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Ernst Oppler,
der vor kurzem den 60. Geburtstag beging , hatte unlängst mit
einer Ausstellung von Gemälden , Radierungen
und Zeichnungen im Hotel Jean
Eharpentier in Paris
großen Erfolg.
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1886 bezog der
(Htrnst Oppler
wurde
1867 in Hannover
geboren.
Künstler die Münchener
Akademie , 1894 ging er für längere Zeit nach
London.
Oppler
hat mit Vorliebe den Tanz gemalt , die elegante geschmeidige Bewegung , den fließenden Rhythmus
schlanker Körper,
1910 , verhältnismäßig spät , ging er dabei auch zur Graphik
über , fortan sich gern dieser
schmiegsameren , exakten Feinheiten
weicher nachgebenden Technik bedienend.
Zn den Jahren 1914 und 1915, wo er auf den Kriegsschauplätzen
des Westens
und des Ostens seine Eindrücke festhielt , war seine graphische Produktion beson¬
ders reich . Viele dieser Blätter , darunter
s
eine Reihe von lithographischen
Skizzen aus Galizien , von jüdischen
Typen und jüdischem Leben des Ostens,
und zum Besten der Kriegshilfe
V/ sind später in einem Hefte zusammengefaßt
// veröffentlicht worden .
,
Auch die jüdischen Zeichnungen zeigen die vollendete Technik , das geschlossene
Können des Künstlers . In den weichlinigen , flüchtig umreißenden
und doch
ausdrucksbestimmten
Lithographien
wie in den überaus
feinlinigen , detail¬
betonten Arbeiten der Rediernadel . Ueber die gestaltlichen Erscheinungen hin¬
aus spiegelt der Künstler in diesen Blättern
das Innenleben
der Juden im
Osten und die Erregung der Kriegszeit , die damals bis in die Gotteshäuser

M

«**•••
\
■

\

\ >,
.
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Lithographie

drang . Gerade die Darstellung
aufgeregter,
bewegter Masten und Gruppen weist die temperamentvoll
nachspllrende
Linienführung
Opplers besonders gut zu fasten , wie es die
Blätter
vom Marktleben
in Munkacs
(Karpathen ) , belebt von jüdischen Typen , und
einzelne der Synagogenbilder
zeigen.
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In einein dieser Synagogenbilder
entzücken die schöngeschwungenen Linien,
die mit wenigen Mitteln gegebene andächtige Stimmung
und die Kontrastierung
des Alten und der Jünglinge
Auch die „ Jüdischen Typen in Krakau " sind ein in
Lebensechtheit und Ausdruckskraft überzeugendes Blatt . — Ein besonders liebe¬
voll durchgearbeitetes
Stück dieser Reihe ist die Radierung
„Beim
Thora¬
st u d i u m", die die Versunkenheit in eine andere Welt mit dem Verständnis des
jüdischen Künstlers zart wiedergibt , verklärt von dem Lichtschimmer , der wie ein
feines Retz über den Andächtigen und die alten Lehren zieht . Will Pieß -Berlin
86
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Die Israelitische Religionsgemeinde in Eisenach beging,
wie schon berichtet , unlängst das Jubiläum ihres 50jährigen
Bestehens . Zwar waren
schon in uralten Zeiten
Juden in Eisenach an¬
sässig gewesen, aber zur
des „Schwarzen
Zeit
ver¬
(1349)
Todes "
trieben worden . Erst in
des
den 60er Jahren
Jahrhunderts
vorigen
siedelten sich in Eisenach
wieder Juden an , und
am 12. Dezember 1877
erhielten sie die landes¬
Genehmigung
herrliche
zur Gründung einer Ge¬
Syn¬
Die
meinde .
agoge wurde erst 1885
errichtet . — Die Ge¬
ihr
feierte
meinde
durch einen
Jubiläum
F e st g o t t e s d i e nst.
Nach einem Präludium
und Chorgesang folgte
durch
eine Begrüßung
Dr.
,
Vorstand
den c'

