendbote nach Europa geschickt worden , um für
Seine Mitteilungen werden teilweise auch durch authentische
die Armen des Heiligen Landes Spenden zu sammeln . 1690
Berichte erhärtet.
Sephardimgemeinde
wurde er zum Ehagam der Londoner
Einer der bedeutendsten Rabbiner jener Zeit ist Jacob
gewählt , kehrte aber 1700 nach Amsterdam zurück, weil sich
—1696), aus adliger Familie
(
1610
ben Aron Sasportas
eine
in London
in Oran — das da¬
starke Partei gegen
mals zu Spanien
ihn gebildet hatte.
gehörte — stam¬
1713 wurde er in
mend. (Siehe Bild
mit
einen Streit
Er
in Nr . 52.)
dem Rabbiner der
wurde als 24jähriHochdeutschen
ger in Tlemsen
Iudengemein(Marokko), später
d e in Amsterdam,
in Sal6 Rabbiner.
Z 'wi Hirsch ben
Hier warf ihn der
1 •£?**§*£
Aschkenasi,
Jacob
maurische König in
Der
verwickelt.
den Kerker, um auf
hochdeutsche Rabbi¬
diese Weise von sei¬
ner hatte nämlich
zahlreichen
nen
versucht, die portu¬
Freunden und Ver¬
giesischen Rabbiner
ehrern ein Löse¬
und die Parnassim
geld zu erpressen.
zu veranlassen,
1651 entfloh Sas¬
einem gewissen Reportas nach Am¬
chemja Chia Ehasterdam, wo er in¬
j u n, der bei ihnen
tim mit Menasse
die Erlaubnis
um
be¬
ben Israel
zum Druck kabbali¬
freundet war . Er
stischer Werke nach¬
war es auch, der
gesucht hatte , diese
Menasse auf seiner
zu verweigern.
Londoner Reife be¬
aber er¬
Aylion
gleitete . 1664 wurde
klärte nach genauer
er zum Ehagam der
Prüfung , daß diese
jungen portugiesi¬
keinerlei
Werke
schen Gemeinde in
Anlaß zu Bean¬
London ernannt.
standungen böten,
Als 1665 die Pestworauf Z 'wi Hirsch
epidemie in LdnSendbriefe an ver¬
don ausbrach , be¬
schiedene Gemein¬
gab er sich nach
den erließ , in denen
wo
Hamburg,
ausein¬
aus
er
er an der von Ma¬
daß
andersetzte,
Tex <eira,
nuel
ein Ab¬
Chajun
von
Kristina
trünniger sei, dessen
Resi¬
Schwedens
verbrannt
Werke
errichteten
dent ,
müßten.
werden
lehrte.
Akademie
war,
Die Folge
Er war fast der
daß Z 'wi Hirsch
einzige prominente
und Moses ben Ja¬
portugiesische Jude,
cob C h a g i s , ein
der von Anfang an
Sendbote aus Je¬
scharf gegen
rusalem , der ihn in
S a b b a t a i Z 'w i
seinem Kampfe
aufgetreten ist. —
unterstützte , in den
Als 1670 die Kai¬
Bann getan und
serin Margaretha
1714 genötigt wur¬
von Oesterreich das
den. Amsterdam zu
berüchtigte V e r verlassen.
bannungs( 16A ^ —170t)
£Qtigtte { ( Daniel Tevt ) de Barrios
ediktgegendie
2^«s feinem Wert „ Imperio de Dios en la Harmonia del Mundo“
Juden
Wiener
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es kein Land , wo
ausfertigte , verwendete sich Sasportas für sie, allerdings
die Juden zu höherem Ansehen und Vermögen gelangt waren
ohne Erfolg.
als in Holland . Reisende , die Amsterdam besuchten, konnten
Rach verschiedenem längerem Aufenthalt in Italien kehrte
nicht genug von dem Reichtum und dem Pomp erzählen , die
er 1681 definitiv nach Amsterdam zurück, wo ihm der Unter¬
sie dort unter den portugiesischen Juden angetroffen hatten,
richt in der obersten Klasse der Gelehrtenschule aufgetragen
und die jenen so mancher europäischen Fürsten weit überwurde . Zwei Jahre später wurde er Mitglied des Rabbitrasen.
natskollegiums . — Rach dem Tode Aboabs (1693) wurde
Außer auf den Großhandel hatten sich die Amsterdamer
Gemeinde gewählt , in welcher
Sasportas zum Chagamder
Sephardim in dieser Periode auch auf den Wechsel - und
Stellung er bis zu seinem Tode verblieb.
ge¬
sväter auch auf den mit Aktien,
Geldhandel,
worfen . Der Wechselhandel namentlich zwischen Amsterdam
*) Gesdiiedenis der portugeesche Joden te Amsterdam 1593- 1925, Verlag
war sehr lebendig , da die venezianischen
und Venedig
Menno Hertzberger, Amsterdam 1028.
Barrios ' Schriften find eine der besten Quellen für
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1750, zur selben Zeit als er die Amsterdamer Synagoge auf¬
Juden von ihren Amsterdamer Glaubensgenossen ansehnliche
suchte, die Familie Pinto auf ihrem Tulpenburg genannten
Auch als Börsenmakler
Summen entlehnt hatten .
Sommerschlüßchen.
genossen die Juden einen sehr guten R.uf.
Jsaac de Pinto wurde als 17jähriger mit Rachel Runes
auch
hatte
Aber die große Kapitalaufhäufung
Henriques , einer reichen Erbin , vermählt . Ihr Vater ge¬
nachteilige , ja verhängnisvolle Folgen . Das gute Geld
hörte zur Hochfinanz und war einer der Hauptaktionäre der
konnte nur gegen mäßige Renten placiert werden, und
mancher suchte daher sein Geld anderweitig nutzbringend an¬ Ostindijchen Kompagnie.
In seiner Jugend hatte Pinto eine ausgezeichnete Er¬
zulegen . Für die unsichersten Unternehmungen war auf
ziehung genossen, er war sehr vertraut mit den philosophi¬
einmal Geld in Hülle und Fülle zu bekommen, da jedermann
schen Schriften seiner Zeit , sprach und schrieb fließend Fran¬
auf diese Weise schnell reich zu werden hoffte . Eine gewaltige
zösisch und Englisch.
in über¬
führte
Spekulationssucht
Seine große Sachkenntnis , vor allem
raschend schneller Zeit einen empfindlichen
auf finanziellem Gebiet , verschaffte ihm
Rückgang von Handel und Schiffahrt herbei.
hohes Ansehen und brachte ihn mit den
Auch bei den portugiesischen
größten Gelehrten und Staatsmännern
unter diesen veränderten
Juden war
seiner Zeit in Berührung , so auch, wie er¬
er¬
die Spekulationssucht
Verhältnissen
wähnt , mit dem Statthalter Wilhelm IV.
wacht' auch bei ihnen nahmen Pracht und
Wie alle Portugiesen , waren auch die
Verschwendung immer mehr überhand , und
de Pintos feurige Anhänger des Hauses
auch sie gelangten unter den Einfluß der
WMOranien . Der Prinz zog Jsaac in ökonomi¬
und
Sitten
französischen Philosophie
Angelegenheiten
schen und finanziellen
Wissenschaft.
dauernd zu Rate.
In Amsterdam stieg die Armut plötzlich
Damals erlebte Holland schwere Zeiten;
so sehr, daß man schon mit dem Gedanken
zu den ökonomischen Schwierigkeiten kam
umging , eine Anzahl armer Portugiesen
Die
mit Frankreich.
noch der Krieg
nach Westindien auswandern zu lassen.
Staatssäckel waren leer . Da griff Pinto
Auch die damalige Amsterdamer städtische
mit Hilfe seiner reichen Familie ein , indem
diesen
unterstützte
Gemeindevertretung
er den Staat gewaltige Summen lieh , und
Plan mit Beiträgen aus der Armenkasse.
zwar zu einem Zinsfuß , der viel niedriger
Bei den betreffenden — oder richtiger : be¬
war als der dazumal geltende . Hierfür
troffenen — Gemeindemitgliedern scheint
lobte ihn ein hoher Staatsmann mit den
jedoch keine rechte Lust zur Auswanderung
ge¬
den Staat
Worten : „Sie haben
vorhanden gewesen zu sein : am 29. Januar
!"
rettet
1760 mußte die städtische Obrigkeit einen
Es war auch Pintos Werk, daß der
Beschluß veröffentlichen , nach dem alle die¬
Jacob Inda Teorr (Teruplo)
Statthalter 1748 zum Gouverneur uno Ge¬
jenigen Angehörigen der „portugiesischen
bekannter Künstler ( f. S . 56)
neraldirektor der Ostindischen Kompanie
Nation ", die sich verpflichtet hatten , ins
und 1749 zum Eeneralgouverneur von Westindien ernannt
Ausland zu ziehen , und zu diesem Zwecke bereits Beiträge
wurde.
aus der Armenkasse erhalten halten ( !) , sich nun auch endlich
Aber auch die Interessen seiner Glaubensgenossen ver¬
auf den Weg zu machen hätten . Wer dieser Verpflichtung
nachlässigte Pinto nicht. Durch seinen Einfluß brachte er es
nicht nachkam, sollte ins Gefängnis gesetzt werden . . .
auf Lebens¬
fertig , daß der Gemeinde u. a. oie Steuern
Eine gesunde Einsicht in diese traurigen Verhältnisse,
mittel und Feuerung für die Armen erlassen wurden . Ja,
gepaart mit dem Wunsch, eine dauernde Verbesserung der
diese Vergünstigung wurde dann auch auf die hochdeutschen
—87) ,
(
Sachlage zu schaffen, hatte Jsaac de Pinto 1717
Juden und sogar auf die Katholiken ausgedehnt , sodaß diese
ein Sohn des berühmten David de Pinto und Glied einer
indirekt durch Pinto ansehnliche Vorteile erlangten . Als
bekannten , reichen und wohltätigen Familie . Von dem
Dank für seine wichtigen Dienste beschloß die Gemeinde,
Wohlstand dieser Familie zeugte das ansehnliche Wohnhaus,
in der Synagoge für
das ste besaß, und der prächtige Landsitz bei Ouderkerk, den sie zweimal jährlich ein Mischeberach
(Fortsetzung folgt .)
im Sommer inne hatte . Wilhelm IV. von Oranien besuchte ihn sprechen zu lassen.
I
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Fall Haas

Der Magdeburger SenkationSprozeß ist beendet. Ter Fall Schröder,
aus dem m se.tener Eintracht Mörder, Untersuchungsrichter, Kriminal¬
Haas
kommissar und völrische Presse wochenlang einen Fall des Juden
Verbrecher,
Der
.
zu machen wußten, hat seine Erledigung gefunden
der die Unverfrorenheit hatte, nicht nur während der Untersuchung sein
Geständnis verschiedentlich zu widerrufen , sondern sogar in der Hauptden längst als völlig unschuldig erkannten Industriellen
verhandlung
Rudolf Haas , dem seine jüdische Abstammung zum Verhängnis wurde,
nochmals in seine Affäre hineinzuzerren , ist zum Tode verurteilt wor¬
den . . . Es war die höchste Zeit ! Schon begann nicht nur bei allen rechtlich
Denkenden in Deutschland, sondern sogar im Urteil der öffentlichen Mei¬
die bereits seit langem schwer erschütterte
nung des Auslands
Achtung vor der einst so vorbildlichen deutschen Rechtspflege
zu schwinden. Unser einer großen ausländischen Zeitung ent¬
nommenes Bild , das die teutsche Themis mit hakenkreuzgeziertem
Stahlhelm , bedenklich verrutschter Augenbinde und Monokel darstellt , ' hr
, und den armen „H a a s" in . Ketten mir
blutiges Schwert hochreckend
sich schleppend, während der wirkliche Mörder sich schutzsuchend hinter ihr
verkriecht — dieses Bild sagt genug. Und nach'oloendes. aus einem Wiener
stammendes Gedicht mit seinen bezeichnenden Wortspielen gibt
Blatte
, in
ebenfalls ein treffliches Bild der Magdeburger Hakenkreuzhochburg
.
.
.
ist
gefahren
Blitz
die jetzt endlich ein reinigender

Tlnroiderrai flieh!
Von Verzweiflung , Viechswut, Zorn und Katzen¬
jammer
Widerhallt die Magdeburger Un-Ratskammer,
Wo den Etahlbelminer Themis -^ unados jetzt
Statt des Stahlhelms man den Scherben aufgesetzt.
Gestern stimmten sie das Lied noch frisch und flott
an:
Eine feste Magdeburg ist unser Wotan!
Und mit Hussassa, Hephep und Heilali
Brachten schon den Juden Haas zur Strecke sie.
Ach, mtb heute — hört ihr 's dorther kläglich
wimmern ? —
Liegt bereits besagte Magdeburg in Trümmern
Und es kommt von ihrer jäh entschwund'nen
Pracht
Nur noch eine hohe Fäule in Betracht.
Statt des Haas, behelligt mit dem
Mord an H e l l i n g,
Liegt im Pfeffer nun der Schandgerichtsrat Kölling,
Der dem richtigen Jnsjenseitsdränger
blind
Traute und dein Unhold so t e n Holt
gesinnt.
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Wauwau

Ein furchtbarer Verdaut.
Auch in Amerika sind an den hohen

Feiertagen die Synagogen derart
überfüllt , daß der Eintritt nur gegen
Platzkarten gestattet ist. Am letzten

M

GeschiAtchen.

Das Söhnchen eines der Inhaber
des Warenhauses T i e tz war zum
erstenmal in den Religionsunterricht
gegangen. Als der Junge nach Hause
kam, wurde er gefragt , wie es ihm in
der Schule gefallen hat , worauf er er¬
widerte : „Da geh' ich nie wieder hin!
Der Lehrer hat uns die ganze Stunde
er¬
, Jordan
von Adam , Israel
zählt, aber T i e tz hat er nicht ein
einziges mal erwähnt !"
Bekanntlich wurden bisher alle Heine-Denk¬
mäler , die man in Deutschland aufzustellen wagte»
binnen kurzem von antisemitischen Bubenhänden
die
besudelt. Da man jetzt in Düsseldorf
Errichtung eines Heinemonuments plant , schlägt
der Dichter beizeiten vor» es so auszuführen,
daß es vor jeder Schändung geschützt bleibt . . .

Mag es ihm auch ungezählte mal
köllingen,
Diesen zum Geständnis -Widerruf zu
bringen,
Ich gesteh' unwiderruflich : dies Ge¬
dicht
Widerrufe ich darum noch lange nicht.

1 rux

VZahres

Hein e- Denkrnal

Postscriptum:

_

Jaum Kippur spielte sich in einem der
grössten Tempel New Ports folgendes
Geschichtchen ab : Jemand versuchte,
in das Gotteshaus hineinzugehen, aber
der Schammes hielt ihn zurück.
„Haben Sie eine Einlatzkarte ?"
fragte er.
„Nein , ich möchte nur mal mit
meinem Schwager sprechen."
Der Schammes matz ibn streng von
Kopf bis Fuß und zischte dann : „Sie
möchte weiten,
Ich
Schwindler!
!
.
.
"
Sie wollen beten.

Die Figur mutz sehr grotz sein,
und möglichst massiv:
Marmor , Granitstein!
Andre Steine
eignen sich, falls sie recht hart sind,
auch.
Den rechten Arm hält Heinrich Heine
ein wenig schief
über den Bauch.
Dieser ganze schiefe und rechte Arm
mutz aus Stahl , nicht aus Stein
und beweglich sein.
Wie bei einem Berliner VerkehrsTurm -Gendarm.
Inwendig hat Heine elektrische Mächte,
die sorgen dafür , daß die stählerne
Rechte
Jedweden , der sie deutschvölkisch be¬
rührt,
mit Ohrfeigen , Puffen und Totschlag
traktiert.
Außerdem sind natürlich die Beine
gleichfalls elektrobeweglich scharniert.
Und jegliche völkische Absicht riskiert,
daß sie ein Fußtritt von Heinrich Heine
paralysiert.
So stelle man Deutschlands mißachteten
Sohn
vor jede deutschvölkische Redaktion.
Ich widme jetzt diesen schönen Entworf:
dem Kaiser , Hitler und Ludendorff.
Arnold

v*

Weiß -Rüthel

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

Vasenol

- Körper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Theater am Nollendorfplatz in Berlin gastiert seit dem 1. Oktober

\ das
weltberühmte hebräische Theater „Habima
h", das auf
<%s seiner bisherigen europäischen Tournee in Wien und Paris und

vor wenigen Tagen in Mannheim
einen geradezu unerhörten Erfolg
bei Publikum und Presse davongetragen hat.
Das Repertoire der „Habimah" umfaßt fünf Stücke, die uns von der
Gegenwart über das Mittelalter ins Altertum und in noch fernere,
mythische Vergangenheiten führen . An—skis „D y b u k" spielt im
19. Jahrhundert und wirkt trotz der hebräischen Sprache, in die er
übersetzt wurde, immer — übersetzt, jiddisch, russisch
-polnisch beeinflußt.
„Der Golem ", im 15. Jahrhundert spielend, steht uns schon näher,
weil das jüdische Prag für uns ein mystisches Fluidum ausstrahlt , über¬
natürlicher Menschen und Gesichte voll, wo das Wunder noch des Glau¬
bens (nicht, wie in Osteuropa: des Aberglaubens)
liebstes Kind ist.
Dann springt die Zeit anderthalb Jahrtausende zurück, und in dem
bühnenwirksamen „Ewigen
Juden" stehen uns unsere Ahnen gegen¬
über, die noch als Volk, als wirkliches Volk auf eigenem Boden mit
eigener Sprache lebten — als besiegtes Volk zwar, aber als ethnisches,
religiöses, kulturelles Ganzes. Hier bringt das gesprochene Hebräisch
mit seiner starken Bildhaftigkeit unterirdische Urgründe unseres Wesens
in Wallung , weil hier das uralte
Vätererbe , zweitausend Jahre
lang verschüttet, uns wiederum
ersteht. „Iaakobs
Traum"
bringt uns die historische, „D i e
Sintflut"
die mythische Vor¬
zeit unserer Gemeinschaft'näher —
hier bedürfen wir nicht mehr des
Wortes zum Verständnis , weil
wir intuitiv
erfassen.
—Das Repertoire des Theaters ist
also nicht nur in seinen Thematen,
sondern auch in der Art seiner
Zusammensetzung
echt jü¬
disch, in stummer Eindringlichkeit
die jüdi ^ e Geschichte etappenweis aufzeigend und leise zur
Rückkehr zu den Quellen unseres
Seins ermahnend. Dennoch: —
wenn diese jüdischen Künstler auch
hebräisch sprechen— wenn sie auch
jüdische Themata behandeln —
wenn sie auch einer uralten Ge¬
meinschaft Geschichte svielen —
nein : erleben
und
sie alle
jüdischen Zuschauer miterleben
machen: — sie sind trotzdem in
erster Linie — wirklich frappant
macht sich das immer wieder be¬
merkbar — Russen. Am ein¬
dringlichsten erkennt man das

Dtat >um
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oben t als Prophet im . Ewigen Jaden ", Mitte

SEr«
"1
Vs» v |~ ^
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natürlich in dem im russischen
Milieu
spielenden Drama
„Hadybuk ". Diese köstliche
alte Amme — diese zur Hoch¬
zeit eingeladenen Landpomeränzchen — diese schweren,
wuchtigen Männer mit den
kindlichen Seelen — das sind
Nüssen —- jüdische Russen
natürlich , aber Russen, so echt
und urwüchsig wie der dumpferdhafte Muschik selbst. . . Ja,
ein zionistischer Kritiker will
sogar in den mythischen Szenen
von „IaLkobs
Traum"
russische Mentalität erkennen,
und meint , „es gelingt , den
Zuschauer in den Bann der
Dicbtung zu zwingen, aber
nicht im jüdischen Sinne , son¬
dern
im
Sinne
der
russisch
- orthodoxen
Kirche. So—
etwa dürfte
sich die Erscheinung der vier
Erzengel und ihr Auftreten im
Gehirn und im. Gefühl des
rechtgläubigen Muschik widerspiegeln, wie sie uns hier
präsentiert werden. . ."
Run , das dürfte etwas übertrieben
sein. Jedenfalls aber ist das deutsche
Gastspiel der „Habimah " ein Ereignis
— ein Ereignis von weit mehr als jüdi¬
schem Interesse , von weit mehr als jüdi¬
scher Bedeutung . Der geniale Leiter der
Truppe , Rahum Z e m a ch, gleich genial
als Direktor und als Schauspieler, ein
Schauspieler von verblüffender Wand¬
lungsfähigkeit — vgl. unsere Bilder —
dieser geniale Rahum Zemach hat der
deutschen Kunstwelt, ehe er, vielleicht für

r als Laddit im . Dvdnt ", antenr als Edom ia . IaäkobsTranm"

0

Äeijcmans’
Ghetto"
as Berliner X^eatei in
der Klosterstratze, ins
Leben gerufen zur
Förderung junger literari¬
scher Talente , hat Her¬
mann Heijermans'
„G h e t 1o" auf den Spiel¬
plan gesetzt. Wie ein von
dem Laufe der Zeit weit
überholtes Buch, so wirkt
Heijermans ' „Ghetto" auf
den Brettern , im hellen
Lichte der Rampen . Der
blinde Trödler Sachel, der
das Recht auf Lüge und
Betrug als ein moralisches
Recht propagiert , als ein Recht im Kampfe
des Unterdrückten gegen die herrische und
tötdnde Umwelt, dieser blinde Trödler hat
nie gelebt. Heijermans hat diese Figur er¬
funden, wie jemand eine Holzpuppe erfindet,
damit die Schläge besser treffen und sitzen.
Der blinde Trödler , der am Schlüsse des
Stückes einen Meineid leistet, wird ^ob dieses
Meineides wahnsinnig. Mit dieser Schluß¬
folgerung hat Heijermans selbst bekannt, wie
lebensünwahr ihm seine Figur selbst er¬
schienen ist.
Ueberholt wie die Figuren des Stückes ist
auch der Geist, den es atmet . Soll man es
werten als eine Aufforderung an die Mensch¬
heit, aus dem Vorurteil , aus der Kaste des
Berufes und der überkommenen Anschauungen
sich zu lösen und einzutreten in eine Sphäre
allgemeiner Menschlichkeit, dann mutz man
schon sagen, es wird schwer, diesen Kern aus

!j

-i

allen Schalen und Hüllen zu befreien. Das Publikum,
der naive Zuschauer, hält sich an das Sinnliche und
Gegenständliche. Es sieht den bösen Dämon von Vater,
der Glück und Leben zweier Menschen vernichtet, es sieht
die ausgesuchte Bosheit dieses Vaters , der schlecht ist aus
Prinzip , und es sieht, wie diese Bosheit ihre Strafe findet
schon auf dieser Erde. Nichts ist von der verträumten
Schönheit des Ghettos in diesem Stücke. Erklärlich, denn
Heijermans war es nur dämm zu tun , niederzureihen und
Platz zu schaffen für die Bündel des Lichts' ihn trieb der
Eifer , die Menschen zu verzerren, ihr wahres Gesicht mit
. So ist ein Werk er¬
Zügen des Fanatismus zu bedecken
standen, das der heutigen Theatergeneration nicht recht
verständlich ist. Und weil es ihr nicht verständlich ist,
beklatscht sie es, wenn die Boshaftigkeit des alten Händ¬
lers 'gegeißelt wird. . .
So ist dieses Stück des Juden Hermann Heijermans
ein Tendenzstück geworden mit all den Schwächen, die
dieser Gattung der Kunst anhaftet . Die Darstellung
des Theaters in der Klosterstratze unterstrich die Schwächen
des Stückes. Anstatt über die Hohlheiten hinwegzugehen,
war ^die Regie bemüht, sie in naturalistischer Breitspurigkeit zu erweitern und auszubauen . War diese Regje etwa
der Meinung , daß es heute noch nötig ist, die Mauern des
Ghettos einzureihen? * Diese Mauern sind längst einge¬
stürzt, aber im Gründe ist in den Jahren des Krieges und
Ghetto erstanden , ein Ghetto
nach ihm ein anderes
des Hasses, in dem die Judengegner wohnen. In diesem
neuen Ghetto werden die giftigen Mischungen gebraut,
dazu bestimmt, mit ihrem Inhalt alles, was jüdisch ist, zu
ätzen. Diese neuen Ghettomauern einzureitzen und zu
zerbrechen, dies wäre in
^
der Tat ein Verdienst! Das
Theater hat nur einen
Wert , wenn es sich ver¬
wandt weiß mit den Strö¬
mungen und Gefühlen der
neuen Zeit, wie denn jede
künstlerische Darstellung
wurzeln muh in der Zeit,
der sie ihr Entstehen ver¬
dankt. Jede künstlerische
Darstellung verliert sich
ins Wesenlose, wenn sie
Konflikte behandelt , die
den Menschen der Gegen¬
wart keine mehr sind. Mißt
man mit diesen Mahstäben Hermann Heijer¬
mans ' Stück, dann muh das
vernichtend
Verdikt
lauten.
V t

v *ä‘
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SzeueuLtlder
Irr der Oassenlernng

aus Herruaun
des Berliner

Hetferuraus ' «Ghetto"
Theater » ln der klosterstratze
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bensberuf auszubilden . Die von „Joint " eingerichteten
wirkten auf die jüdische Bevölke¬
von Musterfächschulen
kürzlich eine Ausstellung
fand
Berlin
rung und förderten die
enSchülerarbeiten der von
unter den Massen
der Abteilung für Kinder¬
de Tendenz, sich in die rofürsorge des American
duktion einzuordnen.
Com¬
Distribution
Joint
In den vom „Joint"
mittee geleiteten Fach¬
unterhaltenen Anstalten in
hat
"
„Joint
.
statt
schulen
den Ländern Tschechoslowa¬
Judenschaft
der
die unter
kei, Lettland , Litauen,
Osteuropas aufgekommenen
Oesterreich, Polen , Ru¬
Tendenzen, zu produk¬
mänien , Türkei und Un¬
über¬
Berufen
tiven
garen werden etwa 19 000
erfaßt
rechtzeitig
,
zugehen
erzogen, davon
Kinder
Mitteln
großen
und mit
allein in Polen 14 000. Von
in
sie
,
und Opfern versucht
diesen sind erst 5300 in
zu
die richtigen Bahnen
einem Alter , da sie für
lenken. Die Ausstellung
ihren Lebensweg berufs¬
eines
Bild
ein
nur
gab
technisch ausgebildet wer¬
"„Joint
der
Zweiges
den können.
Arbeit : der KinderDie Ausstellung fesselte
und Waisenfürsorge.
die Beschauer ungemein.
Als die zarifche Armee
Sehr bewundert wurden
im Kriege Hunderttausende
vor allem die f e i n m e cha den
aus
jüdische Familien
Nischen Erzeug¬
inIGtnnfat*
“
„(Joint
des
BZerkstLtLrngebandr
nnd
Tetzrlingstzeim
Kriegs - und Etappenzonen
auch
nisse, aber
vor sich her trieb , da
der
Objekte
die
Sf"5 tm
wurden zahlreiche
S chm i e d e ku n st
ausein¬
Familien
und der Kunst¬
Tau¬
.
andergerissen
-vä*
Mjv
Ge¬
schlosserei.
sende Kinder irrten
radezu auserlesene
herum , deren Eltern
Stücke sah man in
zugrunde gegangen
und
der Weberei
dem
nach
Als
.
waren
Teppich¬
Kriege die Po¬
Die
abteilung.
gromverhee¬
Kunstgewerbeschrrlen
rungen anfingen,
und
in Lemberg
blieben viele Tau¬
Wien zeichnen sich
sende Kinder hinge¬
durch einzigartige schlachteter Eltern
Leistungen im Kunst¬
ohne Hilfe zurück
gewerbe aus . Die
verwilderten.
und
Stickerei - Abteilung
sammelte
„Joint "
zeigte Motive ver¬
alle diese Unglück¬
schiedener Völker und
lichen und brachte
überall
Kulturen ,
Landarbeit
sie in Heimen unter.
der
bet
)
aber klingt die beZöglinge eines „Ioint “- Heimes in <5ettna (Polen
die
um
Sorge
Der
einen UeberZukunftt dieser elternlosen Kinder entsprang der Entschluß, sondere jüdische Note an . — Unsere Bilder geben
sie in besonderen berufstechnischen Anstalten zu einem Le- blick über die mannigfachen Einrichtungen des „Joint ".
Ct

am Zoologischen Garten in
n den Ausstellungshallen
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^Mädchen - Waife nhans des „ LZoint"
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1100 ecm ) Erster auf „Fiat ". Einige Tage später wurde er
beim Sternrennen in Neuenahr
mit 542 km in 10 Stun¬
den Dritter . Dabei mutzten die Teilnehmer sich alle 50 km
ihre Passage amtlich bescheinigen lassen. Der zweite Preis¬
träger hatte nur einen Vorsprung von 900 Meter . — Unser
Bild zeigt Dr . Löwenberg mit seinem blumengeschmückten
Wagen bei der Ankunft in Düsseldorf. —
Im ersten Futzball-Verbandsspiel der Saison 1926—27 auf
dem „Exer " gewann der Berliner S . E. „Hakoa h" vor
3000 Zuschauern mit 5 : 1 gegen den B . E. „Normannia ."

Bei den kürzlich in Nassau
ausgetragenen Reichsjugend¬
wettkämpfen errang
der
11jährige Paul Hofmattn,
der sich als einziger Jude an
den Kämpfen beteiligte , unter
200 Bewerbern in seiner

K

Dr . Ernst Töroeuberg -'Düssel ^orf

5 >au1 § oftnatro~Dtaffau
Sieger im Dreikampf bei den £Xei {f>»~
fugendwettkampfen f. d. Iluterlatznkreis

nach seinem Siege

ans der letzte« 5Xeichsfahrt de» Allgemeinen Deutschen Automobil - Club»
(A. D . A. C. ) bei der Ankunft in Düsseldorf

Bei den Vereinsmeisterschaften des Schwimmvereins in
Moers a . Rh . erlangten die Schwestern Trude
und
Anita
Seligmann
3 erste und einen zweiten bezw.
4 erste und einen zweiten Preis . Anita Seligmann erhielt
außerdem die silberne
Vereinsnadel.
Beiden
jun¬
gen Mädchen wurde die Vereins
Meisterschaft
über¬
tragen.

Altersklasse den e r st e n Preis
im Dreikampf (50-MeterLauf , Weitsprung , Ballweitwurf ) . Er erhielt darauf ein vom
Reichspräsidenten unterschriebenes Diplom . —
An der letzten Reichs fahrt
des Allgemeinen
Deutschen
Automobil
- Clubs nahm als erster und
einziger Jude der Düsseldorfer Kaufmann Dr . jur . Ernst
Löwenberg
teil . Er wurde in der Klasse O (bis
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©cfd )itf)te der pottugicfifd )cu Juden in Ä .rufterdcrur)
Dta& c5 - Ö . da Srlva
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£Kofa

1748 gab Pinto seine berühmten „I^ei1exo68 poUtieü8"
heraus , politische Essays über die Lage der Juden . Hierin
malt er ein deutliches Bild von der traurigen ökonomischen
Lage seiner Glaubensgenossen , von denen 400 für 800 Arme
zu sorgen hatten ! Die Steuerzahler waren in den letzten
25 Jahren von 629 auf 610 gesunken, während die Unter¬
stützungsempfänger von 450 auf 750 gestiegen waren . Ein
Jahrhundert früher standen 415 „Jechidim " 114 Almosen¬
empfänger gegenüber . So also konnte es nicht weitergehen,
zumal die staatlichen Steuern einen Höhepunkt erreicht
„
hatten .
3»

von Dr . KetrrA Gsspari

Die wirtschaftliche Krisis erreichte im Jahre 1763 ihren
Geld- und Wechselhandel , worin die
Der
Höhepunkt.
portugiesischen Juden stark engagiert waren , hatte während
des Siebenjährigen Krieges große Verbreitung gefunden . Die
englischen Subsidien an Preußen wurden z. T . mit Wechseln
auf Amsterdam gezahlt , die manchmal auf so ungeheure
Summen sich beliefen , daß die Bankiers sie nicht immer
direkt honorieren konnten . Eine der größten europäischen
Bankfirmen mußte ihre Zahlungen einstellen und riß viele,
darunter auch portugiesische Juden , in ihrem Fall mit.
de PINTCK

Hof va,n de E . Heer
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Haus

der Aaurrlie de Pinto

Die einzige Rettung war nach de Pinto die Aus¬
nach den Kolonien , vor allem nach Suri¬
wanderung
nam . Wie schon erwähnt , ist dies Projekt jedoch im großen
und ganzen gescheitert. Nur eine kleine Anzahl von Emi¬
granten begab sich 1759 nach Surinam.
Nach dem Tode Willems IV. unternahm de Pinto ver¬
er durch eine
(
wo
schiedene Auslandsreisen , so nach Paris
Schrift „R£flexions critiques “ seine Glaubensgenossen gegen
Voltaire in Schutz nahm , allerdings einen scharfen Tren¬
nungsstrich zwischen portugiesischen und aschkenasischen Juden
zog) und nach London.

Tactarlcbli Sargenes

usw.F es

in jeder Preislage u. nack jedem Ortsgebrauck.
auch bei Zugabe des Stoffes . Keine Fabrikware.
Sorgf . Ausführa . Wiederverkäufer erb. Rabatt.
Auch Unfertig , v. Wimpeln . Jabrzeitstabellen,
Grabschriften. Trauerbücker . Prima Referenz
Levy , Crailsheim
Jenl
(Württemberg ). Fronberattraße 14
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in Ä -rusterdaru

V.
Bon der Grotzjährigkeitserklärung des Prinzen Willem V.

bis zum Regierungsantritt König Willems l. (1766—1815.)
Als Willem V. 1766 die Statthalterschaft antrat , herrschte
in Europa wieder Ruhe und Friede . Auch im finanziellen
Leben begann eine neue Blüteperiode.
Die portugiesischen Juden begrüßten den Regierungs¬
antritt des Prinzen mit großer Freude . In allen Amster¬
damer Synagogen wurden Festgottesdienste abgehalten . 1768
besuchte der Prinz mit Gefolge die hochdeutsche und die por¬
(Fortsetzung folgt)
tugiesische Synagoge .

t dichtungen
Prologe, Hochzeitszeitungen,
Tafellieder , Aufführungen,
und individuell
originell

Jacob, Hamburg, curschmannstr . 10
Sekunda
- Ober
Abitur
Vormittaasickule . Abendschule. Vorbereitunas'
anstatt Dir. Danzlger, Berlin, Alte Zakobttr. 124.
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mit Rasierpulver „derilo“
best , ein geführte Marke. Blechdose MB. 2 .50 frk.
gegen Nachnahme . Vertreter geSUIllt.

Alfred Baas. Sontra (Bez. Cassel).
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©efd )W>tc£)ett.
„Na ,
Kinder ",
fragt der Lehrer in
der Religionsschule,
„was würde wohl
passieren, wenn iyr
eins der zehn Gebote
brechen würdet ?"
„Ich glaube ", sagt
ein ganz besinnlicher
Junge , „ich glaube,
dann würden wir
nur
noch neun
übrigbehalten . . ."

Szeneubltd
aus der neuen Hltler - O^ evue
»Der Lug uaG ÄNüuGen"

Es gibt « och Leichter
in

Deutschland

l

Der antisemi¬
tische Rechtsan¬
walt
Ulrich in
Berlin
schloß
in
einem
Presseprozeß
gegen einen seiner
Gesinnungsgenossen
seine Verteidigungs¬
rede mit den Wor¬
ten : „ Von dem In¬
halt des Urteils , das
Sie , meine Herren,
zu fällen im Begriff
Die unübertrefflichen Aakenkreuzgirls
sind, hängt außer¬
in einer ihrer Schöpfungen
ordentlich viel ab,
Der alte Trimborn
in
in Ihren
Köln
privat in dem Judentum unterrichten.
Händen
ärgerte sich sehr, daß die Kölner Juden
liegt
die
Entscheidung
über
die Zu¬
Leider aber war sein Sohn alles weni¬
bei allen Wahlen den National¬
kunft
Deutschlands
!
Von Ihnen,
ger denn ein Synagogenlicht , so daß der
liberalen statt ihn , den Zentrums¬
meine
Herren
,
wird
es abhängen , ob
Bater öfter kummervoll konstatieren
führer , wählten.
Deutschland
ein
Rechtsstaat
bleibt
mußte, daß gar keine Fortschritte zu
oder
der
Anarchie
verfällt ." Das
Eines Tages wurde ihm die Sache
verzeichnen waren . Als er einmal
Gericht
kam trotz dieser feierlichen Be¬
zu dumm, er ließ sich die Führer der
dem Unterricht beiwohnte , bemerkte
schwörung zu einer Verurteilung . Der
Kölner Judenschaft kommen und sagte
er, daß der Knabe das KaddischVorsitzende, ihnen:
Landgerichtsdirektor
gebet lernen sollte. Erschrocken fragte
K
a
n
z
o
w
,
leitete die Begründung
der abergläubische Vater den Lehrer,
„Meine Herren , ich verstehe es
ein,
indem er mit Grabesstimme sagte:
warum er dem Jungen jetzt schon
nicht, warum Ihre Glaubensgenossen
„Das Gericht
hat sich für die
den Kaddisch Herdringe, woraus der
immer den Nationalliberalen wählen
Anarchie
entschieden
." (l. l .j
Lehrer meinte : „ Ach, darüber lassen
Antisemiten
sind
wir
doch
Sie sich nur keine grauen Haare
auch !"
(Tagebuch)
großer Zeit.
wachsen. Ich wünsche Ihnen bloß,
Anfang August 1914 fand auf dem
Sie möchten so lange
leben,
bis
Den unermüdlichen Forschungen
Kasernenhof der Gardegrenadiere zu
Ihr Sohn den Kaddisch gelernt haben
namhafter Gelehrter ist es jetzt endKarlsruhe
eine Truppenvereidigung
wird . . .!"
lich gelungen , zu ermitteln , wo das
vor S . K. H. Friedrich II., Großherzog
mit Recht so beliebte Paradies
von Baden , statt.
Gut
abgeführt.
gelegen hat ! Nicht , wie ein völki¬
2000 Mann in -glühendtzr Sonnen¬
Es
st
r
i
t
t
e
n
sich
—
das
alte
scher Schwärmer jüngst verkündete , in
Lied ! —
hitze. — Ein - höherer
Offizier
Ein
Jude
und
ein
Antisemit,
spricht
Mecklenburg,
die
sondern — natür¬
nach dem „Dreiklassen¬
Und
Letzt'
rer
machte
dem
lich! — in Berlin,
Erst
'
ren
system"
klar,
eingeteilte Eidesformel vor,
Und zwar Ecke
Daß
er
der
Ideale
bar,
Leipziger
- und
zunächst für die Protestanten.
Friedlich¬
Daß ihn das Geld nur inflammiere,
st r a ß e. Denn Adam wohnt heute
Ein Massengebrüll , die Formel
Geschäft für ihn nur existiere.
noch da!
nachplappernd . Er
spricht: „ Dieu
„Der Jude ", rief er eifervoll,
Katholiken
sprechen folgendes .
„Ist ein Geschäftsmann jeder Zoll!
Alles geht gut . Und nun spricht er:
Verdienen geht ihm über alles,'
Unser Mädchen telephoniert . Nach
(t
. . und die Israeliten
.
D
'
rum
hat so selten er den Dalles!
beendigtem Telephongespräch erzählt
worauf aus zweitausend stumpfsinnig
Es
ist sein ganzer Lebenswandel
sie mir , sie sei von ihrer Freundin an¬
gehorsamen Mäulern
der Ruf er¬
gerufen worden , die bei Dr . G. in
Nichts weiter als ein einz' ger Han¬
braust : „und die Israeliten
".
del'
Stellung sei, „ auch Juden
!" Ich
(Tagebuch)
Mit einem Wort , es lebt der Jüd
fragte sie: „ Die halten wohl gar nichts
kleines
^Mißverständnis.
mehr ?", worauf sie prompt antwortet:
In einem fort nur vom Profit
!"
(Bekanntlich legen einige schwerindustrielle An.
Hier ward er zu des Gegners Frommen
„Nur das ,Fami lienbla
t t ‘U !“
ternehmungen großen Wert auf Iudenreinhett)
Um Luft und Redefluß gekommen. —
J. C.
Herr Pakuscher will sich taufen lassen
Der sah sich nun den Arier an
und nimmt zu diesem Betmf Unterricht
Und sprach zu ihm : „ Me.in lieber
Das lange Tsben.
bei einem Pfarrer . Nach 14Tagen prüft ihp
Mann,"
Ein Mann , der wenig jüdisches
dieser auf seine christliche Gesinnung hin.
— Die Schultern zuckend mit Ele¬
Wissen besaß, wollte wenigstens seinen
„Mein Sohn ", sagt er, „nennen Sie
ganz —
Sohn mit den religiösen Bräuchen
mir einige gute christliche Werke ".
„S i e leben wohl nur von der —
bekannt machen und ließ ihn daher
„I . G . Farben
, SiemensUnterbilanz
?
"
Wespe
Schuck
e
r
t ", sagt Pakuscher. (Last bi.)
SSI

f

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

Vasenol
belebt

- Körper

- Puder

und erfrischt die Haut, erhält sie weich und
geschmeidig.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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PaläMnensrsHe Studien^
Text « ad Btlder

von Ludwig Okeu, Hamburg

bringen , die steinige und eigen¬
willige Erde dieses Landes in
fruchtbare Fluren zu verwan¬
deln , und am Nachmittag bei
den letzten Steinen des alten
in Je¬
jüdischen Tempels
rusalem waren es die wunder¬
voll - charakteristischen Köpfe
der alten Juden , die dort Ver¬
lorenem , Vergangenem nach¬
scharfen
Diese
trauerten .
Gegensätze reizten mich als
Künstler ungemein ', und so
kam in diesem Lande meine
Zeichenkohle und meine Farbe
nie zur Ruhe . Ich durchstreifte
das Land nach jeder Richtung.
In Jerusalem hatte ich das
Glück, über einer der beleb¬
in der
testen Stufenstraßen
ältesten Altstadt zu wohnen,
und dort , in diesem engen
Raum mit dem Blick auf die
Straße , war es mir möglich,
das Leben und Treiben , die
Fehler und Schönheiten dieser
künstle¬
Stadt
einzigartigen
risch einzufangen.

die stärksten künstlerischen Eindrücke auf
empfing
meiner Orientfahrt
P a l ä st i n a und
ich in
ich
Nachdem
Aegypten.
kürzlich von einer zweiten
größeren Studienfahrt zurück¬
gekehrt bin , die mich nach dem
südlichen Spanien , Rumänien,
Südrußland , der asiatischen
Türkei , und wiederum nach
Aegypten
und
Palästina
führte , und ich die große künst¬
lerische Ausbeute dieser Fahrt
übersehe, so muß ich wiederum
sagen, daß das Land am Jor¬
dan und am Nil mir am
meisten gab . Und wenn ich
weiter , vom rein künstlerischen
Standpunkt , auch diese beiden
ver¬
Länder
letztgenannten
gleiche, so gebe ich auch da
aus einem ganz
Palästina
bestimmten Grunde den Vor¬
zug. War das künstlerische
Sehen in Aegypten unver¬
mittelt , urplötzlich, wie wenn
man aus einem dunklen Raum
in blendende beißende Helle
Die hier gezeigten Pastelle
erging
so
,
wird
hinausgestoßen
aus Jerusalem können wegen
insofern
Palästina
in
es mir
des Fehlens der Farben dem
die
,
anders , als die Eindrücke
Leser leider nur einen unvoll¬
die
ich dort empfing , durch
kommenen Eindruck von dem
eigenartigen Kontraste zwischen
leuchtenden - Glanz
hellen ,
Neuland und
kolonisiertem
^ermitteln;
fctejo: , . Stätten
uraltem geschichtlichen Boden
Tudwtg Oke« / Straße in Jerusalem
ste ihn
werden
aber
rmmerhrn
^
TelIn
gemildert waren . —
die malerische Schönheit der Heiligen Stadt , des Heiligen
Awiw malte ich am Morgen die braunen. sonnenverbrannten
wenigstens ahnen lassen. . .
Köpfe der jungen jüdischen Arbeiter , die das Wunder voll- Landes
.X.