Blüth, der die Entwicklung der Gemeinde schilderte, und
eine Festrede des Landrabbiners Dr. Wiesen.
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Ein jüdischer Buster Keaton. Der populäre New Yorker
debütiert in dem neuen Film „Fünf
Komiker Eddie Eantor
Todesangst ",
Minuten
der kürzlich in Deutsch¬
land uraufgeführt wurde,
Filmschauspieler.
als
Eantor hat viel Ver¬
Buster
mit
wandtes
Keaton . dem berühmten
amerikanischen Filmstar
mit dem unbeweglichen,
ewig gleichmütigen Ge¬
sicht. Zu dieser Eigen¬
schaft gesellt sich bei
Eantor aber noch der
Ein¬
melancholische
schlag, ein typisch jüdi¬
scher Charakterzug.
er
verfügt
Außerdem
über eine geradezu ans
Unwahrscheinliche gren¬
zende Gelenkigkeit.
amerikanisch¬
Zwei
jüdische Politikerinnen
sind die beiden Kongreß¬
abgeordneten Mrs . Jacob
) und
(
Bauer Illinois
) . Letztere steht
(
Mrs . Florence Prag - Kahn California
bereits seit vielen Jahrzehnten in -der aktiven Politik . Ihr
Amt als Kongreßabgeorönete hat sie sozusagen von
ihrem Mann , dem bekannten jüdischen Führer
Kahn, geerbt , indem sie noch seinem
Julius
Tode (1925) an seiner Statt in den Kongreß ge¬
Kahn , der übrigens aus
wählt . wurde . Julius
Deutschland stammte , aber schon mit 5 Jahren nach
Amerika kam, war u. a. Mitbegründer des jüdi¬
in San Francisco und
schen Erziehungsvereins
Mitglied der Kommission der amerikanisch-jüdi¬
schen Verbände beim Völkerbund . Er galt als
Sachver¬
militärischer
kenntnisreicher
sehr
Aufnahme
eine
ständiger . — Wir bringen heute
der beiden Damen mit ihren Kolleginnen vom
Republikanischen Frauenklub anläßlich eines zu
Ehren des Vizepräsidenten D a w e s gegebenen
Frühstück v.
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Unsere

Bildert

Oben :
Die Synagoge
in Eisenach
Mitte :
Eddie Eantor,
der jüdische Bastei
seinen
Sieatoa, mit
Geschwistern
-Kl

Unten:
jüdischen
Die
Abgeordneten
zum amerikani¬
schen Kongreß
ÄTrs .BanertX)
u. TlUrs . P) ragL^ahn ( xx)
mit

einigen
Kolleginnen

ihrer
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Ärhad Haam
(Tel - Äwiw)

Prof . Dr . Bernhard
Älexander ( Budapest )

L^ultnrzionist

^Philosoph

Oustizr .Tudwig Bauer
( ^Augsburg )
Ehreanritglied

der Genreinde

Prof . Georg Brandes
( Kopenhagen )

Geh .- 5Xat . Ä . Cahn
( Stuttgart )

Literarhistoriker

ÄNedizirrer
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5Xabb . Dr . Emannel
Earlebarh (^ ölu)
Seirlinardirrktvr

Prof . Dr . Z . P.
Ehojes (B ) ieu)
Gberrabbiner

5Xabb . Dr . Eh.
Ehreutreu ( 5NInncheu)
orthodoxer

Fahrer

Dr . Julius Elias
(Berlin)

Geh .- 5Xat Berthold
Frankel (Breslau)

Literarhistoriker

Inrist

Frau/riskc
(Ber
Phiiant
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Geh .- 5Xc»t. Emil
Frankel (Berlin)
Philanthrop
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Bernhard Galatzer
(Bremen)
Letter d. BrenierKtlfovereln«

Bruno Galewski
(Berlin)
konservativer

Nährer

Geh .-5X.at Dr . Edroin
^atz (Berlin )
Inrist

Geh .- 5X.at 5D( ax mil.
Äcmpnn
(Berlin)
Inrist

<)>akob

<

(Be
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1927
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Ä . Eahn
tgart)

iziner

Berthold
Breslau)

Älbert

Landauer

l^MünGen)
Ehrenmitglied der Gemeinde

Franziska LManu
(Berlin )
philanthropin

IDlaM rnll.
(Berlin)

irakob GGerek
(Berlin)

ist

) berr«giernna »rat
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ÜDIatfa ® Loero

Llltgi Lnzzatti
(iXora)

Dr . Gänbot Lederer
(Budapest)

Iustizr . £ eo Tilieuthal
(Berlin)