. ■i

Jerusalem
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/ Tempelplatz

Jerusalem

/ L ^lagemauer

Aus

aller

Welt

Im Wiener Rathauspark
soll demnächst eine Büste des
berühmten jüdischen Philo¬
Ingenieurs
und
sophen
Joseph Poppe r-Lynkeus
ausgestellt werden, ein Werk
des bekannten Bildhauers
T a g l a n g. Unser Bild zeigt
den Künstler mit der nunmehr
vollendeten Skulptur.
Zur Neueinrveihung des
Straßburger Münsters. Das
als Kunstwerk fast einzig da¬
Straß¬
stehende, uralte
burger M ü n st e r ist kürz¬
lich nach 18jähriger Reno¬
vierungsarbeit feierlich
wiedereingeweiht worden. Die
ganze deutsche Presse ohne
Unterschied der Par¬
tei oder religiösen ^ ^
widmete
Richtung
diesem kunstgeschicht¬
lich hochbedeutsamen
ausführ¬
Ereignis
liche Würdigungen.
Uns als Juden in¬
teressiert der herrliche
Bau — so seltsam
das auch auf den
ersten Blick erscheinen
mag — ganz beson¬
ders. Am Südportal
des Münsters stehen
sich nämlich die j ü und die
d i s che
Reli¬
christliche
gion, verkörpert durch
und
Synagoge
Be¬
Kirche, als
siegte und Siegerin
gegenüber. Zer¬
brochen ist die Lanze
der Synagoge , in
unendlicher Wehmut
senkt sie ihr Haupt,
ganze
ihre
und
Haltung spiegelt
milde Trauer , resia-

nierte Mattigkeit . Und doch
— gerade als Besiegte ist sie
von so hoheitsvoller tragischer
Größe, ist sie durch den Künst¬
ler mit so offenkundiger Sym¬
pathie dargestellt, daß man es
begreift, daß der elsässtsche
Dichter, der sie besungen hat,
der Synagoge , der Unglück¬
lichen, den Vorrang gegeben
hat . . . — Wir bringen die
herrliche Skulptur als Ganzes
auf der Titelseite dieser Aus¬
gabe, während wir hier ein
MWÄ
Bild des wundersam edlen
KM
Hauptes veröffentlichen.
4
Rabindranath Tagore, der
X -v,
indische Apostel reiner Mensch¬
lichkeit, dev für alle jüdischen
Fragen stets große Sympathie
und lebhaftes Interesse be¬
Taglaug
Der B ) tener Bildhauer
zeugt hat , weilte unlängst in
rrrtt der von ihn, geschaffenen z) opper - Lynkeus --Büste
Berlin . Unser Bild
zeigt ihn zusammen
dem großen
mit
jüdischen Physiker
Prof . Albert Ein¬
st ein.
10jährige
Eine
Predigerin — im
Flugzeug. In Ameri¬
ka ist bekanntlich
unter allen Glau¬
bensbekenntnissen das
Laien p r edigerver¬
stark
tum
breitet und sehr be¬
liebt . Einfache Män¬
gute Haus¬
ner,
frauen und neuer¬
dings sogar auch
Kinder legen , ihrer
andächtig lauschenden
Gemeinde die Heili¬
ge Schrift aus . Zu
einer Art Berühmt¬
heit hierin hat es die
erst 10jährige Betty
ge¬
W e e kl a n d
bracht, die in ver¬
schiedenen Gottes¬
häusern „auftritt ".
^Münster
der Skulotur .. Die Synagoge " arn Straßburger
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PoliAeiausstelluug)

Berliner

C3uc

# -

Pottzer - cZnfpektor W . Veuß , Frankfurt

Von

einem besonderen Raum des Polizei -Museums auf
1926 hängen
Berlin
Polizei -Ausstellung
Großen
\ der
an den Wänden mit rotem Kaliko sauber gerahmte
alte Verordnungen und Urkunden und auf galeriumgebenen
Tischen inmitten des Raumes unter Glas sind alte , sehr
wertvolle Stiche und Holzschnitte ausgelegt . „Polizei der
nennt sich diese Sammlung , und
und Judentum"
das
Altfranksurter Adler auf der Beschriftung zeigt, daßdieser
a «. M . als Aussteller
Polizei -Präsidium Frankfurt
interessanten Schau verantwortlich zeichnet.
*»*
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denn als im Jahre 1614 die Judengusse von Handwerks¬
gesellen angegriffen und geplündert wurde, weil angeblich
auf
der Senat die Judenschaft bevorzugt haben soll, müssen
sein Geheiß die Konstabler gegen die Plünderer vorgehen.
Diese sollen zwar nach der Ueberlieferung nicht energisch
genug eingeschritten sein, aber der Senat scheint doch auch
, durchgesetzt zu
hier seinen Willen , die Juden zu schützen
haben . Denn aus wertvollen Holzschnitten steht man , daß
die Konstabler am Tage nach der Plünderung eifrig bemüht
sind, die Judenschaft vor der andrängenden Menge zu schützen
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auf dem Main nach dem nahen
Kähnen
in
und
heuti¬
der
in
„Polizei und Judentum " ist
M bringen , bis die
Schutzhaft
in
Kelsterbach
wenn
gen Zeit ein gewagtes Thema , zumal
Stadt sich beruhigt hat . Auch sonst hat in diesem
behandelt
öffentlich
Behörde
es von einer
der Senat versucht, der Judenschaft Genug¬
Jahr
der
von
Abweichen
wird . Ein geringes
der Handwerksgesellen, bei
Untat
die
für
tuung
in
Thema
das
Basis der Objektivität kann
Juden getötet wurde, zu
Anzahl
ganze
eine
der
das jüdische oder antisemitische Fahrwasser
. So wurden auf Betreiben des
verschaffen
,Weise
und
Art
die
Aber
.
abgleiten lassen
Senats die Rädelsführer des Aufstandes in die
M.
a.
Frankfurt
wie das Polizeipräsidium
getan und später auf dem Roßmarkt
Reichsacht
ist
,
entledigt
sich der selbst gestellten Aufgabe
a. M . hingerichtet. Die Stiche und
Frankfurt
in
der
Aus
.
erhaben
über eine solche Tendenz
Holzschnitte hierüber zeigen die Reichsexekution
Absicht,
die
lediglich
Sammlung spricht
in drastischer Weise. Außerdem fordert der
der
ernsthaft die zahllosen Beziehungen
durch öffentliche Bekanntmachung aus^
Senat
in
auch
Polizei zum öffentlichen Leben
die noch in der Stadt versteckten geplünderten
i
te
aufzu
Jahrhunderten
den früheren
Gegenstände unverzüglich zurückzugeben.
j
zeigen.
respektiert
Auch die jüdische Religion
Judentum"
und
Die Schau „Polizei
Senat , indem er in einer im Jahre 1682
der
lücken¬
und
kann als geschichtlich vollendet
Verordnung über die Straßenerlassenen
dennoch
los nicht bezeichnet werden. Aber
als Vorläufer einer
übrigens
die
,
reinigung
dem
gibt sie ein anschauliches Bild der von
heutigen Straßen -Polizei -Verordnung ange¬
immer
nicht
Auf und Ab der Volksstimmung
anordnet , daß die Juden
werden kann,
sehen
Tätig¬
.
behördl
ganz unabhängig gewesenen
Sabbat , sondern an dem vorher¬
ihrem
an
nicht
Wider
und
keit. Es spricht aus ihr das Für
gehenden Freitag die Straßen und Bürgersteige
bis
14.
des
Zeit
der
in
Judentum
gegen das
zu reinigen haben . Andererseits wieder geht der
des
Kampf
der
sowie
18. Jahrhunderts
in Verordnungen aus dem Jahre .1684
Senat
An¬
staatsbürgerliche
Judentums um feine
kaiserliche Verfügung aus bis 1695 mit einer zielsicherenerRücksichtslosigkeit
erkennung.
kurzerhand alle
indem
vor.
Juden
die
gegen
1263
beJahre
dem
Sammlung
die
es,
war
Recht geschickt
der Judengasse wohnenden Juden aus
in
nicht
-»
n
»d«wch
I
d»
e-w»
«
B
s-tr.
Urkunde
kaiserlichen
der
ginnen zu lassen mit
und die Juden , die in der
verweist
Stadt
der
Er»
«rf
a»
Stanffart
««
®*
»
>
>
*
Stadt
die
welche
aus dem Jahre 1363, durch
wohnen, Sonn - und Feiertags auf
e
q3tttrfe
Ältea
btx
*
twx
^
Juden
,
Frankfurt ~ die Erlaubnis erhielt
, die nach heutigen Be¬
beschränkt
Weise
einer
in
Gasse
die
aufzunehmen
Stadt
gegen Bezahlung eines Zinses in die
als Freiheitsberaubung ausgelegt werden
glatt
griffen
aller¬
ist
Erlaß
kaiserliche
Dieser
.
lassen
und dort wohnen zu
an Sonn - und Feiertagen die Juden
dürfen
So
.
würde
tüchtigen
einen
zeigt
und
dings nicht ganz uneigennützig
der Judengasse nicht öffnen. Sie
Mörtchen
kleine
das
selbst
die
mußte
Zinses
dieses
Geschäftssinn. Denn die Hälfte
Wiesen an diesen Tagen nicht
und
Feldern
den
in
dürfen
damit
,
abführen
Stadt Frankfurt a. M . an zwei Edelherren
gehen, ja nicht einmal zu den öMntlichen Brunnen
spazieren
wurde.
los
Verpflichtungen
gegebene
der Kaiser anderweitig
sie in keinen Friseurladen gehen
dürfen
Auch
.
begeben
sich
M.
a.
Frankfurt
erhielt
aber
Von der zweiten Hälfte
Gasse selbst sich nicht laut betragen.
der
in
dürfen
und
Brücke,
Alten
verfallenen
der
50 Prozent zur Erhaltung
a. M . der sogenannten
Frankfurt
in
waren
Juden
Die
flössen.
Kasse
kaiserliche
während die anderen 50 Proz . in die
unterworfen , die zuletzt noch im Jahre
Stätigkeitsverordnung
Juden¬
Frankfurter
die
finden
Die nächsten Urkundenbilder
wurde. Das gut erhaltene Exemplar der
erneuert
1705
Be¬
.
untergebracht
,
Ghetto
dem
",
schaft in der „Iudengasse
und Judentum " trägt auf dem Um¬
„Polizei
Sammlung
manch¬
Senat
der
daß
,
achtlich ist bei diesen Verordnungen
sogenannten „Judenfleck", mit
den
,
Judenzeichen
das
schlag
auftritt;
Judenschaft
mal als entschiedener Schützer der
° .

- - '*>

*
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dem sich alle Juden
kennzeichnen mußten.
Plastisch dargestellt
ist der Fleck an zwei
ausgestellten
Figu¬
ren des Frankfurter
Bildhauers
Ko rm i s . (Vgl . unser
Bild in Nr . 59. Die
Red .j
Die in der
späteren Zeit
ein¬
setzende freiere Be¬
handlung des Juden¬
tums kommt in einer
Verordnung
zum
Ausdruck, aus der
hervorgeht , daß sie
auf besonderen An¬
trag der Nabbiner
uhd
„Baumeister"
d^x
Stättigkeitsjuden herausgegeben
worden ist und die
anordnet , daß jüdi¬
sche Ehen in Frank¬
furt a. M . nur mit
Zustimmung
der
Rabbiner und Bau¬
meister
geschlossen
werden dürfen . An¬
dere Ehen erklärt die
Verordnung für un¬
gültig.
Der
aus
dem
Jahre
1833 stam¬
mende Reisepaß des
Dichters Börne , der
dem Museum jüdi¬
scher
Altertümer
Frankfurt a. M . ent?
liehen
ist, erzählt
von der inzwischen
erlangten Freizügig¬
keit der Juden und
damit von dem Be¬
ginn des Durchsetzens
der staatsbürger¬
lichen Anerkennung.
Reben dieser rein

Auszug

^Zur ^ efchichte

der Juden

der

aus Frankfurt

1614 * / Zeitgenössisches Töpfer

^ Rechenmaschine

verwaltungspolizei¬
lichen Seite enthält
die Sammlung „Po¬
lizei
und Juden¬
tum" aber noch ver¬
schiedene Darstellun¬
gen aus der damali¬
gen Kriminal¬
geschichte. So zeigen
wertvolle Holzschnitte
und
Kupfer
bei¬
spielsweise die Hin¬
richtung
und
die
qualvolle Folter
eines jüdischen Die¬
bes ,
sowie ferner
die Ermordung eines
dänischen Haupt¬
manns durch einen
Juden . Aus diesen
Bildern spricht die
Einstellung von da¬
mals , die in dem
Juden
den
Ver¬
brecher sah und ihm
alles
und
jedes
Schlechte
in
die
Schuhe zu schieben
versuchte.
So setzt die Frank¬
furter
Sammlung
„Polizei und Juden¬
tum" behördliche
Maßnahme früherer
Zeit in ein ganz
neues Licht. Viel¬
leicht sind dadurch für
den Geschichtsforscher
neue Wege gezeigt,
denn
es
würde
interessant sein,
unter dem Gesichts¬
winkel
polizeilicher
Tätigkeit die Behör¬
denmaßnahmen
des
Mittelalters , die auf
das Judentum Be¬
zug haben , großzügig
zusammenzufassen.

/ Zwei Juden als Erfinder

Soeben erschien aus der Feder von Dr. ing. F. T r i n ks eine
Israel Staffel
aus Warschau. Stern führte 1814 einer gelehrten GeBroschüre*), die in großen Zügen eine Geschichte
der
Rechen- sellschaft
nach vieljährigen Versuchen seine Maschine vor ; sie soll ganz
Maschinen
bringt . Bei der Begabung , die gerade die Inden sowohl
vorzüglich gewesen sein und Rechnen in allen vier Rechnungsarten, auch
für die mathematische Wissenschaft wie für alle Geschäftszweige, die viel . mit Brüchen, ermöglicht haben, wobei noch nicht einmal Vorkenntnisse
iZRAEL

« BRAMAM

W WAHSZAWlt

BTAFCKl

l&Wll
**

Abraham

Ster « (L^rrbrsfzow)

«

P

C

Die £Re $ ctunaf ^)ine des ^Warschauer Juden

erfanfe 1814 «tu * Rechenmaschine
Rechnen erfordern, besitzen, nimmt es nicht wunder, daß auch zwei Juden
recht brauchbare Rechenmaschinen erfunden haben. ES sind dies die Polen
Abraham Stern aus
Rubisszow (Departement Lublin) und Abraham
*) Geschichtliche Daten aus der Entwicklung der Rechenmaschinen
'don Pascal bis zur „Rovo-Brunsviga ", Verlag Grimme, NataliS u. Co.
A.-G., Braunschweig.

ans dem Jahre

Abraham

Fsraet

Staffel

1845

im Rechnen, sondern nur eine Vertrautheit mit den Zahlen erforderlich
war . Das Resultat wurde durch einen Glockenton angezeigt . — Staffel,
der Sohn armer Eltern , wurde Uhrmacher und erlernte durch eigene
Strebsamkeit die mathematischen und mechanischen Wissenschaften. Er
erfand 1846 eine Universal-Rechenmaschine und eine besondere Maschine
nur für Addition und Subtraktion . Auch diese Maschinen sollen absolut
zuverlässig gewesen sein und uneingeschränkte Anerkennung gefunden haben.
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Das Hamburgisdie

Dcnfsdi'tsraelif. Walscninstllnl
(Zum looiaiirlgeit

Bestellen)

pflegt an sich kein
Ein 160jähriges Jubiläum
zu ehren . Aber
Anlaß zu sein , tzine Institution
Deutsch-Israelitische
Hamburgische
das
als
im Jahre 1916 auf sein 15OjähriWaiseninstitut
ges Bestehen zurückblickte, machte der Krieg jeg¬
liche Feier unmöglich . Daher wird jetzt, IO Jahre
später , das damals Vereitelte nachgeholt . Das
ehrwürdige Institut , wohl mit das älteste jüdi¬
Deutschlands , besitzt heute ein
sche Waisenhaus
eigenes , neuzeitlich eingerichtetes , geschmackvolles
Heim und bietet z. Zt . 30 Knaben ein wirkliches
Elternhaus . Die Jungen besuchen die TalmudTora -Realschule und werden auch während der
Zeit ihrer Berufsausbildung , nach der Schul¬
entlassung , vom Waisenhaus versorgt . Die Er-

•ftv

^V

L^ aphael Plaut
^Wahenvater

ziehung der Waisen¬
nach
knaben erfolgt
modernen Grundsätzen'
werden
insbesondere
sie nicht mehr in eine
Uniform
einheitliche
gezwängt , die gerade
unglücklichen
solchen
Kindern ihre traurige
wieder
Lage immer
erneut zum Bewußt¬
würde.
sein bringen
— Präsident des In¬
stituts ist augenblick¬
lich der Hamburger
Bankier und PhilcknMar¬
Max
throp
Waisen¬
als
burg'
eltern wirken Raphael
und Frau.
Plaut

des ^Watseu - SustLtuts
C) beu : äußeres
mit den VZcrifeneltern in der
Tinten : Einige Zöglinge

Laubhütte

mmi

Werdende

Mutter!

- JO

RAD
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Entbindungsmlttel
lausende von Zeugnissen bestätigen die erfolgreiche und angenehme
Wirkung unseres Sntbindungsmittels Nad-Io , wofür die §irma volle
Garantie übernimmt. Daher sollte im Interesse der werdenden Mutter
und des zu erwartenden lindes keine Geburt ohne NaL-Io stattkinden.
5lufklarende Schriften und Zeugnisse kostenlos.
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Stillende

Mütter!

Raö-Jo-Ver|anb-6e |ellfd)aft m. t>. ß.,
ßamburg, Raöjopojtl)of.
-Jo ist
Rad

■■wm*

erfolgt Zusendung direkt durch unsere

usw.Festdichtungen

in jeder Preislage u. nack jedem Ortsaebrauch.
auch bei Zugabe des Stoffes . Keine Fabrikware.
Sorgf . Ausführa . Wiederverkäufer erb. Rabatt.
Auch Anfertig , v. Wimpeln . IabrzeitstabeUen,
Grabschriften, Trauerbücher. Prima Referenz
Levy

, Cral

Ishaim

(Württemberg ). Fronberattraße 14

1— .
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, wo nicht
erhältlich

Versandapotheke

rast

Tachrichira Sargenes

J * nl

in den Apotheken

Prologe , Hochzeitszeitungen,
Tafellieder , Aufführungen,
individuell
und
originell

. 10
. Curschmannstr
Hamburg

Abitur -Ober Sekunda
Vormittaasschule . Abendschule. Vorbereitunas»
anstatt. Dip. Daarivap. ■• rlin, Alte Jakobttr. 124.

Rasteren ohne

Messer

mit Rasierpuiver „depilo“
best , eingeführte Marke. Blechdose HB. 2 .50 frk.
gegen Nachnahme. Vertreter geSUdlt.

Alfred Haas. Sontra (Bez. Cassel).

MITTEILUNGEN

des

KE RIN

HAJISSOB

Verantwortlich für diese Seite : RUDOLF JONAS, Berlin

des Keren Hajessod, über den
Neutralität
Wert und die Bedeutung des jüdischen Palästinawerkes für
das deutsche Judentum sollten berufene Menschen wieder
einmal klar und eindeutig sich aussprechen und zu diesen
Fragen Stellung nehmen. Man weiß, daß im deutschen
Judentum Stimmen laut wurden, die eine
ablehnende Auffassung vertraten . Durch diese
Kundgebung sollte geantwortet werden.
Aber nicht in der Form des Parteigezänks,
nicht indem man den, der anderer Meinung
ist, beschimpfe. In diesen Neben ist be¬
wiesen, wie es möglich ist, gegensätzliche
Auffassungen in aller Klarheit , aber in vor¬
nehmster Form , zum Austrag zu bringen.
Man spürt, daß sich alle Redner der wich¬
tigsten jüdischen Aufgabe einer wahrhaft
bewußt
Institution
überparteilichen
waren , das deutsche Judentum über seine
Parteien hinweg im Werk des Aufbaus zu
einen.
Aus diesem Geist heraus sind die Schluß¬
worte der Rede des Herrn Rabbiner Dr.
B a e ck erwachsen, die mx hier folgen lassen
wollen: „Wer wollte das nur lieben, was
auf der leichten, glatten Bahn vorwärts
geht ! Das einmal angefangene Werk hält
uns fest, und es schenkt eines noch: Es gibt
den Menschen verschiedener Art den Segen,
daß sie lernen , einander verstehen, einander
achten. Wenn ein Werk, das so wahrhaft
neutral ist, indem es Menschen zusammen¬
führt , die an sich festhalten, wenn es dieses
der hebräischen Tlutversttät
Jerusalem s Znnenhof
eine nur brächte, daß diese Menschen miteinherausgegeben (durch die Geschäftsstelle, Berlin XV 15, ander sprechen, einander hören, einander erkennen, dann wäre

__
k Heber
^><unogevung OLUtsVor ouoen .
diesem Untertitel hat das Präsidium des Keren
cma
JJy Hajessod nunmehr das stenographische Protokoll der
Tagung vom 4. März 1926 im früheren Herrenhaus zu Berlin

die

** *> $* «*

Chefredakteur Georg
Pros . Dr.
Bernhard,
Gotthold Weil, Kurt
Blumenfeld.
Diese Broschüre ist ein
ganz eigenartiges Doku¬
ment. Die Verschieden¬
artigkeit der einzelnen
Persönlichkeiten, ihre je¬
weils andere Einstellung
zu den Problemen jüdi¬
schen Lebens gibt den
Ausführungen einen be¬
sonderen Reiz. Das Pro¬
blem des Palästinaaufbaus wird hier von den
verschiedensten Gesichts¬
punkten her untersucht
und beleuchtet. Jeder ein¬
zelne Redner spricht klar
und eindeutig von seiner
Warte her — alle aber
finden sich in einem Ziel,
in der Bejahung des le¬
bendig werdenden jüdi¬
schen Werkes in Pa¬
lästina.
Und doch gibt die Bro¬
schüre viel mehr als die
Aeußerung führender
jüdischer Persönlichkeiten
zu einem zentralen jüdi¬
schen Werk. In dem Vor¬
wort, das das Präsidium
des Keren Hajessod dem
Bericht vorangestellt hat,
wird klargelegt, unter
welchen Gesichtspunkten
die Kundgebung erfolgte. Okustallatro» der ELektrrsttatsaulage für dte Stadt

J

■/

Liberias durch das O^ uthruberg - Werk
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©efd )id)t£ ber poctugiosis^ ou Juden
121

Dkach I . S . da Silva

Lu

Aursterdurro

(Taspari

Ä^ osa *) von Dr . Heinz

(Leider war die neue Blüte des Handels nur von kurzer Dauer . Aber3 , mals wurde durch das Spekulationsfieber eine große Anzahl von
^ Konkursen herbeigeführt . Auch viele portugiesische Juden gerieten in
ernste ökonomische Schwierigkeiten.
Wieder schlug man vergeblich Heilmittel gegen die Krise vor : Jsaac
d e P i n t o schrieb „Betrachtungen über die gegenwärtige Lage der Ostindischen Compagnie " (1773), und ein Anonymus gab in der Zeitschrift
„De Koopman “ den vielen jüdischen Feiertagen die Schuld am Nieder¬
gang des Vermögens seiner Glaubensgenossen . Geradezu tragisch mutet
sein Wort an : „Die hochdeutschen Juden , durch uns , Portugiesen , bisher
mit Verachtung angesehen, in Wirklichkeit aber eifriger und geschäfts¬
tüchtiger als wir , sind über den Winter hinaus und erwarten die holde
Frühlingszeit . Sie steigen auf und wir gehen unter !" Als einziges
hochdeut¬
zwischen
Hilfsmittel schlägt er die Vereinigung
vor , wodurch, in Verbindung
Juden
schen und portugiesischen
mit einer veränderten Unterrichtsmethode , Einschränkung der Speise¬
gesetze, Verlegung des Sabbaths auf den Sonntag und Abschaffung einiger
überflüssiger Feiertage der Untergang der „Portugiesen " vereitelt
werden könnte. Seine Reformideen fanden natürlich kein Echo bei
seinen Gemeindemitgliedern , denn nach wie vor galt es als eine
Mesalliance für einen Portugiesen , sich mit einer deutschen Jüdin zu ver¬
heiraten.
Durch den englisch-holländischen Krieg wurde die Krisis noch ärger.
Die Folgen dieses unglücklichen Krieges bestanden in einem völligen Rück¬
gang des Handels und dem Verlust vieler westindischer Kolonien . Durch
den Frieden von Paris (1784) bekam England außerdem freie Durchfahrt
in den ostindischen Gewässern zugebilligt.
Alle diese Umstände trugen zu einer weiteren Proletarisierung der
einst so vornehmen und reichen Portugiesen bei. Es kam so weit , daß die
Gemeinde ihre Armen nicht länger versorgen konnte, sondern sie an die
städtische Wohlfahrtskasse verweisen mußte . Da war es der Prinz von
Oranien , der seine von jeher bewiesene Huld gegen die Juden von neuem
dadurch bezeugte, daß er beinahe 18 000 Gulden für die armen Portugiesen
bereitstellte.
Nach dem holländisch-englischen
Kriege begann die französische
damit eine
und
Philosophie
Salomo ben Jacob Ä .yttoa ( 1SS4 - 1728 ) ,
in
demokratische Staatsauffassung
berühmter ^Rabbiner (f. 5)lr . 59)
vH*;-“
Holland Eingang zu finden . Es
kam zu ernsten Zwistigkeiten zwischen dem Hause Oranien und den sog. „Patrioten ", ja
rs .ss 't“
■if& i
zu einem regelrechten Bürgerkrieg , der durch Eingreifen des Königs von Preußen
zugunsten des Prinzen entschieden wurde . Die portugiesischen Juden hatten , getreu
ihren Traditionen , von Anfang an begeistert für den Prinzen Partei genommen . Als
t <!•*
die Konstitution wiederhergestellt war , begaben sie sich mit ihrem Ehagam David
in stattlichem . Aufzug zur Huldigung in Vas Palais des Prinzen.
Cohen d' Azevedo
In der Synagoge , in Privathäusern und auf der Straße wurden Feste gefeiert , und
die jüdischen Straßen waren wochenlang illuminiert.
*
MM
Schon 1793 aber wurde Holland abermals eine schwere Prüfung auferlegt . Das
inzwischen republikanisch gewordene Frankreich erklärte ihm den Krieg und besetzte
MM
das Land . Willem V. wurde 1795 gezwungen , Holland zu verlassen.
*

"
!'£»■
&
^

r

"MW
,-a^ J

€5a (orpb 6a (em,
von 1762 bis 1781 Ehagam

der Gemeinde

Unerachtet der traurigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse aber fand
Hollands
in dieser Periode ein bedeutender Aufschwung der jüdischen Wissenschaft
statt . Salomo Salem aus Adrianopel wurde 1762 zum Ehagam von Amsterdam
erwählt . Er ist bekannt durch sein Register zu den beiden ersten Teilen von Maimonides ' Gottesdienstcodex (1773) und seine Erklärung zu Simon von Kahiras halachischem Werk (1762) . Unter seinem Oberrabinat wurde die hebräische Sprach - und
(Fortsetzung folgt .)
Dichtkunst in der Gemeinde eifrig gepflegt .
*) Qesckneckenis cker porlugeesckre locken 1e /^mslercksm 1593- 1925, Verlag Menno Hertzberger, Amsterdam 1925

//

*'
Ä
V

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

Vasenol

- Körper

- Puder

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

für die Redaktion : Dr . Heinz LaSpari ; für den Inseratenteil

: Willi Reimer «. Druck und « erlag : M . Letzmann, Hamburg

86.

mmm

--

- .• >'4V
■*

M

» « ■’ •;. 7 •/•' •v -5
>i5t; 77- •; > '

EZM

4¥w4f

v-^

r-- - : N
msti
DrLlaar

,

11 . Mov

A»

. 1026
'-■■
^AWWYWWMÄ
\ Vlffg .:fe>v3E . . .. •iyffj -- _iV ?. jft -.- ..- ..--^
S ^ .M - V. ." ., -7>•••-

-.

r- - - "•••*: ■ .-. • .-■.

. « r-7v7 i-Ä (Sä ;7»»'SiS £ >ä

7i® &*£

E*

Bf y WU
*-* f *

- >

§ M»

-**¥o

i£ " >: -'7;

. ■■>. ■
(*

■~

v,YZ///^ f

r .;■■.-■:>. ' ; .. .

m
^ » . 77^ E
Jriedwaur

■»

.R

3.

. M
AoT
'tfW>VT'-..:L
-J^ l -Uv,;# -•*

«MMMMMUE«

4 .A1* .

? -

$?&**;“

,, v

-* jr •>

y >*i

Ö

lUdisdie Künstler auf Pariser
n Pariser

Kunstausstellungen
/

Ausstellungssaison des Sommers 1926 ist ab-

. Guttrnann - P «r,

Moische K i s l i n g gehört zu denjenigen
Begnadeter
über die man kaum noch etwas Neues
sagen kann . Seinj
künstlerische Geltung ist alten Datums.
Er war in der letzten Saison auf allen
Tuileries ", eine neuere Schöpfung des Pariser
wichtigen Aus^
Kunstlebens,
stellungen
die in ihrem Charakter
vertreten
,
darunter
auf
zwischen den „Independants " und
einigen
Gruppen^
ausstellungen
mit seinen nächsten Freunden.
dem „Salon " steht,
gefolgt ist.
.
Eine
nicht
un-I
Auf allen
diesen
interessante
Er¬
großen und auf den
scheinung der Aus -I
meisten nicht weni¬
stellungssaifon
war!
ger wichtigen kleine¬
der taubstumme
ren
Kunstveran¬
Warschauer ' jüdischel
staltungen
Maler Minkows
spielten
-1
die jüdischen
k y . Er hat sich eines
Künstler , ja , sogar
längst perdiente
der jüdische Ein¬
Geltung
erkämpft .!
schlag, eine wesent¬
Es
läge
auf
der!
liche Rolle .
Diese
Hand , seine Kunst
auch
nur, einiger¬
mit dem Ausgangs¬
maßen eingehend zu
punkte
aus seinem
würdigen , ist eine
physischen Defekt
Aufgabe , der man
heraus
zu
würdi¬
nur mit einem dicken
gen und zu sagen,
Band gerecht werden
nur
ein
. Taub -kkönnte , und die sehr
stummer könne sulch'
schwer zu lösen ist,
'intensiv - beredte Men¬
da ja Paris
und
schenschicksale aus die
Frankreich
Religion
Leinwand
bringen.
und Rasse nur ' d e rWenn
aber
ein
jenigen
zur
Künstler die tausend
Kenntnis
nimmt,
Widerstände der Ma¬
die
solche
Eigen¬
terie ,
die
Unzahl
Der taubstarunre jüdische IMaler
heiten in irgendeiner
HUiukorosks inr Ätelier
von Hemmungen
wrm zur Kenntnis
der
Seele
genommen haben wollen.
bereits
überwunden
hat
Ein großes Ereignis der Saison war
— dann darf wohl angenommen
werden,
Zygmund Menkes.
daß auch die Motive eines körperlichen
Zwei Jahre sind es bloß her , daß er , aus
Schicksals ihre be¬
stimmende Bedeutung
in Paris Station machte . Er stellte etwa Lemberg kommend,
eingebützt
haben
.
Der Maler
ein Dutzend Bilder
Minkowsky hat , ja den Menschen
aus , und kein einziges blieb unverkauft .
Minkowsky
längst über¬
Demnächst wird
wunden . . .
eine große Ausstellung
der Werke Menkes ' in London
Endlich sei noch ein besonders gelungenes
stattfinden . Er ist also die große Hoffnung
Bialik - Porträt
der
neuesten
von Friedman
Generation
geworden . ^
erwähnt , das berechtigtes
Aufsehen er¬
regte . ( Siehe Titelbild .)
.
5
geschlossen. Die „Inckepenckantz ". mit ihren
beiden
Ausstellungen , der retrospektiven und der
alljährlichen,
wurden vom „Salon " abgelöst , dem wieder
der „Salon des

«VS* .* « 5T

M

32to !ftf)e Kieling

/ Jüdischer

I ^nabe

^Vgarund

'.'7 A'l

UJlcnfcö

/ Jüdische

Schachspieler

Ein

Gedenkst

über 30l
entdecktes

Mit

r

S

N

wurde ein
Sommerfeld
In
.
Rathenau
Ein Denkmal für Walther
. Es handelt sich um einen
errichtet
Rathenau
Walther
im Walde
Gedenkstein für
Reichsbannerleute
den
,
Findling
n Aus über 300 Zentnerin schweren
Rathenau -Platz schafften.
zum
Arbeit
wochenlanger
. Die sephardische Gemeinde
kuppen- entdeckten und
Welt
die
durch
Fahne
Mit der zionistischen

t un =l
Er-

- Aus-I
r warj
umme
irdische

-0 w 5:1
ch eine!
reute
kämpft.!
f der!
Kunst
gangsseinem
efekt
würdisagen,

Tauü-

iolch'
eMen¬
us die
rngen. j
ein
rufend
r Matnzahl
lgen
ereits
erden,
e beMinüber- !

Einweihung

iti Sommerfeld
des 5Xathenaudenkrnats
^>e
.nspra
R
die
Dr . Bvfrh holt

Bürgermeister
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,^ 88oeiation IsravUta
ck-e dlueva Vork'
hat eine'n Preis
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Ein

Phänomen:

Stirn,

die Wette einging , mit der
der
,
«
Gportsman
jüdischer
ei «
um die Erde zn wandern
zionistischen Sahne Ln der Hand
.

von 10 000 Dollars
der Zionsfahne m der Hand
mit
der
,
ausgesetzt
für denjenigen
Preis ist Israel
diesen
um
Bewerber
.
zu Fuß um die Welt wandert Sportsmann , der es im Boxen, Ringen
F r i m , ein Warschauer jüdischer
hat . Er legt tatsächlich
gebracht
Berühmtheit
einer
der Ozeane,
und Jiu -Jitsu zu
natürlich
Ausnahme
mit
—
zurück
seinen ganzen Weg zu Fuß
übergueren muß.'
Dampfer
im
,
Sterbliche
die er, wie gewöhnliche
des Finanzmagnaten Otto
Sohn
Der
.
Phänomen
Ein musikalisches
Metropolitan Opera,
Rewyorker
der
Mäzens
H. Kahn, des großzügigennicht weniger als 18 Musikinstrumente . Er
Roger Wolfe Kahn , spielt
hat Zeit und Geld ge¬
nug , um sich eine eige¬
ne private Jazzband
leisten zu können, die
MS?
er bei der Eröffnung
des ' neuen PalaceTheaters in Chicago
vor einigen Wochen
selbst dirigierte.

--

**#-

Ostael

^ orf ) spielt IS Mnfttiustrnrnente
Oioger Wolfe LLahn ( Olcro

bekanntlich in Amerika
mehrere Tausend . Es
sind dies nicht etwa
irgendwelche asiatische
oder afrikanische Ju¬
den , die nach Amerika
wurden,
verschlagen
richtige
sondern
Rassenneger , die aus
zum
Ueberzeugung
übergetre¬
Judentum
ten sind. Die amerika¬
nischen Juden erken¬
nen sie aber ebenso¬
wenig als gleichberech¬
tigt an wie die ameri¬
kanischen Christen ihre
schwarzen Glaubens¬
genossen, und so bilden
sie eigene Gemeinden
mit eigenen Synago*
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jüdischen
^Rabbiner einet 0tem Korket
mit ihren Tranen
Olegergernelnde
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Die wüste
Stadt Berlin
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Sylt wüste (Stabt Verüu
Er ist gewen a seiden Kind — kein
Zoras,Matbe u) hot er nit gekennt -in
well liebe Sachen is er g ’wen blind,
hot nur gewußt den Bes Medresch 13)
mit die vier Wand ! — Die Treifpossl 14), die Tumme, 15), wie weit sie
kenn vertieren — jiddische Kind «r,
weint mit mir un klogt ! Er geit doch
schein arum mit Priztes 16) spazie¬
ren — er is doch meschugge , Steins
gesogt. 17) Un wenn er geiht oif Gaß,
teifc 18
) men ihm noch mjt die Fin¬
ger : — dort geht der neier Dokter,
unser Schwester Sühn , der jünger.
A so a mießer ding , Paßkudnik 19;
einer , unser Schwester bühn,
un

/ Weitere

Schamossim,* 0) Sofrim, 21) un Batloin die Mammes
Zad, 2*)—Melamdim, 24) Schochtim 25)
un glatt Kappzonim 28) hot der Tate
in sein Mischpoche g’hot . — Taluppes 27) mit Schmeiß ’lech, 28) Bekeschlech 29) mit Hek ^elech, 30) Spodikleeh 31) mit Str eimelech 32)
mit Pantofflech oif die hieß , die
lange Pejskelech 3*) mitm spitzigen
Bartele von Talejsim katanim 34) is
doeh gorkein Schmüs 35) — Sie
sennen vier Wochen in ein Hemd
gegangen , — um nur die Schirajim 36) von Rebbes
Tisch z'em¬
pfangen — A Schlag soll areiu in
seine Beiner,unser SchwesterSühn,
darin
is nit schuldig
keiner
nim 22) is gewesen

Strophen s« uurserttgen2^ ote«

Wer hot sich dos gericht , wer hot
Weint Jiden , tut Tschuwe, 47) tut
sich dos getracht 37) oif unsre MiscbSgüles 48) messt Feld , der Oiberster
soll schikken dem Malach hamonoche die gute , die frumme — wer
hot geredt a russische « Wort , wer
wes 49) un soll ihn schoin zusnemhot geschmueßt 38) weg ’n a sa Tummen vun der Weit . — Ribojnoj
me ? — As 39) men hot a mol ge¬
schel ojlom, 60) mei T ’fille 51) solst
durft 48) Adresse schreiben — hot
du hören , a soj , wie du host die
men gesucht a M’schumed 41) oder
Jid ’n von Mizrajim 52) rojs gefühl t.
gor a Goj . Mir hobn gemeint , die
Er sol peigern, 53) von ihm sol
Welt wird ejbig 42) a soj bleiben —
mscht weiden , oder sol er ver¬
unsre Mischpoche wird ejbig sein
gessen , wos er hot studiert . - Die
a soj . — Ober wer kenn heilen
Stadt Berlin solst ou wie S’dom 54)
unser Makke, 43) unser Wünd? 44)
umkehren , un von ihm sol gorEfscher 45) fünfzig
L ’schojnes 46)
nischt weren . — A Kränk 55) soll
bellt er wie a Hünd . — A Brand
arein
in seine Beiner , unser
soll arein in seine Beiner , unser
Schwester Sühn,
Schwester Sühn,
, nor
die wieste
Stadt
Berlin!

l) Laßt uns 2) Psalmen 3) Leid 4) Nachsicht
5) vor <restellt 6) Familie 7)
8) beschmutzt
9) Epikuräer , Gottloser
10) hebt " ) gewesen
12) Geldsorgen 13) Lehrhaus 14) verbotene Lektüre 15) Unreinheit 16) elegante Herkunft
Damen 1T
)
keinem
von
uns
gewünscht
18
)
deutet
19
) ekelhafter Mensch
*°) Synagogendiener
21) Thoraschreiber
22) Minjanmänner
23) mütterlicherseits
24
)
Lehrer
25
)
Schächter
"
)
Arme
27
)
Pelzmäntel
^ ) krause
Pelzsorten
29) Kaftane
30) Hacken 31) Mützen 32) Pelzmützen
33) Schläfenlöckchen
34
)
kleine
Gebetmäntel
3S
)
Rede
^
Speisereste
37
) gedacht
38) geredet
39) wenn
40) gebraucht
41) Getaufter
42) ewig 43) Plage ,44) Wunden
^ ) etwa
Sprachen
47
)
Buße
48
)
gebrauchet Heilmittel
49) Todesengel
w) Herr der Welt 51) Gebet 52) Ägypten
“ j. verrecken
54) Sodom M) Krankheit
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<7> ie Seele dieser Bestrebungen war David Franco
hebräisches Athalia -Drama , frei nach Racine . Später ver¬
Mendes
(
1713
—92 , von Beruf Kaufmann , der aber
fertigte er noch ein Judith - Drama , nach Matastasto.
in seinen Mußestunden sich mit theologischen und poetischen
Von seinem Weitblick zeugt der großartige Plan , eine
Studien beschäftigte. Er bildete mit einigen geistig hoch¬
hebräische Enzyklopädie „Ahabat David “ herauszugeben —
stehenden Freunden einen Kreis , der
eilt Werk, das bekanntlich erst in
sich „Mikra Kodesh “ nannte , und zu
unfern Tagen , und in anderer Form,
dessen vornehmsten Mitgliedern u. a.
ausgeführt wurde.
Samuel Rodrigues
Mendes,
der bekannte Bibelkritiker , und Moses
Nachdem die holländischen „Pa¬
Ehajim L u z z a t t o (1707—47) zähl¬
trioten " mit Hilfe der Franzosen die
ten . Luzzatto , aus Padua gebürtig,
Regierung Willems V. gestürzt und
war vom Venediger Rabbinat wegen
die „Botanische Republik " aufgerich¬
kabbalistischer Experimente in den
tet hatten , wurden unter dem Zeichen
Bann getan worden und begab sich
der Freiheit , Gleichheit und Brüderdarauf nach Amsterdam, wo er
keit die Menschen
- und Bür¬
freundlich ausgenommen wurde . Man
gerrechte
verkündet , die u. a.
schätzte ihn allgemein, ' er erhielt ein
völlige
Religionsfreiheit
jährliches Stipendium und ein gast¬ Mg
verkündigten .
Die portugiesischen
liches Heim im §>ause des vornehmen
Juden begrüßten diesen Umschwung
Moses de Eh aves. 1743 verfaßte
durchaus nicht mit Freuden, ' eines¬
er ein in Form , Sprache und Idee
teils waren sie sämtlich feurige An¬
geradezu
klassisches
hebräisches
hänger des Hauses Oranien , anderer¬
Drama , „Laisharim Tehila “, eine
'-v'•
seits widerstrebte die neue Ordnung
Allegorie , ursprünglich als Gelegen¬
ihrer gläubigen Gemütsart , die jeden
heitsdichtung für die Hochzeit Jacobs
gewaltsamen Umsturz ablehnte . Die
deEhaves
mit Rachel daVeiga
gesellschaftlichen Vorteile , die das
Henriques
geschrieben . 1747 be¬
neue Regime ihnen versprach, achte¬
MO- ' ^
gab er sich nach Palästina , wo er kurz
i m a x v i ."- • r A r a v o v i:
ten sie für zu gering , um sie für den
nach seiner Ankunft einer Pestepide¬
MM
Verlust der ideellen Güter zu entschä¬
mie erlag.
digen.
Franco Mendes selbst glänzte
Rur eine sehr kleine Anzahl Juden
nicht nur als Dichter und Belletrist,
hingen der neuen Staatsform an . Sie
Dr . Ornanuel Capadvre (geft . 1826 ») ,
sondern war auch Parnas des Schul¬
richteten am 6. Februar 1795 eine
berühmter Ärzt
wesens und hat als solcher wertvolle
„Volksgesellschaft" mit dem Wahl¬
Beiträge für das Seminar „Ets Haim geliefert . Mit vielen
spruch „Felix Libertate “ auf, die nicht ausschließlich aus
Gelehrten seiner Zeit stand er in wissenschaftlicher Korre¬
Juden , sondern zu einem Drittel aus Christen bestand. Nur
spondenz.
von einem portugiesischen Juden , Jacob S a s p o r t a s , ist
Sein erstes Werk, das im Druck erschienen ist, war ein
es bekannt, daß er dieser Gesellschaft angehörte . Der Verein
*) Gesdiiedenis der portugeesche loden te Amsterdam 1593- 1925,
ließ die „Menschenrechte" ins Jiddische übersetzen und überall
Verlag Menno Hertzberger, Amsterdam 1925
unter den Juden verteilen .
( Fortsetzung folgt .)
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Tachrlchim
in jeder Preislage

Sargenes
»sw.Büro

u. nach jedem Ortsgebrauck.
auch bei Zugabe de» Stoffes . Kein» Fabrikware.
Sorgf . AuSMbra. WiederverkLuier erb. Rabatt.
Auch Anfertig . v. Wimpeln . JabrzeitStabellen.
Grabschrillen. Trauerbücher. Prima Referenz
J enl
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, Cral

Esheim

(Württembero ). Fronbergftraße 14
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für

Festdichtungen

Prologe , Hochzeitszeitungen,
Tafellieder , Aufführungen,
originell
und individuell

Hsrieren « bne neuer

Rasterpniver „depilo « •
Hamburg
, curschmannttrafie 10, Hl. r. bestnffl
, eingeführte Marke . Blechdose HR , 2 . 50 frk.
gegen Nachnahme . Vertreter
desndü.
Abitur
- Ober Sekunda
Alfred Haas. Sontra (Bez. Cassel
).

VormittaaSlckule . Abendfchule. Vorbereitungs'
anttalt Dl* Danziger, Berlin, Alte Jakobttr. 124.
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errang der
Reichsjugendweltkämpfen 800-Meler -Lauf
Bei den Krefelder
ewald im
Schön
.
K
jüdische Oberprimaner Minuten . Schönewald besitzt bereits das
den Sieg in 2 : 13,5
. —
Reichsjugend - und Herrenabzeichen
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Sportlerluueu

1u Paris

tm Kugelstoßen
deutsche ÄNersterrn

wirkte auch
Paris
in
Frauensportfest
Am Internationalen
, unsere Glaubens¬
Kugelstoßen
im
die deutsche Meisterin H e n o ch , mit . Unser Bild zeigt sie in
der andern deutschen
genossin Fräulein Lilly
inmitten
Aufnahme
einer originellen
, Adalberr
Teilnehmerinnen . —
im Kurzstreckenlauf
Pommerngaumeister
Der
KalJacobson
bei
lies , belegte
in
kürzlich
dem
Reetz i. M . aus¬
1500getragenen
Meter - Lauf den
MM«
tg " - H ersten Platz . —
it'lP'
Phil
Charley
—Rosenberg,
Box - Welt¬
'tWpSider
fKDi
if^
■■iS
Ban¬
im
‘iSSS?
~ '--■
meister
. «
tamgewicht , schlug
be¬
kürzlich den
, C ->
kannten Boxer Joe
aus Mil¬
Sangor
'"dWWW
hat
Jetzt
.
waukee
seinen
aber
er
ersten Match ver¬
loren , und zwar
gegen — Cupido,
den Liebesgott . Er
hat sich nämlich mit
Frl . May P r a d l e y verlobt . . . —
> ■1

-* -

#s, '*W

j

Schouewald - I ^refeld

£ <rof bei den
• Steger kr» SOOm« ge » da>etttLmpfen
^refetder 5XerHos

-> MT

-T'

Etzarley

Phil . L^ oseuberg

tm Bantamgewicht,
'Weltmeisters chaft » boZerr
beim Tratulug

Die Mannschaft
des besten ameri¬
kanisch - jüdischen
Fußballspielers
Fried¬
Benny
vor
man schlug
einigen Tagen die
seit 1921 ununter¬
siegreiche
brochen
Elite - Mannschaft
von Illinois.

Bonus

“«

:•
5*

.<*rt '>:rA

^ ,„

- ^ allies
L^dalbert Jacobsou
Pommrrugauyrelfter
i«r L ^urzstreckentauf

'-M-^2«

FrLsdmau

- sudlsGe
der populärste «rmerttuulsG
detm Sptet

LkußduLtGampkon,
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HUMOR
Das
Äus

5Xaff enchernie.

find ^Marken!