Oemetnfcepcaßöent

ehern . (Semem beisabitae

Ailmmagnat

Staatsmann

Iustlzr .Dr .Giegmuub
LNeyec (Hannover )

Dr . Paul Nathan
( Berlin)

H . D . Noruberg
(BZarschau)

Edgar Nosenthal
(Berlin)

L! vmmnnalpolitiker

Politiker

SGriststeller

Börsenvorstand

oustlzrat
Gonnrnfeld
liberaler

Hugo
( Berlin)
Nährer

(OletD - ^ otf)

Lord GroaDthling
(London)

HeinriG Teroeles
(Wien)

Philanthrop

Schriftsteller

Dr . Hermann BZ eil
(Jraukfnrt a .LUi.)
Philanthrop

MITTEILUNGEN rf« KEREN HAJESSOD
Verantwortlich für öiese Seite RUDOLF ] ONAS , Berlin
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Mit dem Einsetzen der sogenann¬
x 'WL-'
ten vierten Alijah
( Einwanderung)
im Jahre
1924 begannen
auch in
Tel -Awiw
die
ersten
schüchternen
Versuche , eine Industrie
ins
Le¬
ben zu rufen , die vorläufig nur eine
weiterverarbeitende
sein sollte , d. h.
es wurden Rohstoffe und Halbfabri¬
kate zur
industriellen
Weiterver¬
arbeitung
eingeführt .
Wenn
nun
auch heute noch nicht der Zeitpunkt
H "i ■
gekommen ist, um ein endgültiges
Urteil abgcben zu können , so haben
doch schon die verflossenen drei Jahre
die
Möglichkeit
gegeben , gewisse
Linien der Entwicklung
kritisch zu
betrachten und zu sehen , was lebens¬
fähig und was von vornherein
dem
Untergang bestimmt war.
Versuche wurden auf verschieden¬
sten Gebieten gemacht . Die wesent¬
lichsten waren Textilindustrie.
Holzverarbeitung
, Kakaound
S ch o k o l a d e n e r z e u g u n g.
Die Rohstoffe für diese Industrien
>__^
mutzten fast zur Gänze importiert
NM
werden , während für Zigaretten,
Seifen
, Leder
- und Schuh¬
Blick ixt die Textilfabrik
„Loözia “ in Tel - Ärviro
industrie
und
Konservenfa b r i k a t i o n die Rohstoffe zum grötzeren Teil im Lande
Märkte — wenn auch bisher in bescheidenem Matze — zu er¬
selbst erzeugt wurden.
schließen , die fast von Monat zu Monat bedeutungsvoller
für
Die grötzte Aufmerksamkeit
beansprucht
die Textil¬
Palästina
werden . Es gibt schon heute in Tel -Awiw Fa¬
industrie.
Ihre
Zweige sind Strumpf - und Sockenfabrika¬
briken , die in drei Schichten 24ftündig arbeiten , der großen
tion und sonstige Wirkwaren , Wäsche - und Kleiderkonfektion
Nachfrage nicht mehr gerecht werden können , und die für eine
und schlietzlich ( in Form der Hausindustrie ) Erzeugung von
junge Industrie
ganz ansehnliche Zahl von hundert bis zwei¬
im Orient gebräuchlichen Geweben und Spitzen . Es hat sich hundert Menschen beschäftigen . Die hier
geschilderten Ver¬
gezeigt , datz all diese Erzeugnisse nicht nur auf dem palästinen¬
hältnisse treffen fast durchweg auch für die Schokoladen -,
sischen Markt imstande waren , die bisher importierten
Artikel
Seifen -, Schuh - und Lederindustrie
zu. Auch hierin gelang
zu verdrängen , und sowohl in bezug auf Preis als auch auf
es , neben dem einheimischen auch fremde Märkte zu erobern;
Qualität
im höchsten Matze Konkurrenz
zu fein , sondern
die Folge davon war , datz Palästina
in diesem Jahr in seiner
darüber hinaus
gelang es auch in Syrien
und Aegypten,
Handelsbilanz
zum erstenmal neben einem sinkenden Import
einen ziemlich rasch anstei¬
genden
Export
von Jndustrieartikeln zeigt . In letzter
Zeit wurde von einem ame¬
rikanischen Industriellen
eine
■mFabrik
für
künstliche
Zähne
errichtet , die jetzt
bereits über hundert Arbei¬
ter beschäftigt.
Bisher hatte die gesamte
palästinensische Industrie
un¬
ter der ungeklärten
handels¬
politischen Lage und einem
ihren
Zwecken
nicht
ent¬
sprechenden
Zollsystem
sehr
zu leiden . In letzter Zeit
hat
nun die Regierung
auf
i - »m
diesem
m
Gebiete
wesentliche
Aenderungen
durchgeführt.
Zuerst wurden Handels¬
verträge
mit
Syrien und
Aegypten geschlossen, die der
palästinensischen
Industrie
eine Konkurrenz
mit euro¬
päischen Industrien
in diesen
Ländern
erleichtern werden.
Dann
wurde
eine
neue
Z ol l ver ordn u n g
er¬
lassen , die der jungen Indu¬
strie
erst die
Möglichkeit
Eine
Ä .bteilnng
der Textit,abrik
„ Loözia " in Tel - Äroirv
gibt , sich wirklich zu fun¬
dieren.
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und einem
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letzter Zeit
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Palästinensische
Hymne
nach Rene Morax
frei ins Hebräische übertragen
von Josef Messinger
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Den Philanthropen Nathan und Lina Straus gewidmet
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' Toewenfeldlana