Bilder von Adolf Lehnert,
Worte von Henning Dnderstadt.

der guten ulten Zeit.

(Nachdruck verboten .)

Zweiter Klasse
, zwischen Polsterlehnen,
Fährt Herr Modrigkeit. aus Stallypönen.
Sein Gemüt kommt nach und nach in Hitze,

Eines Tages kam der JnfanterieZum Pläsier dem „ nationalen " Klüngel
Hauptmann Stramm
Denn es sitzt im andern Polstersitze
dem armen, klei¬
Ward
der Fridericus
Markenbild.
nen Fähnrich Graf Stendal , der keiner
Neben ihm Herr Rosenthal ans Graudenz.
Wie man hört , führt Postminister S t i n g l
Fliege weh tun konnte, saugrob. Wes¬
Noch so manche Neuerung im Schild.
Publikum fungiert als terlius gaudens.
wegen und wieso kapierte der Junker
Alsvbald entwickeln sich Gerüche;
nicht, und weil seit jenem Augenblick der
Mäcbtig reagiert die Nassenpsyche.
Hauptmann seinen Avantageur „ wie einen
Rosenrbals westöstliche Aromen
Schuhputzer" behandelte, ließ sich dieser
Provozieren die des Ökonomen.
zur Kavallerie versetzen.
Mit ostelbisch
-arischer Gebärde
-Führt er gegen Rosentbal Beschwerde,
Nach Jahren trafen sich in Berlin zu¬
Daß er ihm mit dem Zigarrenreste
fällig Hauptmann Stramm und der jetzige
Und auch sonst die gute £uft verpeste.
Husarenleutnant Graf Stendal.
Wie gesagt, man insultiert sich chemisch.
Da fragte — um endlich Klarheit zu
Doch ein Dritter, scheinbar akademisch.
haben — der Leutnant seinen früheren
w
Hat die Rassenfrage gleich beim Wickel,
Chef, was er — der Leutnant — denn
Und er dinrert einen Leitartikel.
eigentlich damals ausgefressen hätte , er
Modrigkeit, sich nun auf Mehrheit stützend,
wisse es immer noch nicht.
Und bereits in Kampfbegeisterung schwitzend
ijm*
Stramm bekam einen Tropenkoller:
—
Modrigkeit
erstarrt
am
„Sie sind der unverschämteste Kerl —
ganzen
Giebel;
mm
Seine
Dämpfe
werden
Pardon , Herr Kerl , der mir in meinem
explosibel.
Rosenthal
,
ans
Trieb zum Weiterleben,
ganzen Leben vorgekommen ist. Also eines
Koffert
still
in
ein
Coupe daneben
. —
Sonntags lasse ich die Kompagnie zum
Modrigkeit bereinigt nun die Gegend,
Kirchgang antreten . Wer ist nicht da?
Sieghaft arisches Arom erregend. . . .
Sie , Herr Graf ! Ich schicke Ihren Putzer
Lange nach vollzogener Entjndung
— vielleicht entsinnen Sie sich seiner noch:
Roch das Abteil noch nach frischem Kuhdung.
den Musketier Murkelbein — zu Ihnen
Als Z- Pfennig - Wert ist auserkoren
auf die Fähnrichstube, er solle Sie holen.
Erich Weinert
Ein Student als Hort der Wissenschaft,
Nach einer Weile
Der sein Herz in Heidelberg verloren
kommt Murkelbein —
An den alten deutschen Gerstensafts
C), diese Juden 1
er war einer meiner
besten Leute,
und ich
Landgerichtspräsident
Hoffmann/ aus
habe sehr bedauert , datz
dem
der Mann nicht kapitu¬
Magdeburger Schröderliert hat — zurück, und
Prozeß bestens bekannt,
was lassen Sie mir be¬
wurde suspendiert. Als
er das Schreiben seiner
bestellen!? :
,
Sie dächten gar nicht
Vorgesetzten Dienst¬
daran , in die Kirche zu
behörde erhielt , fluchte
er : „Diese verdammten
gehen. Sie
wären
Jude ."
Juden ! Wem habe ich
das Disziplinarverfah¬
Kurzer Gruß und
ren im Grunde zu
Hauptmann
Stramm
verdanken?
Nur die¬
lietz den
verdutzten
sem Haas !" („l . l .")
Leutnant auf der Friedrichstratze stehen.
Einige Tage zerbrach
ILlloderne Zugend.
der Graf Stendal sich
Lehrer : „Was tat
noch den Kopf — ob er
Delila , als Simson ihr
oder ob sein früherer
gesagt hatte , wie man
Hauptmann verrückt sei.
Zwanzig Pfennig , ausgesprochen arisch.
ihm beikommen könne?"
Und für 30 Pfennig steht man strahlen
Unterm wackern Femege .st zum Ruhm ,
Dann gab er es auf. ..
Die
Justiz , durch Hakenkreuz verschönt.
Die zehnjährige Ruth:
Teils borusstsch und teils bajuvarisch :
(
Und der arme, kleine
Unsern
Kölling selber abzumalen.
Wotan schirmt das teutsche Heldentum.
„Sie schnitt ihm einen
Hat man leider Gottes abgelehnt !)
Fähnrich hatte damals
Bubikopf!"
am Sonntagmorgen dem
Völkifch. judenfeindliche Belange
rauh weckenden Murkelbein
doch nur
Werden so der ganzen Welt bekannt.
Der Potenrktn - Frlnl
schlaftrunken zugelallt:
Lieber Stingl , sei'n Sie doch nicht bange,
Geh'n Sie an die Arbeit unverwandt!
ist jetzt von der Zensur so beschnitten
\a doch, ja doch, is j u t , i s j u 1."
worden, daß er in Bayern als Judenf i l m verboten worden ist.
(, l . U)
euer'
banitdts

—iJLV

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

Vasenol
belebt
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- Köpper

- Puder

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

Verantwortlich für die Redaktionr Dr. Heinz CaSpari; für
de« Inseratenteil : Willi Reimer». Druck und
Verlag : M. Letzmann, Hamburg SS.
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In der von der Berliner
^Secession - kürzlich veranstalte¬
ten Ausstellung von Bühnenbil¬
dern hatten die Portraits von
Rahel Szalit bedeutendenErfolg.
Ab 21. November findet eine
neue Sonderausstellung
von Werken der Künstlerin in
Berlin stark.

Rahel Szalit kam aus Li¬
Sie erlebte das
tauen .
Ghetto und den Sabbath des
Ostens. Sie sah, wie ihre
Glaubensbrüder fronten und
lachten, weinten und hoff¬
ten. Sie trug ihr Vild mit
in die Fremde und hat es
überall verkündet. Sie ist
die erste Jllustratorin jüdi¬
scher Dichtung.*) Hier ward
sie eine Bahnbrecherin, die
uns — nach den Worten des
großen Kunsthistorikers und
Kritikers Bal Machschowis
— „ein schönes Geschenk für
die Literatur " bedeutet.
Rahel Szalit *hat in
München, Paris und London
Sie blieb die
studiert.
Russin und Jüdin , blieb herb
und ernst, sehnsüchtig und
Und
geheimnisvoll .
überall geistert das r
Groteske durch ihr
Werk, einmalig und
unvergleichlich wie ein
Schleier, der die Bit¬
ternis ihrer Welt lin¬
dern möchte. Sie hat
das Leben der Ostjuden dargestellt, sagt *
Val Machschowis,
„durch das von der
Welt gesehene Lachen j
und die von ihr unge- I
ahnten und ungesehe¬
nen Tränen ." Sie hat !
mit Herzblut geschrie¬
ben, aus mystischen *
Tiefen geschöpft. Den
des alten
„Kopf
ein z
Rabbi" hat
Mensch gedichtet, der >
litt und betete mit die- !
sen Ausgestoßenen, die- ;
sen Kernfesten, Wun¬
den
In
dersamen.
„He(
aus
„Sabbath
*)

In

den

‘4

nf " /
? :;y
2 ^ahel Szattt

/ Ä^ crbbruerkopf

ms ..

litauischen

Schulen wird Unterricht in
Literatur und Kunst nach
Mappenwerken und Büchern
von Rahel Szalit gegeben.
Sie illustrierte u. a .: Erzäh¬
lungen des Rabbi Nachman;
Rimon -Verlag . Bialik , Kti»
no ; Rimon -Verlag . Milgroim ; Rimon -Verlag . Tolstoi,
Kreutzerlonaie (Einleitung
von Gerhart Hanptmann ) ;
Akademischer Verlag . Dosto¬
jewski. DasKrokodil ; Kiepen¬
heuer Verlag . Dickens, Londoner B ilder ;TilgnerVerlag.
Mappenwerke von Rahel
Szalit stnd: Heine , Hebräi¬
sche Melodien ; HesperusVerlag . Fischke. der Krumme
(Einleitung v. IuliusEliaM;
Propyläen -Verlag . Scholem
Alechem» Menschen u. Sze¬
nen ; Klal- Derlag.

-Hi

5XaheL Szalit

4
/ SabbaLtz

/ :_

V: /

brälsche Melodien ") hat sie
eines Volkes Sehnsucht und
Jammer gebannt . Welche
Klage ruft uns an aus den
blanken Kinderaugen , die er¬
staunt und zweifelnd in glän¬
zende Sabbathlichter schauen!
Unvergeßlich sind die Zeich¬
nungen in der Erzählung
„F i s chk e, der Krumme"
in der sich zwei Fuhrleute die
Geschichte dieses Krüppels be¬
richten. In Scholem Aleund
chems „M enschen
Szenen" erzählt ein Wai¬
senkind seine Erlebnisse, die
Zeichnerin hat sie festgehalten
mit zutiefst packender Ein¬
dringlichkeit. Eine Meisterin
und ein liebender Mensch,
ließ sie eine seltsame Welt
erstehen, ergreifend und groß¬
artig zugleich. In jedem
ihrer Bilder hat sie jene bis
dahin verborgene Welt WestEuropa nahegebracht, hat sie
durch¬
und
verinnerlicht
leuchtet.
Aber Rahel Szalit hat
nicht nur die Menschen ihrer
Heimat gezeichnet, sie hat
ebenso ergreifend und eigen¬
willig französische Städte,
deutsche Dörfer , hat Land¬
schaften, Bäume und
Tiere gemalt . Immer
bleibt sie sich gleich, ob
sie sich in Straßen von
Paris , ob in Versun¬
kenheit eines deutschen
Dörfleins vertieft . Im¬
mer schreibt sie mit
glühenden Tempera¬
ment in diesen ent¬
schlossenen Linien und
Konturen , malt in
"t '4 ihren schweren, herbst¬
its#
lichen. manchmal ge¬
spenstischen Farben.
Häuser und Land¬
schaften, Bäume und
sie
Menschen faßt
in ihrer tiefsten We¬
senheit, Tiere bringt
WWW
W
sie uns nah , daß ihre
Seele zu uns spricht.
*1
Bauernhaus
Ein
läßt sie aüfjubeln in
der Sommersonne Und
wir müssen lächeln
und sie lieben , wenn
wir pausbackige, tol¬
patschige Kinder über
ihre Dorfstraße tor¬
keln seben. Eine alte
Brücke, die über einen
Waldbach führt , wird
traurig und versonnen
in ihrem Bilde , und
die dunklen Farben
klingen
darunterhin
und
Wehmut
wie
Sterbenwollen.
lacht sie
Immer
und weint . Rahel
Szalit , wie das Volk
ihrer Heimat.
Will Picß -Bcrlin
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Ile
lg

6gnogoge
Kllg-Urellleld

räumen der achteckige
für
W Hauptbetsaal

Deut

Oß > ic im Hauptblatt schon mit¬
geteilt , wurde kürz¬
lich der Grundstein zu
Syn¬
neuen
einer
in Kölnagoge
gelegt,
Ehrenfeld
wir
Projekt
deren
hier im Bilde wie¬
Das
dergeben . —
Gebäude soll ein ein¬
faches , aber würdiges
geschmackvoll
und
Got¬
ausgestatt etes
werden und
teshaus
den Bedürfnissen der
Juden¬
Ehrenfelder
schaft für jetzt und
Zeit
die kommende
tragen.
Rechnung
zum
Der Eingang
führt
Gotteshaus
Stufen
über einige
durch die auf dem
Bilde als Säulenvor¬
bau ersichtliche Vor¬
halle , von wo aus
direkt der Aufgang
Frauen -Empore
zur
nach oben führt . Im
befinden
Erdgeschoß
sich außer Garderobe
Toilette den
und

0 Männer mit etwa
der
Plätzen ,
W 250
P durch würdige Archim tektur

mit

farbiger

IM
P
W
p
W
W

und
Behandlung
Buntglasverglasung
zu einem weihevollen
ausgestaltet
Tempel
OberIm
wird .
geschoß ist die

W
M
W
P
W
W

Plätzen
150
etwa
und einem besondefür den
ren Raum
Chor sowie der Earderobe und den Toiletten enthalten . Im
Erdgeschoß ist noch in
Verbindung
direkter
mit dem Hauptbetraum ein Raum für
Wochentags - Gottesdienst für etwa 40
Personen vorgesehen.
hofft , daß
Man
bei günstigen Witte¬
rungsverhältnissen
am nächsten Peßachfest der erste Gottes¬
neuen
rm
dienst
wird
Gotteshause
stattfinden können.

0 Frauen-Empore mit
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der rreuerr Syrrasogr
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und Bauleitung

Robert
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lateinischen
ans
-aAgga
. Zahrhnndett.
dem 13
w

M

.

„
STT
■■

Fund einer
Sanmlnna

LLTttgetoUt »on <5in dleuassessor
^ Breslau
Dr . Ert ^ L^lldattses

<^ n dem soeben erschienedes
nen ersten Bande
Literaturwissenschaftlichen
der GörresgeVchrbuches
i. V.
fellschaft (Freiburg

1926)

veröffentlicht

Breslauer
Dr . Joseph
lateinisches

mwmiößti

der

Privatdozent
ein
Klapper
.Florilegium

Talmudicum des 13. Jahr¬
hunderts *, in dem er Bruch¬
stücke einer so frühen Tal¬
aus christ¬
mudübersetzung
lichen Kreisen Frankreichs
erkennen - zu können glaubt . .
Es handelt sich nach Klap - '
pers Beschreibung um „ zwei
engbeschriebene dünne Per¬
der
die
gamentblätter .
des 13. Jahrhun¬
Mitte
derts angehören und heute

■p

#

21%:15% cm messen, frü¬
her etwa 26 :16 cm groß
Der zweispaltige
waren .
Text ist mit etwa 52 Zeilen
je Spalte auf vorgezogenen
zierlich geschrieben
Linien
und
und mit Rubrizierung
zu
einer roten Überschrift
einem Abschnitte versehen ."
(Unser Bild gibt ein Blatt
wieder.
dieses Manuskriptes
D . Red .)

KÖNlfcU«*«
flHSUOTMt«
»WtSUkU

Ein

Blatt

des neuaufgefunderren

&>?...

Talnrudbruchstürkes

uff
flöKö
ntrttt
? ahw
, daß
man bedenkt
Wenn
unsere ältesten , bisher be¬
Tal¬
lateinischen
kannten
erst dem
mudübersetzungen
angehören,
16. Jahrhundert
so ergibt sich schon daraus
die außer¬
ohne weiteres
die¬
ordentliche Bedeutung
ses Fundes für die jüdische
haben
Wir
Wissenschaft .
also allen Grund . Herrn
Dr . Klapper für seine Mit¬
zu sein.
dankbar
teilung
nur,
bleibt
Zu bedauern
daß er sich vor seinem Edi¬
tionsversuch nicht mit jüdi¬
schen Gelehrten beraten hat
— ein Vorgehen , wie ' es auf
Gebiet un¬
jedem andern
gewesen wäre.
verständlich
Ein einziger Blick auf
der Bruchstücke
den Inhalt
zeigt auch dem talmudischen
Laien , daß wir es mit einer
Aggadasammlung
zu tun haben , und wir ver¬
muten , daß es sich über¬
haupt um keine eigentliche
Übersetzung han¬
Talmud
delt , sondern um eine aus¬
Ueberzugsweise
t r a g u n g eines Werkes
ähnlich dem (allerdings erst
entstandenen ) ,Fn
später
Jaqob ‘ von Jaqob ibn Habib . Wir dürfen erwarten,
daß uns bald eine Bearbei¬
tung der wichtigen Frag¬
mente von zuständiger Seite
vorgelegt wird.
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Moos zur
^Beilage xyi ^

Das Etzauukkatz - £ieb
Lu seinen HaupLfassuugen

$ujn

^uadUifcti m X ^ amilieixbUitir
Die in Deutschland gebräuchliche Melodie -u der Thanukkah - Hymne
„Moos zur* 4ist die populärste aller jüdischen Weisen. Mag man auch
andere , schönere Melodien , wie etwa da» Kol murej , kennen — wenige
in Mittelkönnen sie doch singen ; Moos zur aber singt jeder Jude
Europa.
Und dock ist diese Melodie keineswegs jüdischen Ursprungs ; ihre
ganze Struktur trägt deutlich den nicht jüdischen Stempel . In den beiden
ersten Takten mit dem alten deutschen Volkslied „ so weiß ich eins , das
mich erfrewt das plümlein auff preiter heyde" identisch , trägt die Melodie in
ihrem inneren Gehalt und in ihrer äußeren Form deutlich das Gepräge
größte Forscher auf
der
fremden Ursprungs . Wie Ed . Birnbaum,
Melodie schon um
die
scheint
,
darlegt
,
jüdisch-liturgisch -musikalischem Gebiet
inter¬
Birnbaums
In
sein.
zu
gewesen
1450 bei den Juden sehr verbreitet
Beilage.
essantem SaK für Klavier bringt sie unsere
Die Erhaltung einer zweiten alten Melodie zu Moos zur verdanken

Von

£ *©n L^ornitzer

—1739). Dieser
(
1686
wir einem christlicken Musiker, Benedetto Marcello
Musiker
italienischen
hervorragendsten
venetianische Nobile , einer der
50
ersten
die
vertonte
i,
t
t
o
L
Antonio
seiner Zeit , bester Schüler von
Psalmen . Das Werk ist 1724—27 in 8 Bänden in Venedig erschienen.
Der 5. Satz des 16. Psalms ist nach einem Motiv gearbeitet , das der
degli ebrei ledesd ** (Sing¬
Autor unter der Bezeichnung „ lnionatione
und (in der mir vor¬
voranstellt
Satz
dem
)
Juden
weise der deutschen
gestochenen und
hebräisch
dem
mit
1757)
liegenden Londoner Ausgabe
„ hamisbeam“
bis
“
zur
Moos
„
Text
laufenden
von rechts nach links
unterlegt.
Die 3. Fassung endlich wird in meiner (aus Mähren stammenden ) Fa¬
gesungen und von Geschlecht zu Geschlecht
seit Generationen
milie
überliefert . Ihre Abstammung von der durch Marcello der Vergessenheit
entrissenen Melodie ist nicht ganz von der Hand zu weisen.

a) Die gebräuchliche Ehanukkah - Hornne

Eduard Birnbaum
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b) „Intonatione degli Ebrei tedesci“
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Me neue
in

ununterbrochene Kette der
sich stets erneuernden Gene¬
rationen im Sinnbild an¬
deuten.
Haupthalle und Fenster¬
verglasung sind blau -gold ge¬
halten , während der Kanzel¬
raum in geometrischer Auf¬
teilung grau . Ton in Ton,
gefärbt ist. Ueber der Kan¬
zel ist der Vers aus Jere - |
mias angebracht:
„Rahel weint um ihre
Kinder und will sich
nicht trösten lassen."
Die jüdische Gemeinde in
Wesermünde kann auf diesen
Schmuck ihres
würdigen
Friedhofes , ein Werk des
Architekten Sim . Schock ens<*.
Zwickau, stolz sein.

mm
''.sd'i

Of>or kurzem hat die jüdische

Gemeinde in Weser-

^

. Bre¬
(
münde Wesermünde
merhaven , Lehe und Geeste¬
münde ) auf ihrem Friedhof
eine neue Halle eingeweiht.
Die ganze Anlage steht im
Zeichen der heute vorherr¬
architektonischen
schenden
ein¬
Richtung , die die
die
Linie und
fache
Wahrhaftigkeit im Künstleri¬
schen nachdrücklich betont.
Der einzige starke und eigen¬
artige Schmuck der Halle ist
Aufbau
Ihr
die Kanzel.
aus sich nach unten verjün¬
genden Holzguadern soll die
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Verantwortlich für diese Seite : RUDOLF JONAS, Berlin

Mit Erlaubnis des Verlages geben wir einige Sätze aus
Friedensidee und ^) alästina ^2 ^ufdau
dem Werk nachstehend wieder:
„Die weltpolitisch geschulten Engländer erkannten, als
In den letzten Wochen sind von Seiten der deutschen
Friedensbewegung an verschiedenen Orten Vorträge über den während des Weltkrieges der Zerfall des Osmanenreiches zur
jüdischen Aufbau Palästinas gehalten worden, über ein Gewißheit wurde, als erste, daß sich auf jener palästinensischen
Thema also, das anscheinend nicht direkt mit der Friedens¬ Völkerbrücke neue große Weltprobleme formen wollten. Ge¬
bewegung in Verbindung steht. Hörte man aber den Red¬ wiß war der Wunsch, das Land machtpolitisch in die Hand zu
ner, den früheren General und jetzigen Vorkämpfer der bekommen und der Wunsch, sich die bedrückten Juden aller
Länder zu Dank zu verpflichten, bei der bekannten Erklärung
v. Schoenaich,
Friedensbewegung , Dr. h. c. Freiherr
dann erkannte man den tiefen Zusammenhang zwischen der des Lord Balfour,
.Seiner Majestät Regierung betrachtet die Schaffung
pazifistischen Idee und dem Streben der Juden nach einer
einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische
Heimstätte in Palästina . Nicht zufällig ist dieser nichtVolk mit Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen
jüdische Redner dazu gekommen, in seinen Vorträgen sich
machen, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei
speziell mit dem Palästinawerk zu beschäftigen. General
klar verstanden werde, daß nichts getan werden soll, was
von Schoenaich war im vergangenen Jahr in Rußland und
' die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender nicht
hat auf dieser Reise die Besonderheit der Judenfrage , die
jüdischer Gemein¬
außer¬
besondere,
schaften in Pa¬
ordentlich schwierige
lästina oder die
Lage der jüdischen
Rechte und die
Massen kennen ge¬
politische Stellung
lernt und auf der
in
Juden
der
anderen Seite ge¬
irgend einem Lan¬
sehen, wie stark in
de beeinträchtigen
der jüdischen Ge¬
könnte —l.
meinschaft der Drang
S~'
*•**??*■
die die Geburts¬
nach Erez Israel,
urkunde des neuen
der Wille zum Auf¬
Judenstaates bildet,
bau des Heiligen
hauptbestimmend.
In
Landes lebt.
Sicher aber haben
hat
diesem Jahre
die klugen Engländer
Freiherr von Schoen¬
auch die tiefen sitt¬
aich daraufhin Pa¬
lichen Seiten der
lästina selbst besucht.
ganzen Frage voll
Die Ergebnisse seiner
erkannt ."
Reise hat er in
„Es kann keinem
einem kleinen, un¬
Zweifel unterliegen,
inter¬
gewöhnlich
daß in Palästina
essanten Buche „P a eine
l ä st i n a ,
Jüdische Fischer , die flch urit Hilfe des ^ errrr Hofessod in Ä .kko bei Haifa heute Fragen von
allergrößter Be¬
Ge¬
ins
Fahrt
niedergelassen haben , beim Fischfang
deutung der Lösung
lobte Land ", das
in vorzüglicher Ausstattung mit ausgezeichneten, sehr inter¬ harren und daß die Juden an dieser Lösung in erster Linie
essanten Bildern nach eigenen Aufnahmen des Verfassers im beteiligt sind.
Aber nicht nur die Juden von Palästina , sondern die der
Verlage von H. Meyer s Vuchdruckerei in Halberstadt er¬
ganzen Erde, denn noch kann Palästina nicht auf eigenen
schienen ist, niedergelegt und verwertet sie weiterhin in
Füßen stehen. Und nun mögen die, deren berechtigte Be¬
seinen Vorträgen über die Friedensbewegung.
Freiherr von Schoenaich konstatiert in dem Willen der denken gegen dieses — meinetwegen möge man es so nennen
Juden , Palästina neu aufzubauen und wieder zu einem — interessante Experiment ich durchaus würdige, sich einmal
fruchtbaren, gesegneten Lande zu machen, dieselben ethischen fragen , ob es nicht auch ihre Stellung als deutsche, englische,
Triebkräfte , die seiner Auffassung nach die Menschheit dahin französische oder marokkanische Juden auf eine höhere Stufe
bringen werden, die grausamen Mittel des Krieges zu ver¬ heben würde, wenn ihren Glaubensgenossen die Lösung ge¬
werfen und in friedlichem Wettstreit der menschlichen Ent¬ länge . Und diese Lösung heißt : Nicht Schaffung eines neuen
Nationalismus zu den schon allzu vielen, sondern Zusammen¬
wicklung zu dienen. Gerade in der Besonderheit Palästinas,
in der Tatsache, daß dort mohammedanische Araber , Christen fassung aller gesunden Instinkte zu einer Internationale der
und Juden nebeneinander wirken, ^eht Schoenaich ganz be¬ Menschenliebe, wie sie dem inneren Wesen aller drei Reli¬
sondere Möglichkeiten, und die bisherige Entwicklung des gionen entspricht, die dort ihren Ursprung haben ."
„Das erfreulichste Kapitel im neuen Palästina -Staate
jüdischen Aufbauwerkes in Palästina , dessen Großartigkeit
ihn mitgerissen hat , scheint ihm Bürgschaft dafür zu sein, daß sind aber die Menschen selbst , und zwar nicht nur die
aus judenfeindlichen Ländern , wie Rußland , Polen und
sich hier die höchsten sittlichen Ideen der Menschheit in
Rumänien kommenden Neusiedler, sondern auch unter den
Realität umzusetzen versuchen.
alteingesessenen Juden ist der Drang zu werktätiger , mög¬
In diesem Buche spricht aber nicht nur der Pazifist . Mit
klugem, geschärftem Blick erörtert der Realpolitiker , der den lichst ländlicher Arbeit sehr groß. Den tiefsten Eindruck hat
ehemaligen General durchaus nicht verleugnet , die politischen aber auf mich die. stürmische Begeisterung gemacht, die die
Bedingungen des Aufbauwerkes, untersucht der landwirt¬ jungen jüdischen Pioniere (Ghaluzim) bei der ihnen so unge¬
schaftliche Fachmann die wirtschaftliche Hauptfrage , ob. in wohnten Arbeit an den Tag legen. Arbeit , Frohsinn und
Palästina eine landwirtschaftliche jüdische Siedlung möglich Hoffnung, den Kindern eine Zukunft schaffen zu können, das
ist oder nicht. So ist dieses Buch nicht nur eine reizvolle ist der Geist, der heute das ganze Cmek Jesreel , das neue
Hauptsiedlungsgebiet , beherrscht."
Reisebeschreibung und nicht nur ein Bekenntnis zum Glauben
heute noch nicht auf
„Man ist in Palästina
an die Aufwärtsentwicklung der Menschheit, sondern auch
. Aber noch nie sah ich Men¬
gebettet
eine verständnisvolle scharfsinnige Untersuchung über die Rosen
gewählter
in freiwillig
besondere Rolle der Juden und die daraus folgende Not¬ schen so freudig
an dem Vau
arbeiten
wendigkeit des Aufbaus eines jüdischen Palästina durch Schicksalsgemeinschaft
bauen
wie dort . Ihnen
Juden . Und darüber hinaus die Erkenntnis eines Nicht- eines neuen Staates
ich für ein verdienstliches
iuden über die Bedeutung dieser Arbeit auch für die yicht- zu helfen , halte
."
und des Friedens
Werk der Gerechtigkeit
jüdische Welt.
■Spirit,
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bäer überlassen . In Praitz hat Maccabi
eine grotze Stütze , und von dem harten
Kämpfer ist noch viel zu erwarten . Eine
hervorragende Technik auf beiden Seiten
konnte man bei dem Kampf des Mittel-

Kürzlich fand vor fast ausverkauftem
Hause im Saalbau Am Friedrichshain,

rat.

(links ) ,

^Drtßkfnd - IMaccadr
Sieger

Praiß - 5Maccadi (links ) ,
Sieger gegen
Dirtrich - ^Mugdeburs ( rechts)

gegen

Schill - Halle

(rechts)

Treffen begegneten sich im Halbschwer¬
) und Diet(
gewicht Praitz Maccabi
r i ch. (Magdeburg ). Obgleich Dietrich
zähe war und sich bis zum letzten Gong¬
schlag tapfer verteidigte , mutzte er doch
den Sieg hoch nach Punkten dem Macca-

)ö~£ ßtatta6t
<5ttcf

Sieger gegen Schulz - ^Magdeburg (rechts ) , de»
bisherigen Deutschen ^Meister ira Bantamgewicht

deutschen Federgewichts¬
meisters B r ö e r (Halle)
Guttmann
gegen
(Maccabi ) beobachten.
Guttnumn verhalf hier
zum
Verein
seinem
Der Welterge¬
Sieg .
wichtskampf wurde von
W e i h k i n d (Maccabi)
(Halle)
gegen Schill
ausgetragen . Weitzkind
fertigte Schill hoch nach
Punkten ab und ellte
dadurch wiederum sein
hohes Können unter Be¬
weis.

eine
Berlin,
des
Veranstaltung

I .B.C. Maccabi

statt . Der Jüdische
Boxklub bewies
wieder , datz er eine
der kampfstärksten
Mann¬
deutschen
schaften aufstellen
er
kann , indem
gegen bestqualifi¬
zierte Gegner die
meisten Treffer als
sein
auf
Siege
Konto verbuchen
konnte . Den grötzten
errang der
Sieg
Bantamgewichtler
Fuchs (Maccabi ) ,
der durch seine un¬
An¬
ermüdlichen
griffe den deutschen
Schulz
Meister
(Magdeburg ) beBerlin / Sieger
fiegte. Im zweiten ^ « nbeurunnnscbnft des BarI ^ockda-

(Links) ,

Unsere etwas barba¬
risch anmutenden Bilder
sind — das sei hervorge¬
hoben — unmittel¬
bar nach dem
ausgenom¬
Kampfe
men.
beim

-Iagendsporifest
Lromet

HMHCnHf

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

*'
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- Körper

- Ruder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in allen einschlägigen Fachgeschäften

Hamburg 36.
Inseratenteil : Willi Reimer ». Druck und Verlag : M. Letzmann,
Verantwortlich für die Redaktionr Dr. Heinz EaSpari ; für den

rotcht
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Von Carl

Hollerbaum

o Gott , vor Bösem und meine Lippen vor Lästerungen!
^ ^ < reihundert Jahre waren seit der großen Flut vergangen,
Noah und seine Nachkommen waren Herren der Erde.
Was ist böse, was ist gut , was ist recht, was ist unrecht?
Durch die grauen Wolkenballen brechen Bündel gelben
Geboren ist der Mensch zu Mühsal und Arbeit . Heil ihm,
Lichtes ' das Gewitter vergrollt hinter den Kuppen des Ararat.
wenn er der Wahrheit folgt ! Allgütiger , was ist Wahrheit?
In der weiten Hütte fahles , träges Dämmern ; die knochi¬ Wo ist Wahrheit ? Ich bin zu klein, sie zu erfassen, ich
gen Hände des alten Noah spielen in dem weihen Bart , der
zweifle in meinem Herzen dreihundert Jahre , vergib ! Er¬
die harten Runzeln des Gesichts verdeckt. Tausend Jahre
barmen ! Bin ich ein Auserwählter oder bin ich ein tausend¬
haben sie gemeihelt . Aber noch blicken die großen schwarzen facher Mörder ? Gib mir ein Zeichen oder laß mich sterben !"
Augen des Greises hell und klar.
Die Kinderhände Hazarmaveths liegen regungslos in der
Auf der geflochtenen Matte vor dem Alten liegt , beide
harten Hand des alten Noah:
Ellbogen auf den Boden aufgestützt, sein liebster Urenkel,
„Sieh , Hazarmaveth, " beginnt er, „eitel sind unsere Wegc,
Häzarmaveth.
unsere Tage sind ein Nichts und unsere Nächte gähnende
„Sag , Vater Noah,
Leere . Wir sind arm , zu
was soll der bunte Bo¬
arm und zu klein, um zu
gen dort am Himmel ?"
erfassen, was ein Etwas
Sinnend neigt der Greis
sei, was einen Wert be¬
das Haupt.
deute , was eine Wahr¬
heit in sich trüge . Nur
„Von der großen Flut
weißt du. Der bunte
Teile , kleine Teile , kön¬
Bogen aber ist uns ein
nen wir erfassen, und
Zeichen, daß, solange die
die, die das Wenige in
Welt
besteht,
keine
sich aufnehmen , sind aus¬
Wasser mehr kommen
erwählt von Gott und
werden , um alles , was
sind Edelmenschen. Sie
da lebt , zu vernichten.
verstehen Gott mit dem
Denn nur Aeußerliches
Herzen, und ein Wort
würden sie vernichten.
Gottes führt sie durchs
Das Böse bleibt . Das
ganze Leben . Sie sind
menschliche Herz ist böse
ein heiliges Wunder,
von Jugend auf , solange
aber sie bleiben einsam
Menschen leben , werden
und
müsien
einsam
Menschen Böses tun und
kämpfen bis an ihr
Böses ersinnen und den¬
Lebensende .
Fremde
ken; selbst Gott kann
treten ihr Erbe an,
iGEDEmBim
nur dann das Böse ver¬
kämpfen wie sie, leiden
nichten. wenn er alle
wie sie, bleiben unver¬
'ZUM 250pÄHRj .6EN!
Menschen sterben läßt ."
standen wie sie und
.X »BILÄUM
„Ja , Vater
Noah,
sterben einsam wie sie.
Ein ewiger Kreislauf!
wenn alle Menschen das
a DERS
Böse im Herzen tragen,
Nicht eine besondere
warum bist du. sind wir
Rasse, nicht ein einzel¬
CHEWRA KADiSCHA
gerettet worden , als die
ner Stamm bringt diese
1926
GAIÜNGEN 568?
Flut kam?"
Kämpfer hervor ; in jeg¬
Der Alte sinkt in sich
lichem Volk sind Aus¬
SCHABÖDS CHANUKA
zusammen ; noch tiefer
i erwählte , heraufgetaucht
neigt er das weiße
aus einem Nichts , aus
5
.
DEZEMBER
;"
"
Haupt , als wolle er sich
einem ewigen Dunkel,
vor dem Licht verbergen,
und alle kämpfen sie in
das nun rot und grell
und gegen sich selbst, leh¬
T8B
?
Ensmv &ri?
die Hütte erfüllt . Seine
nen sich auf gegen Alt¬
zitternden Hä ade legt er
hergebrachtes , zerreißen
liebkosend
auf
das
sich an der Menschheit !"
blonde Gelock. Dann sagt
Keuchend holt
der
er leise und zögernd:
Alte tief Atem.
„Hazarmaveth ,
ich
„Gott allein sei Dank
weiß es nicht, Gott hat
und Ehre ! Sein Werk
GrtgrnalholzschrrLtL von Hermann Necheubach
es gewollt !"
ist Wahrheit ! Allwissend
„Und als die Flut
ist er und weise! Ich
kam, waren da schon alle tot ? Bat dich niemand um Auf¬ bin kein Mörder ; es wird Edelmenschen geben, solange Men¬
nahme in dein Schiff ? Und als das Wasser fiel , war dg
schen sein werden !"
keiner mehr übrig , als du und deine Söhne , deine Töchter ? "
Wie unter Keulenschlägen ist der Alte zusammengezuckt bei
Tiefes Schweigen . Noahs zitternde Hand greift plötzlich
den schnellen Fragen des Kindes , jetzt richtet er sich hoch auf,
tief und hart hinein in des Kindes blondes Kraushaar;
die Stimme überschlägt sich, ein gurgelndes Röcheln:
wildauf glühen die Augen , die Lippen beben wie in furcht¬
„Keiner , Hazarmaveth ! Keiner ! Keiner !"
barem Krampf , dann wie ein Schrei:
Erschrocken springt der Junge hoch, als Noah zusammen¬
„8i8rau jauscher ! Sein geheimes Walten ist Gerech¬
bricht, und schreit gellend um Hilfe.
tigkeit !"
Auf dem harten Lager hat sich der alte Noah emporDer Alte bäumt sich und fällt zurück.
gerichtet, er hat sich keuchend gewälzt , hin und her , hin und
her, jetzt kniet er, und von seinen trockenen Lippen zuckt das
Entsetzt springt der Knabe auf.
Gebet:
Starr , weit geöffnet glänzen die schwarzen Augen ; in dem
„Du bist unerforschlich, o Gott , doch bekannt sind dir alle
langen Bart sind die Finger im Todeskampf verkrallt.
Geheimnisse! Geheimnisvoll sind deine Taten und deine
„Vater !", schreit Hazarmaveth , „Vater , Vater !"
Worte ; deine Worte sind wie glühender Stein in unseren
Und bricht zusammen.
schwachen Herzen, schwer und sengend ! Bewahre meine Zunge,
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unser Kontinent , der alte?
als
bester
wirklich
es
Amerika
Hat
irklich?
manches aus¬
Juden
als
allem
vor
und
Europäer
Haben wir nicht als
, amerikanischer Zivilisation , ameri¬
Verhältnissen
amerikanischen
an
zusetzen
müssen auf schreiende
Hinweisen
genug
oft
nicht
wir
Haben
kanischer Mentalität ?
aus gesehen, in Amerika
Gesichtspunkt
jüdischen
vom
Mißstände, die sich gerade
bemerkbar machen?
vor uns voraus.
manches
Volk
werdende
dieses
,
Land
Dennoch hat dieses junge
tragisch nehmen ; viel¬
allzu
nicht
Laster
und
Fehler
seine
Vielleicht darf man sogar
entspringen z. B . die —
vielleicht
leicht sind das alles Kinderkrankheiten;
drakonischen neuen Einwande¬
—
gerichteten
Juden
die
gegen
übrigens nicht nur
und wirtschaftlichen Erwägungen;
bevölkerungstechnischen
nur
wirklich
das die
rungsgesetze
Erbgut,
unheilvolles
ein
nur
drüben
vielleicht ist der Antisemitismuseuropäischen Heimat mitgebracht und noch nicht eli¬
älteren Einwanderer aus ihrer
miniert haben.
große Schäden zu hinterlassen , überstanden
allzu
ohne
,
pflegen
Kinderkrankheiten
Land Prophezeiungen auf¬
dieses
für
gerade
,
kühn
freilich
zu werden. Es wäre
allen europäischen Re¬
sollte
und
jetzt
schon
besteht
aber
stellen zu wollen. Eines
Vorbild dienen : eine absolute
—
zum
deutschen
der
gierungen — besonders
sein Recht sichert.
Staatsbürger
jedem
die
,
Lebens
öffentlichem
des
Demokratie
chevaleresken Art hervor , mit welcher
der
in
Zug
dieser
tritt
Am sympathischesten
jeden fremden Gast, die
,
Vereinigung
jede
,
Amerikaner
S . A. ehrt.
das „Weiße Haus " jeden
U.
der
Präsidenten
beim
Audienz
irgendwie hervortreten , durch eine
oder Abstammung zu
Partei
in
Unterschiede
ohne
h.
d.
,
—
wir
—
Jeden sagten
Korps , der Finanzdiplomatischen
des
,
Gesellschaft
der
machen. Nicht nur die Spitzen
und Geistesaristokra¬
tie : — nein , Leute,
die man bei uns in
den „obersten" Schich
ten kaum beachten
würde, werden im
.Weißen Haus " emp¬
fangen , und gerade
der jetzige Präsident
E o o li d g e verfährt
hierbei besonders
und
vorurteilsfrei
großzügig.
Als Beleg können
wir unfern Lesern
heute gleich drei —
innerhalb einer
einzigen Woche auf¬
genommene — Pho¬
tos von jüdischen Be¬
suchern des „Weißen
Hauses" zeigen, die
einen Vergleich mit
unfern deutschen Ver¬
hältnissen geradezu
herausfordern.

4»

Würde etwa unser
Reichspräsident
einen alten jüdi¬
Kantor
schen
empfangen, nur weil
dieser eine beach¬
tenswerte Psalmenkomposition geschaf¬
Wie ' viele
fen ?
deutsch jüdische
Dichter
Musiker.
und Gelehrte von
haben
Weltruf
memals — in der
ebenso¬
Republik
wenig wie unter
dem kaiserlichen
Regime — eine
noch so bescheidene
Anerkennung von
erhalten!
„oben"
Wüiche sich wohl
unser Reichspräsi¬
einer
dent mit
photo¬
zusammen
Rabbinern
—
von
Gruppe
Rab¬
graphieren lassen? Von sogar orthodoxen
Bärte und ihre
binern , die durch ihre traditionellen
das Milieu
unmoderne Tracht doch gar nicht „in
passen" würden!
in den
Nein , es dürfte noch mancher Tropfen Wasser
Beispiel bei
amerikanische
gute
dies
bis
,
fließen
Ozean
uns Nacheiferung wecken wird . . .
miimmimimmiiiUMimiiifiimmiiimimmmmmiimimiimiiiiiimimmiimiiiiiimiiiiiiiiiiimimimiii

Xlnfere Bttdsr r

Oben f Slantot Seidel
ln Amerika , mit einer
Psatmenkompofition

Mitte:

Präsident

der älteste sndifche Komponist
evuer,
dem Präsidenten Eooltdgr gewidmeten

vor dem ^Weißen

Eoolidge

Haus

inmitten

in Washington.

amerikanischer 5Naddiuer.

),
(
Philadelphia
5eventhal
T.
.
V
.
<abb
3
:
»
recht
ach
«
»
link
Vor » von
» AU . Berlin
Präsident Eoolidge
22r . S »2kNa rg olio (5Nem^Hork ),
).
(
Washington
(Palästina ) » nd Silvrrstone
(rechts) mit dem englische» Geschäfts -Unten : Prof . Dr . B ) eizma » n Audienz
beim Präsidenten Eoolidgr.
vor der
trägerHenrv Ehilton
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n den letzten Wochen sind an verschiedenen Sprech-, Opern - und Licht\ spielbühnen Werke zur Uraufführung gelangt , die sich— ausschlietzlich, oder teilweise — mit jüdischen Problemen beschäftigen,
lleber die Kieler
Uraufführung
von Moritz Heimanns
Legendendrama „Das Weib desAkiba"
(
siehe
Titelbild der vorigen
Nummer ) finden unsere Leser im Hauptblatt Nr . 48 nähere Angabeyr
In Frankfurt
wurde Eugen d' Alberts
Oper „Der Golem"
uraufgeführt , deren Handlung sich eng an jene der jedem Juden be¬
kannten Golemsage anschließt, aber feine psychologische Züge und opernmäßige Effekte in das Thema hineinzubringen wußte . Das Textbuch
von Ferdinand Lion hat folgenden Inhalt : Der Hohe Nabbi Löw be¬
lebt durch die Kraft kabbalistischer Künste einen ihm von seinem Jünger
überbrachten Tonklotz (G o l e m) . Nur die Sprache , diese größte Macht
des Menschen, enthält er ihm vor . Des Nabbi Pflegetochter Lea aber
lehrt sie den Golem durch ihren Gesang. Erst ganz mühsam , dann immer
leichte«, entringen sich Worte seinem Munde . Die Liebe des Jüngers
zu Lea weckt bald die Eifersucht des Tiermenschen. Eine noch ungekannte
Regung hat ihn ergriffen : die Seele ist m ihm erwacht, und ihr ver¬
dankt er das alles überstrahlende Gefühl der Liebe. Und
auch Lea
verfällt , von unbegreiflichen Kräften getrieben , der Dämonie des Eros.
Als der Rabbi heimkommt, sinkt der Golem wieder in die knechtische Ab¬
hängigkeit zurück, aber die Seele ist ihm erhalten geblieben . Er wird sich,
von seinem Meister in seine Schranken verwiesen , seines Sklaventums jäh

Eugen d' Albert»
neu « Dprr

«Der
in

der

Golerrr"
Uraufführung

des Frankfurter
Gperuhaufe»

■
'■i

Oben:

Jean

Stern

als Gote«

Mitte :
Szene

au » den» 2 . Akt

Unten:
«■
* j * -«

„ALdtfche Hochzeit"
Szene an » den» FUar

-

»Überflüssige

äNerrfGerr"

*•r ';.'*^ T\ ;v?