Der kürzlich im Alter von 79 Jahren in Berlin gelt rbene
' . feld
a . D . Alfred von Loewe
General der Infanterie
war insofern einer der populärsten Offiziere der alten r^rmee,
als eine Unmenge kleine : Geschichten über ihn tm Umlauf
waren . Er hatte bei Kameraden und auch bei Untergebenen
den Spitznamen „S a l l y" , sowohl seines füdisch klingenden
auch seines Aussehens wegen , da man ihn,
als
Namens
seiner behäbigen Erscheinung nach, in Zivil eher für einen
Kommer¬
einen
Börsianer ,
hohen
einen
für
als
zienrat ,
Seine
.
hätte
gehalten
M .lilär
Scherze pflegte er in eigen¬
tümlich lästiger Weise und mit
nasalem Ton hervorzubr .ngen,
noch er¬
die deren Wirkung
der
einem
höhten und ihn zu
beliebtesten Tischgenossen Wil¬
helms tt . machten.
passierte
Hin und wider
es „Sally " , daß er mit seinen
Witzen an den Unrechten ge¬
riet . Bevor er kommandieren¬
des Gardekorps
der General
war , befehligte er das zehnte
in Hannover.
Armeekorps
Dort besichtigte er eines Ta¬
ges ein Jnjanterie -Regimenl.
riesiges , goldumränder¬
Sein
tes Monocle im Auge , schritt
er die Front einer Kompagnie
ab und redete einen Einjähri¬
gen näselnd mit den Worten
an : „Na , Einjähriger , Sie
aus!
sehen ja sehr jüdisch
Wie heißen Sie denn ? " —
Exzellenz !"
„Loewenfeld,
erscholl laut und vernehmlich
die Antwort . Schweigend ging
„Sally " weiter . . .
Obliegen¬
„Sallys "
Zu
heiten im Krieg gehörte die
eines Gefangenen¬
Inspektion
lagers.
0 ^ 0
Er liebte es . Herren der
nach
Dolmetscher -Abteilung
fragen.
zu
Zivilberuf
ihrem
Einmal erhielt er zur Antwort
„Kunsthistoriker " , und als er
fragte,
nach dem Spezialgebiet
wurde ihm „o ft a s i a t i s ch e
K u n st" gesagt . — „Na , sind Sie denn schon mal an Ort und
Stelle gewesen ? " fragte Sally vorsichtig formuliert , und auf
die bejahende Antwort hin sagte er mit leisem Zweifel:
„Sagen Sie mal , mein Lieber , das ist doch so die Gegend
rum, nicht wahr ? "
um den Jordan
(Nachdruck verboten)
Ä .US Z) rinzip
ist der Wirt
Likörstube in Leipzig

In einer kleinen
Jude.
Zwei arische Umhängebäuche aus der Provinz nehmen Platz.
Der Kellner erscheint.
„Eäämse uns zwee Schärribrandi !"