i '■
r^yI

bewußt , und Rachegefühle übermannen ihn . Mit
einem Axthieb sprengt er das Tor des Hauses;
er stürzt in die Straßen Prags , um alles , was
sich ihm entgegenstellt , zu vernichten.
Auf der Sternwarte seines Freundes Tycho
Brahe sucht der Rabbi mit Lea Zuflucht . Der
Golem spürt auch dieses Versteck auf . Die ihn
von neuem übermannende Liebe zu Lea beraubt
ihn aber seiner zerstörenden Kraft , und , gleich¬
sam hypnotisiert von den Zaubermächten der
Seele , läßt er sich von dem geliebten Weibe in
Schlaf lullen . Der Rabbi erkennt , daß diese
beiden Wesen zusammengehören und er/nimmt
durch Ueberwerfen eines Schleiers eine sym¬
bolische Vermählungsfeier vor . Als der Schleier
wieder fortgezogen wird , ist Lea verschieden.
Behutsam entfernt Rabbi Löw nun das Perga-
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Tonfigur ist wieder
leblose
,
alte
die
'
Golem,
des
Munde
mentröllchen aus dem
, was allein
wollte
vollbringen
das
der
,
Rabbi
da. Die Vermessenheit des so durch den Tod Leas gesühnt.
Gottes Werk sein kann, wird
*
Jude des
„Der
—
"
Pupe
du
zull
„Le
wurde ein Drama
In Paris
berichtet unser Pariser
Hierüber
.
gebracht
Papstes " zur Uraufführung
Geschichte des Märtyrers
Die
©uttmonn:
Heinrich
Korrespondent
Edmond F l e g
Dichter
jüdische
französisch
der
Salomo M o l cho arbeitete
zu einem Drama aus.
Molcho flüchtete
Salomo
.
bekannt
wohl
ist
Die geschichtliche Wahrheit
nach Rom , zweifellos
Portugal
aus
Judentum
zum
nach seiner Rückkehr
. Aber auch in Rom erregte
Messias
falschen
des
,
Rßubenis
unter dem Drucke
Aufsehen", nicht
„unliebsames
Israels
Erlösung
, und mit
der Fanatiker einer nahen
fürchtete
Man
.
Kreisen
jüdischen
in
nur bei Christen, sondern auch
und Molchos in ein verhängnisvolles
Rtzubenis
Bewegung
die
daß
,
Recht
die Tätigkeit der Beihen
um
,
Fäden
spann
man
und
,
Fiasko münden werde
sich nur der
lahmzulegen.
stellte
Safeds
und
Salonikis
Neben den wenigen Kabbalisten
gedemütigt — Molcho
und
verfolgt
,
isoliert
selber
—
.
VII
Papst Clemens
Bundesgenossen gegen den
suchte
er
,
Nun
?
Grunde
zur Seite . Aus welchem
übermächtigen Karl V.
ist voller Motive , die
allein
Diese
.
Wahrheit
—
Das ist die historische
aber geht einen ent¬
Fleg
Edmond
.
sind
mit Tragik geschwängert
Grenze, die die historische
jene
über
weiter
Schritt
scheidenden —
Papst , den gutmütigen,
den
erhebt
Er
.
setzt
Wahrheit dem Geschichtsforscheraktiven Kampfgenossen, zu einem Verbündeten
passiven Sckwäckling, zu einem

Edrrrond Ales»
neue » Drama

„Le juif du Pape

<<

ln der TlrauffLhrang
des Pariser

lALLlre cles ^rts

Oben:

Pttoeff
als

Salvmo

2NolGo

Mitte:'
SzeaeadUd

Unten:
Sse »e aus dem jüdi¬
sche« Wohlsahrtsstlm

»Er«
Arettag ~Lebend"

die ersten,
des Schwärmers Molcho. Sie sind
Europas.
Pazifisten
großen
Ungenauigkeiten
Gerade diese geschichtlichen im
Werke Flegs
machen aber die höchsten Werte
messtanischen
aus , denn der Träger der jüdischen. . .
Idee unserer Tage ist der Pazifismus
»
der
Ueber den von der Zentralwohlfahrtsstelle
Film „Ein
deutschen Juden herausgebrachten
haben wir schon des öfteren
Freitagabend"
berichtet.
-russische
Endlich sei noch der reizende „deutsch Men¬
Gemeinschaftsfilm" „U eberflüssige
nicht jüdisch ist,
schen " erwähnt , der zwar an sich
Hoch¬
jüdische
aber als Episode eine stilechte Bild
bringen.
zeit enthält , von der wir ein

RSLL
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„Hoher Besuch" in Hollywood. Nebenstehendes Bild zeigt den be¬
kannten New Porter Finanzier und Mäzen Otto H. Kahn in
Hollywood, der amerikanischen Filmstadt , mit Charlie Chaplin,
dem größten lebenden Filmschauspieler . Otto .Kahn stattete Charlie
einen Besuch ab, um sich mit ihm über seinen gerade in Arbeit be¬
findlichen neuesten Film „The Circus“
zu unterhalten , eine
Komödie, die Charlies frühere Werke noch übertreffen soll. Die
Familie Kahn bringt allen Kunstzweigen das lebhafteste Interesse
entgegen,' bekanntlich ist Otto Kahn einer der großzügigsten
Förderer der New Porker Metropolitan Opera , und unsere Leser
werden sich noch erinnern , daß wir vor einigen Wochen (in Nr . 62)
ein Bild seines Sohnes Roger gebracht haben , der nicht weniger
als 18 Musikinstrumente spielt.
Eine neue Synagoge in Tel -Awiw . In der jungen jüdischen
Stadt Tel -Awiw , von den Amerikanern „das Miami des Heiligen
Landes " genannt , wird zur Zeit eine riesenhafte Synagoge erbaut.
_
••••••••
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Die tnr Ban befindliche SDuagoge

ln Tel - Ä ^roirv

Magazine Otto

H.

die

das
größte
jüdi¬
sche Gotteshaus Palästinas
werden und mehr als 3000
Besuchern Platz bieten soll.
Sie soll zu den Hohen
Feiertagen
des näWen
Jahres fertiggestellt wer¬
den.
Es gibt auch harmlose
Hakenkreuze! Mitten im
Hafen von Philadelphia
sieht man ein riesenhaftes
Hakenkreuz aus dem Wasser
ragen . Stell : es das Sym¬
MM
bol einer untermeerischen
Ku-Klux -Klan -Burg dar?
Nein , ganz so schlimm ist es
^ ^chk,' bis zur Annexion Schornstein des srsnntenen

*Die
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Dampfers„ Eredersbro" im

Sterne lügen
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Tausendjährige Erfahrungen beweisen,
daß die großen Planeten unser Schicksal hervorragend
beeinflussen.

Ihre Zukunft , ihr Schicksal
erkennt der erfahr . Astrolog klar aus Ihrem Horoskop.
Einführungs- nr ;i 4|c senden wir Ihnen eine ausfuhrl.
halber ö ra 110 Pi obedeutunp betr. Liebe, Ehe,
Beruf, Krankheiten, Reisen, Lotterie usw., wenn Sie
uns sofort selbst u. deutlich geschrieben Ihr Geburts¬
datum u. Ihre genaue Adresse mitteilen. Unkosten¬
beitrag nach Belieben. Schreiben Sie sofort an den

Neukultur - Verlag , Abt. Q 318, Berlin
Bitte

W 9, Schließfach 25.

machen Sie Ihre Bekannten auf dieses Inserat aufmerkse m1
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Hafen

rvtt Shartte

(Thapttn

in

KollVwood

des
wehrlosen
Haken¬
kreuzes
Parteizeichen
gm pfe» -:cr : ’ ist man als
in Amerika selbst
M WWM8'
beim Ku -Klux -Klan noch
Sjpj * .
nicht
gesunken.
Dieses
vvfeSn
Hakenkreuz ist vielmehr der
Rest, nämlich der Schorn¬
stein des gesunkenen däni¬
schen Dampfers „freäersdro ".
Und
bei einem
dänischen
Schiff braucht
man wirklich keine Furcht
vor
Antisemitismus
zu
haben , kernt bekanntlich ist
Dänemark
das
beinahe
einzige Land in Europa/wo dieser Artikel nicht zu
von Philadelphia finden ist.

Prologe
. Hochzeits
-Zeitungen,
Tafellleder und Aulfliürungen,
originell
and
individuell
BQro

IQi* Fesidlo

h tungen

Hamburg
, Cursctimannsirafle io, m. p.
Abitur -hbersekun
da
Vormittaasschule . Abendschule, &orbtreitun (f3*
anstatt «Dir. Danziger, Berlin, Alte Nakobttr. 124.

Rasteren

ohlKhcsser

mit Raslerpoiver „depilo“
best eingeführte Marke. Blechdose HK. 2 .5© fr k,
gegen Nachnahme. Vertreter ftCSUdUL

Alfred Saat , Sontra (Bez. Cassel).

Können, ^ sondern vor allem
auch in 6er A u f f a s s u n g —
sinnfällig . An der Straßbur¬
ger „Synagoge " fühlt man
ganz deutlich , „daß nicht nur
ritterliche Vornehmheit dem
Gegner gegenüber die geistliche
Auslegung durchdringt , son¬
dern geradezu, die unbewußt
größere Sympathie mit dem
Tragischen aus dem Thema der
die *_ tiefere
Ueberwundenen
hat"
Leistung herausgeholt
( a. a. O . S . 85) . In Bam¬
berg fehlt so etwas vollkom¬
men . Da ist grobschlächtige
Körperlichkeit . Dieses Bru¬
tal -Stoffliche kommt auch in
der Art der Kleidung zum
Beide Gestalten
Ausdruck.
tragen fast gleiche Gewänder.
Und doch — welch edle , „hauch¬
zarte Transparenz " des Ge¬
wandes und der Augenbinde
bei der Straßburger , welche
Massivität bei der Bamberger
Figur!
Vergleichen wir die Front¬
ansicht beider Figuren » so ist
auch hier auf den ersten Blick
der Unterschied frappant . Die
Straßburger „Synagoge " blickt
gebrochen, voll königlicher Me¬
lancholie , vor sich nieder ; die
feierlich,
wirkt
Bamberger
aber nicht ergreifend , in ihrer
Aufgesteiltheit.
imposanten
Der bei ihrer Straßburger
Schwester gramvolle Zug um
den Mund erscheint bei ihr
trotzig, männlich , ja leicht mo¬
kant und geringschätzig.

Die „ Synagoge"
am Bamberger Dom

tz^ erinnern ,
nsere

Leser

sich
werden wir

noch

vor
daß
wenigen Wochen (in Nr . 61
vom 28. 10.) ein Ganz - und ein
Kopfbild der Skulptur „D i e
" am Straß¬
Synagoge
brachten.
Münster
burger
Als interessantes Gegenstück
geben wir nun heute zwei Ab¬
bildungen der entsprechenden
vom Bamberger
Figur
Dom wieder . Die Bilder
entstammen der im nächsten
erscheinenden Mono¬
Jahre
graphie „Der Bamberger Dom
und seine Bildwerke " von
Walter Hege und Wilhelm
Pi nde r. *)
Zweimal dasselbe Thema
und doch, welch ungeheure
Unterschiede! Eine prärafaelitisch-schlanke, herbe Jung¬
frauengestalt , in ihrer tiefen
von nicht zu
Erniedrigung
überbietender tragischer Größe,
von adliger Hoheit — das ist
die „Synagoge " am Straß¬
Münster ; ein fast
burger
bäurisch-rundliches , wenig in¬
telligentes , derb - irdisches Weib
ist jene am Bamberger
Dom. Wohl fehlt ihr ebenso¬
die hochragende Ge¬
wenig
stalt ; aber der oberflächlichste
Vergleich zwischen beider Ant¬
litzen macht die ganzen grund¬
legenden Verschiedenheiten —
nicht nur in der Technik, im
8.
-) Deutscher Kunstverlag , Berlin W

Ratten

u
„ Die Ssuagogr
^Kopf der Skulptur
am Bamberger Dom

und Mäuse

Krebs

unser anerkanntes und tot¬
werden total ansgerottet , wenn Sie „ ROTSALZ“ verwenden.
sicher wirkendes .Nagertötungsmittel
u. Weiterempfehlungen
Viele Anerkennungen , Nachbestellungen
verolüffende Wirkung.
grösster Firmen und Behörden beweisen Seidenweberei
Vereinigte
So schreibt unter andernA.die
- G . Krefeld:
zu können , dass
Wir freuen uns , Ihnen mitteilen
Fabriken
die bisherigen Versuche in zwei unserer Wirkung
günstig ausgefallen sind und, nachhaltige
senden . . .
gezeitigt haben. Wir bitten uns zu

Stottern
Versicherungen

aller Erlen

bei erst¬
werden vorteilhaft und günstig nur
klassigen Gesellschaften durch die Subdirektion:
. 1, zum
H. Flnkelstoftit, Berlin NO 55, Metxerstr
AbsohlnB gebimohl VermittlerhalthöchsteProv.

- Probleme!

.—
aktuell
Steinach ist das Problem der Verjüngung
durch Einwirkung auf
, dafi eine Verjüngung
Er hat gezeigt
des allgemeinen
die Drüsen unter gleichzeitiger Steigerung
-VerMangan
mit
WohlDefindens möglich ist — Versuche großes Aufsehen
bindungen die besonders im Auslande Wirkungen
.—
, zeitigten erstaunliche verjüngende
erregten
Verfestgelegte
,
. Löw, Berlin
Die von Herrn Dr. med
der einzig und allein wirksamen
in
Mangans
oindung des
. — Prospekt und
Dosierung ist in Calzenott enthalten Besserung des
, ausreichend um "eine sofortige
Gratisprobe
, gegen Porto.
Allgemeinbefindens festzustellen

Calzenott

-Praparat
-mangan
KaiK

Reichstagsufer 1.

heilt. Ganz neues,
umwälzendes Fach¬
system Prospekt frei.
G . Nückel,
., Bran-Wilm
Berltn
denburgiscbe Str. 18

N 24 , Augustair

Seit

Chemisch-technische &Gesellschaft
Co.
Berlin NW 40.

Paracelsus ' Institut
. 92

Verjüngungs

sind absolut
Grünsalz
genommen . Rot- und6 Pfd
. 18.60,
von den Schädlingen gern
,
6.60
.
Pfd
. 3.60, 2
Pfd
1
,
2.10
.-Päckchen
Pfd
V*
:
kostet
10 Pfd. 30.60 Mk.
. — Versand gegen Nach¬
Ausführliche Prospekte kostenlos
Postscheckkonto Berlin 24633,
nahme oder Voreinsendung auf
bei Voreinsendung portofreie Lieferung.

Malottkl

behandelt

BERLIN

und Jlätise
Ratten
gegen
Rotsalz
Insekten
gegen schädliche
Grünsalz sicher
haltbar,
wirkende Tötungsmittel , unbegrenzt

von

mit geridiilldi natogewiesenem Erfolge
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in jeder Preislage u. nach jedem Ortsgebrauch,
, stark ver¬ auch bei Zugabe des Stoffes . Kerne Fabrikware.
-Remontoir
-AnKer
Harren
30-36 8td. Sorgj . Ausfübra . Wiederverkäufer erb. Rabatt.
, genau regul., Gangzeit
nickelt
6.-.
Volkspreis nur a. . mit Scharnier
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,
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.
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verbindet die Vorzüge eines Trockenpuders mit denen eines Hautcremes (Salbe)
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales Mittel zur Körperpflege bezeichnet.
Tägliches Abpudern aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile put

Vasenol

- Köpper

- Puder

belebt und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich in allen einschlägigen Fachgeschäften
512
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, Schnee und Eis längst zer¬
Sonnenglut
,
Sturm
,
Regen
ihre
und
Grabsteine
jüdischen
alten
ie Pflege der
und zerrieben worden , wenn sie diesen
wissenschaftliche Bearbeitung zum Zwecke geschicht¬ splittert , zernagt
ausgesetzt geblieben wären.
Witterungseinflüssen
Datums.
jungen
verhältnismäßig
ist
Forschung
licher
dieser alten Steine liegt nun zweifel¬
Bedeutung
Die
vereinzelt
schon
Jahrhunderten
früheren
Zwar haben auch in
und Daten, welche aus
in erster Linie in den Namen
jüdische Historiker Grabinschriften ausgezeichnet und so über¬ los
verzeichnet sind, besonders so weit es sich um hervor¬
ihnen
Erforschung
der
man
wandte
aber
allgemeinen
liefert . Im
Persönlichkeiten
ragende
selbst
ja
,
und Bearbeitung
handelt , über welche die
der Erhaltung dieser wert¬
Inschriften Kenntnis geben.
bis
Geschichtsquellen
vollen
Die Lebenszeit dieser Per¬
Jahrzehnte
in die letzten
sönlichkeiten wird im End¬
hinein so wenig Beachtung
datum geklärt , Familien¬
jüdi¬
Meister
der
daß
zu,
beziehungen werden auf¬
im
Wissenschaft
scher
gewiesen.
19. Jahrhundert , Leo¬
Aber auch für die Kennt¬
Zunz, in seinem
pold
Ku l t Urge¬
der
nis
und
Geschichte
„Zur
Werk
weitesten
schichte im
für
Appell
Literatur " den
Sinne sind diese Steine
nötig erachtete : „Zunächst
bedeutungsvolle Dokumente.
jüdischen
die
sollten
aber
durch diese
man
Geht
mehr
selber
Gemeinden
Gartenwege , an denen ent¬
Sorgfalt auf die Erhaltung
lang die Steine stehen, so
der Denkmäler verwenden,
fällt jedem Laien sofort
und
Toten
den
dies
sie find
auf , mit welcher Schlicht¬
den Lebendigen schuldig.
heit der Form und der Be¬
Amtliche Verzeichnisse der
hier bleibende
arbeitung
Abschrift
nebst
Grabstätten
und eindringlich sprechende
ein
würden
der Epitaphia
Denkmäler geschaffen wur¬
erster , aber ein großer
den. Ganzblöcke aus Sand¬
Bahn
dieser
auf
Schritt
stein oder Muschelkalk, in
wissen¬
und
zu religiöser
zwei Fällen aus Lavatuff,
Derrkvralsfriedhof,
DHainzer
schaftlicher Pietät sein."
den
Überblick über
stehen naturhaft auf und
Mainz
gesehen
in
an»
uns
es
Wenn
von der StadtgLrtuerrt
machen sich zum Träger
einem
in
ist,
gelungen
kurzer, eingehämmerter Namen und Daten . Was man ge¬
Denkmalgarten die ältesten Grabsteine unserer Gemeinde und
„Gefälligkeit " versteht , wird man vergebens
ugrter
wöhnlich
aufzustellen,
überhaupt
Deutschland
in
Juden
der
teilweise
: alles ist starkgewagt und ent¬
suchen
Denkmälern
diesen
die
an
war
so
,
wurde
berichtet
bereits
Blatte
diesem
worüber in
und tändelnder Versuch ist an diesen
erste Voraussetzung für dieses Werk der Pietät darin ge¬ schlossen. Künstelei
zu entdecken. Schmuck durch Ornamente oder
nicht
Steinen
außergewöhnlich
eine
Mainz
Gemeinde
die
daß
,
geben
ist ihnen fern . Nur auf einem einzigen
Symbolik
wir
andeutende
was
—
es
war
aber
dann
,
aufweist
Geschichte
alte
der Rückseite das Bild eines Vogels,
heute nicht bestreiten können — im Sinne historischer For¬ Stein zeigt sich auf
wohl einer Taube , der auf eine Palme zufliegt . Vielleicht
schung ein Glück , daß diese alten Grabsteine um die Mitte
Seele zum Paradiese angedeutet
der
Flug
der
dadurch
soll
verschleppt
Judenaustreibungen
den
bei
Jahrhunderts
des 15.
gut erhaltener , rings um
minder
oder
mehr
Ein
.
von
werden
wären
sie
;
wurden
vermauert
und in Profanbauten

die Ins
Steinkrc
Hildes.
Die i
glatte
oder o
oder
Schrägu
Schlicht)
Leitung
einmal )
Plumph
vielmeh
Größem
scheu S
ein d<
risches
3
die
Steine
Feingef
türliche
Steines
der Ve
fasern
sei ab
jedem
sam b
Steine
widrig
dern fii
in ibre
Die
sind je
und sc
der T
größter
mieden
ruhms
wenige
wieder
schrifte
Di«
lesbar
Anlaß
talmu'
Name
86M0r

t

WM

Grabstein des Dt . Gerschoru be« Dt . Iehndah
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etwa

102S)

Grabstet « des Dt . c5fof be« Dt . Dllkoscheh

1226)

G

welchen griechischer Ursprung anfür
Kalonymos,
schmuckloser
die Jnschriftfläche stch schützend vorschiebender des Stein - genommen werden muß . Zahlreich dagegen sind die
Steinkranz ist gewöhnlich die einzige Belebung
welche völlig oder teilweise aus roFrauennamen,
bildes .
manische und vor allem auf deutsche Ursprungsformen
entweder
sind
Steine
der
Abschlüsse
oberen
Die markanten
zurückgehen. Wir finden
Horizontallinien,
Bela und Belette , Bona
glatte
oder ovale Rundungen
und Dolce , Jentil , Maund
Richenza
oder giebeldachartige
trona ,
Schrägungen . Vsr * aller
Sprinza , daneben Bru, Gutlin
Schlichtheit der Bear¬
na , Edlin
beitung kann aber kaum
und G u t h i l , M e i , Sareinmal der Eindruck roher
tin , Merlin
und
aufkommen;
Schöna
lin,
Plumpheit
vielmehr spricht aus den
Taube. Und ob unsere
Größenverhältnissen zwi¬
Gegner von heute es zu¬
geben wollen oder nicht:
schen Stein und Schrift
künstle¬
ein deutliches
aus diesen Steinen sind
risches Empfinden , und
uns nicht nur originale
der
Bearbeitung
die
Zeugen dafür erstanden,
Vorfahren
Steine verrät ein solches
daß unsere
Bo¬
auf deutschem
Feingefühl für die na¬
des
Struktur
türliche
den beheimatet
Steines , daß man meint,
waren von der ersten Zeit
der Verlauf der Stein¬
an , in welcher „Deutsch¬
fasern und Steinwellen
tum " als ein Empfinden
und ein Wille sich regte,
sei abgetastet und bei
jedem Meißelschlag sorg¬
sondern auch dafür , daß
Die
sam berücksichtigt.
unsere Vorfahren sich in
Steine sind nicht natur¬
diese Gemeinschaft des
einfühlten
widrig vergewaltigt , son¬
Deutschtums
dern füaen sich willentlich
und eingliederten . Die
war zu allen
in ibre Bestimmung.
Sprache
erste
die
Die Inschriften selbst
Zeiten
welcher
aus
sind je älter desto kürzer
Wurzel,
und schlichter. Häufung
Volksbewußtsein und kul¬
der Titel auch bei den
turelle Verbundenheit
die
ver¬
ist
Und
.aufkeimte .
größten Meistern
mieden. Worte des Nach¬
Namenformen zeigen Je¬
ruhms sind nur in einigen
dem, der nicht durchaus
wenigen — und zwar
blind sein will , daß
(?)
Sanruel
5X*
des
Grabstein
schon
Wurzel
wiederum späten — In¬
diese
entziffert)
nicht
och
(«
Mittelschriften zu finden.
im frühen
Die auf den Steinen
zu¬
Kraft
ihre
Juden
deutschen
den
alter
Bemerkungen
beachtenswerten
zu
lesbaren Namen geben
Gräber der Eltern waren und sind den
Die
führte.
oder
biblische
durchweg
sind
Anlaß . Für die Männer
der
Juden heilige Stätten . Was auf Grabsteine geschrieben
bildet
Ausnahme
eine
;
gewählt
Namen
talmudische
, das kam aus dem Herzen . So sind die Namen Zeichen
wurde
lateinischen
dem
aus
nur
wohl
welcher
Name Scheniur,
der deutschen
Sprachgemeinschaft
einer
Ausdruck
und
Name
der
und
ist,
erklären
86nior (der Aeltere ) zu
Juden jener
Zeit mit ihrer
Eesamtumgebung . Die
rheinische Hei¬
matgeschichte
und damit die
frühdeutsche
Heimatgeschichte
kann aus diesen
Steindoku¬
menten vielfache
Bereicherung
So
erfahren .
kann man
wenn auch m
bescheidenerem
Umfang als in
den spaniolischen
Werken , Sitten
Bräuchen
und
für die spanische
und portugiesi¬
sche — auch in
den alten Ju
densteinen am
Zeugen
Rhein
für deutsche
M Ms
Kulturgeschichte
-WH
sehen, — wenn
des 5X.. Schernarjah ben Ehakinr (grft. 1252.)
Grabstein
will.
man
. IdSO)
. . .... ..

Grabstein

der Ä^irvkah batz 3sak (s«st
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Oft> ie schon im Hauptblatt ausführlich be¬
richtet, fanden kürzlich in
Berlin zwei bemerkens¬
werte Sportveranstaltun¬
gen statt : der Jiu JitsuGrotzkampftag des
jüdi¬
Reichsbunds
Frontsolda¬
scher
ten und der internatio¬
nale Boxabend des mit
dem Boxklub „Westen"
Jüdischen
vereinigten
„M a c c a b i"
Boxclubs
hervorragende
gegen
Ama¬
französische
teurboxer.
Der Jiu -Jitsu -Kamps
nahm einen ausgezeich¬
neten Verlauf . Zunächst
wurden verschiedene A b gezeigt.
wehrgriffe
Wir bringen hiervon ein
interessantes Bild , das be¬
weist, wie selbst eine Dame
d)
Blumenfel
(Anni
sich bei einiger Gewandt¬
heit eines bedeutend über¬
legenen Gegners (Ernst Ioakann.
erwehren
chimsthal)
Auch der Trainer des R . j. F .,
, und Berg führ¬
Rosenthal
ten Abwehrgriffe vor. — Dann
wurden die eigentlichen Kämpfe
ausgetragen . Im Fliegengewicht
(bis 100 Pfd .j errang A r o n s o h n (R . j. F .) gegen Lafeld
(Justizverwaltung ) ein Unent¬
schieden,' im Mittelgewicht (bis
135 Pfd .) siegte Steinhardt
II (PostR . j. F .) gegen Freier
Sportverein ) mit 19 : 13 ' im
schweren Mittelgewicht erreichte

J

X

Arzt R( . j. F .) ein Un-1
deisi
entschieden gegen
deutschen Meister Molsi
Juü
Berliner
(Erster
Jitsu -Klub ) . Die übrigen
vom
wurden
Kämpfe
R . j. F . knapp verloren.
Der Kampfabend des
M a c c a b i gegen die
Franzosen war ein Ereig¬
nis im internationalen
Boxleben , war es doch
1
das erste Mal , daß
Ama¬
französische
in einem
teurboxer
Ring
Berliner
Zweck
Der
kämpften.
war.
der Veranstaltung
die sportlichen Beziehun¬
gen zwischen Deutschland
und Frankreich zu fördern,
und das ist besonders gut
die
zumal
gelungen ,
Kämpfe im Film fest¬
gehalten wurden und so
in vielen deutschen und
französischen Städten ge¬
können.
werden
zeigt
als 6000 Zu Mehr
sich in
schauer hatten
der riesigen Funkhalle am
Kaiserdamm , wo die Veranstal¬
tung stattfand , eingefunden . Die
mit atemloser Spannung verfolg¬
ten Kämpfe endeten mit einem
der
Sieg
überlegenen
Das
Mannschaft.
jüdischen
war 4 : 2 für
Punktverhältnis

Berlin.

Unsere Bilder zeigen die er¬
folgreiche Jiu Jitsu -Mannschaft
Reichsbunds
des Berliner
Frontsoldaten
jüdischer
und einige der hervorragendsten
M a c c a b i - Kämpfer mit ihren
Gegnern.

3 U de» Qin-Oitftt'
Kämpfen Oes
R . j. S.
Obern
^Mannschaft de«
Berliner 5K. f.A.

Mitte :
Rnni Blnnrenfeld nnd Ernst i
Joachims thai
fvhren
Ädwetzr -griffe
vor

3 « de« deutfch- frarrzöstschen Boxkämpfe«
Von links na<ti rechts/
^) raijd ( fßtattaM ), Vlelfcher (sportl . Leiter ) , Gardeboi «

Berthen ?» LMichelso » (^ lnbtrainer ) , Bnchdanrn (^Marcadi)

D

o

alle
Der Heimgegangene , bet, wie
Oberrabbiner in Holland , streng ortho¬
dox war , nahm regen Anteil an allen
Er war
jüdischen Bestrebungen .
des niederländischen
Allersvorsteher
Rabbinerverbandes . — Die Trauer der
portugiesischen Gemeinde wurde natür¬
lich auch von der großen aschkenasischen Schwestergemeinde geteilt . Alle
Festlichkeiten sind infolge des Todes¬
falles .abgesagt worden . — Wir
bringen heute einige Bilder von der
des Ent¬
Beerdigung
imposanten
schlafenen.

«f**.*
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desAmsterdamerSberWache

zuutMeben
mMners 3M Sufta van

, ist der OberCfCl}* schon mitgeteilt
Amsterdamer
der
rabbiner
Gemeinde,
Portugiesisch - jüdischen
Alter
Zsaak Juda vanPalache,im
Ober¬
gestorben .
von 69 Jahren
rabbiner Palache hat , über ein Viertel¬
jahrhundert in Amsterdam gewirkt.
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* Die Sterne lüden nidit*
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Tausendjährige Erfahrungen beweisen,
unser Schicksal hervorragend
daß die großen Planeten
beeinflussen.

Ihre Zukunft , ihr Schicksal

Horoskop*
erkennt der erfahr. Astrolog klar aus Ihrem
ausführl*
wir Ihnen eineLiebe
Einführungs- _rat :c senden
, Ehe,
.
betr
halber Srauö Probedeutung
, Lotterie usw., wenn Sie
Beruf, Krankheiten, Reisen
Ihr Geburts¬
uns sofort selbst u. deutlich geschrieben
Unkosten¬
.
datum u. Ihre genaue Adresse mitteilen
an den
beitrag nach Belieben . Schreiben Sie sotort

Berlin
, Abt* G 318,auf
Neukultur - Verlag
dieses
Sie Ihre Bekannten
Bitte machen

' v.
■
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W 9, Schließfach 28.

Inserat aufmerksam!

Obersekunda

Vormittaasschule , Abendschule, Vorbereitunas»
. I24.
anttalt . o »*. 0« » v «p. Serlln . Alte Jakobstr

Tacbrlcblm Sargenes

«sw.

in jeder Preislage u. nach jedem Ortsaebrauch.
Fabrikware.
auch bei Zugabe des Stoffes . Keine

Rabatt.
Sorgf . Ausfübra . Wiederverkäufer erb.
Auch Aniertia . v. Wimveln . JabrzeitStabellen»
Grabschritten, Trauerbücher. Prima Referenz
J eni
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, Crai
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Heine und die

ständnisfes zwischen Juden und
Christen" gegründet . Die jüdi¬
sche Presse Amerikas nimmt
sich dieser Bestrebungen liebe¬
voll an und veranstaltete
jüngst einen Wettbewerb , um
die 10 Amerikaner , die nach
dem Urteil der öffentlichen
Meinung am meisten für die
jüdisch-christliche Verständigung
getan haben , zu ermitteln.
Man einigte sich auf 5 Juden
und 5 Christen, deren Bilder
wir auf der heutigen Titel¬
seite bringen . Hervorgehoben
seien auf christlicher Seite die
der U. S . A.
Präsidenten
Roosevelt
,
Lincoln
der
sowie
und Wilson
frühere Rektor der Harvard

Varbiere.

Nicht allgemein bekannt ist
es , daß von Heine nur ein ein¬
ziges nach dem Leben ge¬
schaffenes Bild existiert . Es
stammt von dem französischen
Maler Francois Laynand,
war vor einiger Zeit nach
Schweden verkauft worden und
ist nunmehr nach Deutschland
zurückgewandert und kürzlich
in Berlin versteigert worden.
Das Bild zeigt des Dichters
Antlitz in ungewohnter Bart¬
tracht. Nun ist bekannt, datz
der Dichter einst in Italien
mit dem Maler Laynand zu¬
sammenkam, zu einer Zeit , wo
es, wie die Fama meldet , sich
Streitigkeiten
wegen
01
mit den Barbieren
wachsen ließ.
Bart
einen
Wenn es nicht wahr ist, so ist
es doch gut erfunden . . .

die jüdischen „Preis¬
Eliot;
und
träger " Nathan Straus
Rosenwald,
Julius
die beiden auch in Europa
bestbekannten Philanthropen,
der ver¬
Oscar S . Straus,
storbene Diplomat , Stephen
W i s e , der Reformrabbiner
und
Zionistenführer ,
und
Louis M a r s h a l l , Präsi¬
dent des „loint ", den wir erst
seines
anläßlich
kürzliche
gewürdigt
70. Geburtstags
haben , sind unfern Lesern
sämtlich bekannt.

-christlicher
Förderer jüdisch
Verständigung in Amerika.
Wir wiesen schon öfters
darauf hin , datz der Anti¬
semitismus auch in Amerika
stark verbreitet ist. Zu seiner
promi¬
haben
Bekämpfung
amerikanische Juden
nente
und Christen eine „Liga zur
Förderung des besseren Ver-
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Ratten undRäuse
werden total ansgerottet , wenn Sie unser anerkanntes and tot¬
sicher wirkendes Nagertötungsmittel ,*ROTSALZ“ verwenden.
Viele Anerkennungen , Nachbestellungen u. Weiterempfehlungen
grösster Firmen und Behörden beweisen verblüffende Wirkung.
Seidenweberei
So schreibt unter andern die Vereinigte
A.- G . Krefeld i
Wir freuen uns , Ihnen mitteilen zu können, dass
die bisherigen Versuche in zwei unserer Fabriken
günstig ausgefallen sind und nachhaltige Wirkung
gezeitigt haben. Wir bitten , uns zu senden . . . .

w-

gegen
Botsalz
Griinsalz gegen

Erfolge
gewiesenem
behandelt
Paracelsus-insfttuf

BERLIN

VerJUngungs

und Klänge
Batten
Insekten
schädliche

sind absolut sicher wirkende Tötungsmittel , unbegrenzt haltbar,
von den Schädlingen gern genommen. Rot- und Grünsalz
kostet : Vt Pfd.-Päekchen 2.10, 1 Pfd. 3.60, 2 Pfd. 6.60, 6 Pfd. 18.60,
10 Pfd. 30.60 Mk.
Ausführliche Prospekte kostenlos . — Versand gegen Nach¬
nahme oder Voreinsendung auf Postscheckkonto Berlin 24633,
bei Voreinsendung portofreie Lieferung.
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Frau

Von Dr. med. Pauli . Mit 76 Abbil¬
dungen . Für jeden Ehemann und
jede Frau , aber auch für solche, die
es werden wollen, ein sehr lehr¬
reiches Buch über das Eheleben,
welches ihnen über manche schwierige Frage
hinweghelfen wird . Kart . 4 —, Halbl.5.—M. Porto
extra VERSAND HELLAS, Berlin -Tempeih . 165
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ohtungsn

Hamburg, CurschmannstraBe io . m. r.
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Verjüngung

.—
aktuell

. die besonders im Auslande großes Aufsehen
bindungen
.—
, zeitigten erstaunliche verjüngende Wirkungen
erregten
Die von Herrn Dr. med. Löw, Berlin, festgelegte Ver¬
bindung des Mangans in der einzig und allein wirksamen
. — Prospekt und
Dosierung ist in Calzenott enthalten
, ausreichend um eine sofortige Besserung des
Gratisprobe
, gegen Porto.
Allgemeinbefindens festzustellen
Kräftigung u. Verjungung
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gegen Nachnahme.
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-Zeitungen,
Hochzeits
.
Prologe
oricrinell und individuell
Bllro

Steinach ist das Problem der

, daß eine Verjüngung durch Einwirkung auf
Er hat gezeigt
die Drüsen unter gleichzeitiger Steigerung des allgemeinen
-VerWohlnefindens möglich ist — Versuche mit Mangan

Leuchtenberger
Berlin

■IWIBP ■* ! %
IwatTU (Dez. Cassel).

sollten dem Pate den Tausende Leidensgenossen
folgen , welche durch eine 30 tägige Kur mit uns .
. # #. "
in allen Kulturstaaten E* . #
„ MjEnEUEttnEE
ges . aesch .
haben!
ihre volle Gesundheit wieder erlangt
Seit 24 -Jahren glänzend bewährt und ärztlich
empfohlen . Verfangen Sie sofort unsere
Broschüre und Probe?
kostenlose

Scheuerth eeversand
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Chemisch-technische Gesellschaft
von

W.

Charles

University ,

Schmaerse
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MITTEILUNGEN
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Verantwortlich für diese Seite : RUDOLF JONAS , Berlin

Der „ Ernek

«

Zwischen Haifa und Beisan werden Karmel , die Berge
Ephraims und Gilboas , getrennt von den Bergen Galiläas
durch eine breite wasserreiche Ebene , die Ebene Jesreel,
, Emek Jesreel "^ den Emek, die Ebene des Landes . Gewiß,
doch
derartige Täler gibt es mehrere in Palästina , und
weiß man im ganzen Lande , wenn man vom Emek spricht,
daß der Emek Jesreel gemeint ist. Hier ist in
Wahrheit historischer Boden . Hier wurden
die großen Schlachten der historischen Zeit
geschlagen, — hier kämpften die Kreuz¬
fahrer mit den Mohammedanern , hier
stürmte bei Megiddo Napoleon.
Das Wort „Jesreel " bedeutet „Gott sät
hier ". Diese Ebene war und ist wasser¬
reich und fruchtbar. Sie zählte zu dem
fruchtbarsten Teil des alten Reichs , sie war
die Kornkammer Palästinas . Dann kam
der Verfall . Die ungeheuerliche Mißwirt¬
schaft, die in Palästina getrieben wurde,
zeigte sich nirgends eindrucksvoller , schauer¬
licher als in dieser fruchtbaren Ebene . Noch
im Jahre 1920 schreibt Sir Herbert Samuel,
der erste Oberkommissär von Palästina , als
er dieses Land zum ersten Mal sah, daß
der Emek eine Wüste sei.
Jetzt , nach sechs Jahren , ist das Antlitz
der Ebene völlig verändert . Die Ebene ist
bewohnt , Siedlung reiht sich an Siedlung,
die Quellen sind gefaßt , der Boden saniert,
die Wasserläufe drainiert und damit die
Malaria fast ganz verschwunden. In dem
ehemals wüsten Gebiet zeigt sich heute über¬
all die kundige, fleißige Hand des Land¬
manns , gutes Getreide wächst, reicher Vieh¬
bestand ist vorhanden , kleine Wälder sind
angepflanzt und geben schon Schatten . An den Bergabhängen
von unermüdlichem hingebungsvollem
zeugen Weingärten
er¬
Fleiß , Versuchsfelder mit Bananen , besonders geschützt,
regen die Aufmerksamkeit des Reisenden , Orangenkulturen
werden angelegt : — an Stelle der Wüste ein Garten.
Diese fast unmöglich erscheinende Entwicklung des Landes
das
wird in einer interessanten Broschüre geschildert, die
Hauptbüro des Keren Hajessod in Jerusalem vor wenigen
H>ie
Tagen veröffentlicht hat . In der Broschüre „E m e k",
von einem der besten Kenner des Landes , dem Agronom

verfaßt wurde , ist in knapper, anschaulicher
I . Ettinger,
Form die Geschichte des Emek, die frühere Kultur , der Ver¬
fall und insbesondere Art und Weise des Wiederaufbaus
dargestellt . Dieses kleine Büchlein ist wahrhaft lehrreich.
In sachlicher Form wird dem Leser die Geschichte des Emek
dargestellt , die geographische Lage , die ökonomischen Bedin¬
gungen , die wirtschaftlichen Möglichkeiten werden untersucht
und über Erfolg der jüdischen Arbeit genau berichtet.
8

,
/ .
Banrnschrrte „Ain Charod " im y &mzt

Die Broschüre ist aus noch einem andern Grunde bemer¬
selbst gedruckt und
kenswert . Sie ist in Jerusalem
beweist , daß bereits heute auch die Technik des jüdischen
Palästina auf durchaus an¬
in
Druckereigewerbes
ständiger Höhe steht. — Die Wiedergabe der zahlreichen
Bilder ist gut gelungen , und Satz und Ausstattung vornehm
jüdischen
Auch diese Leistung
und geschmackvoll.
wäre noch vor wenigen Jahren in Palästina
Handwerks
nicht möglich gewesen.
In wenigen Seiten ist hier ein ungeheures Werk einge¬
fangen . Vielleicht tritt bei der sachlichen
Art der Schilderung die geradezu ungeheuer¬
liche, unfaßbare Leistung der Menschen,
die dieses Werk geschaffen haben , ein wenig
- in den Hintergrund , vielleicht daher , weil
m
der Verfasser mit zu den Führern des Auf¬
bauwerks zählt und nur ungern von der
** ' v ** *' *£****■*'“'*
J;
*: & * *'* j
eigenen Leistung redet . Aber wir wissen,
welche Hingabe , welcher Opfermut dazu ge¬
hörte , um in unermüdlichem Ringen dies
wüste Land umzugestalten und mensch¬
licher Kultur und Gesittung neu zu er¬
schließen. Wer diese kleine Broschüre (die
von der Zentrale des Keren Hajessod, Jü¬
disches Palästinawerk , E. V ., Berlin W 15,
Meinekestraße 10, zu beziehen ist) aufmerk¬
sam durchlieft, erkennt die wesentlichen
Faktoren des jüdischen Aufbauwerkes in
Palästina : Produktivierung des zerstörten
durch restlose
Bodens von Erez Israel
selbstvergessene Hingabe an das Werk, und
versteht, aus welchem Grunde sich heute
nicht nur die Juden , sondern auch die
schaffenden Kreise der nichtjüdischen Welt
diesem Werk zuwenden und es fördern.
der Kwuzah „Gewah “ im Eurrk
. s
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I . S . da Sitlva ^Xosa ') von Mr . Heinz

^ ) ^ns Spanische oder Portugiesische scheinen die „Menschenrechte" jedoch
übersetzt worden zu sein. — Am 2. September 1796 erreichte
\ nicht
<^ s diese Genossenschaft denn auch die vollkommene Emanzipation
Juden.
der holländischen
Ein paar Jahre später wurde die Gleichstellung praktisch verwirklicht:
die Amsterdamer städtische Verwaltung
1798 wurden Moses Morescoin
in die Nationalversammlung gewählt.
und Jsaac da Costa Athias
in
Als 1799 die Engländer
Nordholland einfielen , meldete sich
eine große Anzahl portugiesischer
Juden freiwillig zum Heeresdienst.
*

Durch die Erhebung Ludwig
Napoleons zum König von Holland
(1806) verschlimmerte sich die Lage
der Juden nicht; im Gegenteil tat
der König viel für diese, so verlegte
er verschiedene bisher am Sonn¬
abend stattfindende wichtige Märkte
auf einen andern Wochentag.
Und doch blieben die portugie¬
sischen Juden sich in ihrer Ver¬
ehrung für das Haus Oranien
gleich. Der bekannte Arzt Dr . Im¬
stehe
(
Bild
manuel Eapadoce
vorige Fortsetzung ), hatte z. B ., als
der Statthalter 1795 das Land ver¬
lassen mußte , schon alle Vorberei¬
tungen getroffen , mit ihm ins Exil
zu geh.en. Später wurde er dann
wegen seiner großen Bedeutung
von Ludwig zum „Königlichen
Arzt " ernannt und als erster Jude
mit einem hohen Ritterorden aus¬
Darrtet Ssherr b'Äzevedo,
gezeichnet. Dank seinem Einfluß
Ehagara von 1792 bl » 1922
bei Hofe gelang es ihm später , die
geplante Verschmelzung zwischen der Portugiesischen und der Hochdeutschen
Gemeinde zu verhindern ; ebenfalls setzte er es durch, daß die Entsendung
von Delegierten zum Pariser Großen Sanhedrin (1806) unterblieb.
*
1810 wurde ein (noch heute in Kraft befindliches ) Konkordat
zwischen den beiden jüdischen Gemeinden Amsterdams geschlossen, das u. a.
bestimmt, daß an Orten , wo eine hochdeutsche und eine portugiesische Ge¬
meinde besteht, niemand beiden gleichzeitig angehören darf , daß dagegen
dort , wo nur eine Gemeinde sich befindet , alle Juden ohne Unterschied der
Herkunft gleiche Rechte genießen sollen.

Easpari

in diesen Sprachenstreit hineingezogen . . . .
Durch ein Regierungsdekret vom 8. Juli 1809
eines Jüdischen
wurde die Errichtung
Corps gefordert , dies auch für die Portugiesen.
Es war aber wohl hauptsächlich die Angst Lud¬
wigs vor dem „großen Bruder ", die bei diesem
Beschluß Pate stand. Ludwig hatte einerseits
für Militär zu sorgen, andererseits versprechen
müssen, keine allgemeine Konskription in Hol¬
land anzuordnen . In seinem Dilemma zog er
zuerst diejenigen heran , von denen am wenigsten
Widerstand zu befürchten war : die Juden und
die Waisenkinder . . . Es sollte ein jüdisches
Korps von zwei Bataillonen ä 883 Mann for¬
miert werden ; um die Pille zu überzuckern,
wurde strikte Respektierung des jüdischen Reli¬
gionsgesetzes zugesagt. Die Armen , die Unter¬
stützung genossen, hatten bei Verlust ihrer Unter¬
stützung binnen 3 Wochen ihre Kinder dem Mili¬
tär zu übergeben ; alle Oberrabbiner und jüdi¬
schen Lehrer des Landes mußten zugunsten des
patriotischen Werks predigen . Auch der Ehagam
der Portugiesen , Daniel Cohen d'Azevedo, mußte
auf höheren Befehl eine solche Propaganda(Fortsetzung folgt .)
predigt halten .
.'
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betraf , von
Bis jetzt waren die Juden , auch was ihre Sprache
den übrigen Holländern verschieden. Die Sephardim sprachen Portugiesisch,
die Aschkenasim Jiddisch. Am 10. Juli 1-809 erschien ein Beschluß der Re¬
gierung , wonach die hebräische Bibel ins Niederländische zu übersetzen sei
„für den Gebrauch der Holländischen Hochdeutschen Israelitischen Gemeinde
im Reiche". Dieser Anschlag auf das geliebte , beim Volk als heilig geltende
Jiddisch weckte derartige Unzufriedenheit , daß es der Regierung — wenig¬
stens während der französischen Zeit — nicht gelang , ihn durchzuführen.
Die Portu giesen hat Ludwig merkwürdigerweise überhaupt gar nicht erst
*) Geschiedenes der portugeesche
tzertzberger. Amsterdam 1025

joden te Amsterdam 1593- 1925, Verlag Menno
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verbindet die Vorzüge eines Trockenpuders mit denen eines Hautcremes (Salbe)
und wird von Tausenden von Ärzten als ideales Mittel zur Körperpflege bezeichnet.
Tägliches Abpudern aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

Vasenol
belebt
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- Körper

- Pudep

und erfrischt die Haut, erhält sie weich und geschmeidig.
Erhältlich ln allen einschlägigen Fachgeschäften
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