Der Chef geht vorüber und macht seine Verbeugung.
„Jsn das hier ä jjiedisches Logahl ? " fragt der eine den
anderen.
„Sgommd mir balde so vor !" sagt der andre zum einen.
Der Ober kommt und bringt die Schnäpse.
„Sie , häärnsema , ifn Ihr Schäff Jjude ? " fragte der eine.
„Ehgloobe , ja !" sagt der Kellner.
„Nu da näümse man Ihm Schnabbs glei widdr midd !"
brüllt der andere durchs Lokal . „ Bei ä Jjudn goofn , mir
nischd ! Mir vrlassn undr Brodest das Logal !"
meine Härrn , der
„Avwr
doch befchdälld !"
is
Schärri
schreit der Ober.
Der Chef wird aufmerksam
und erscheint eiligst.
der
Schaff ." heult
„Herr
Ober , „die Härrn ham zwee
Entwurf zu einem Schärri
nu
keschdälld . und
ä
Bei
.
haam
.en
g«
wollnse
Hitlerdäädnse nischd goofen ."
Jjudn
SQIonmnenfc'
„Aber meine Herren ." sagt
der Chef , „das verlange ich ja
gar nicht von Ihnen ! Zu die¬
sem Likör sind Sie von mir
aus eingeladen !"
Die beiden Umhängebäuche
gucken sich furchtbar dumm an.
Der Chef verschwindet wie¬
der . '
Da sagt der eine : „Sollmr
das annääm ? "
Hierauf der andere : „ Das
Das
gämmr ruhch annääm :
vrschdeefd ja nich gäächn unsre
Brinziebjn . Den Ham nxir ja
"!
nich gegoofd
„Na Brohsd !"
Worauf sie ohne Gruß das
Kartsdmog
Lokal verließen .

Die feuchte Kellerwohnung
Als der bekannte Berliner
Bankier M e n k u s schon sehr
krank war , fiel es ihm ein,
daß er eigentlich zu den guten
gehörte und
alten Berlinern
keine Lust
daß er durchaus
habe , mit all den NeuhinzuKurfllrstenvom
gezogenen
damm zusammen da draußen
auf dem Friedhof in Weißen¬
see zu liegen . Er sagte zu
seinem Neffen : „Lieber Junge , g ' h' mal hin zu den Herren
von der Gemeinde und frage , ob auf dem alten Friedhof in
der Schönhauser Allee vielleicht noch ein Platz für mich zu
haben wäre . Und wenn — was er dann kosten würde ."
Der Stoffe kam mit dem Bescheid zurück, daß nur noch ganz
wenige Plätze zu haben wären , und daß der Platz 10 000 Jl
oder noch mehr kostete.
dir mal was sagen , mein Junge, " meinte da
„Jetzt will
Menkus . „Nun gehst du wieder hin zu den Herren und sagst
ihnen : Herr Menkus läßt alle schön grüßen — aber für eine
Tor zahlt Herr
vor 'm Schönhauser
feuchte Kellerwohnung
Menkus diese Miete nicht !"

FUSS
12 Verantwortlich

für die Redaktion : Dr . Hein » La »pari ; für

den

Inseratenteil : K. Ketlholz .

Druck und Verlag : M . Leßmann , Hamburg 86.
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Jude aus Jerusalem

P >b>otograpb>i
/ ^ ach einer künstlerischen

Der Maler Hermann Fedienbadi
Auf der Württembergischen
hatten kürzlich die Biloer Hermann

Hermann
J <y zweifellos

F e ch e u b a ch,
einer

von

Zt'unstausstellung
in Stuttgart
Fechendachs starken Erfolg.

jetzt
denen ,

ein
die

Dreißigjähriger
sich

nie

von

, ist
Mode-

strömungen verleiten ließen . Er ist sich ganz bewußt , daß
die Kunst dazu dient , das Leben zu heiligen
Er will durch
sein Schassen Allgemein -Gültiges darstellen , das mit dazu
dienen joll , das Ehaos unserer Zeit , besonders auch das
Ehaos in der Kunst unserer Tage zu überwunden , vor allem
aber , uw dein neu erwachten jüdischen
Lebensgefühl
einen
adäquaten , objektiv -gültigen Ausdruck zu
verleihen . Vor allen Dingen versucht er klar auszusprechen,
was ihm das Wesentliche des j livischen
Erlebens
unserer Zeit zu sein scheint : der neuerwachte
Sinn
für
jüdische
Lebensform
e n . So entstehen viele
Holzschnitte , Radierungen
und
neuerdings
auch Gein ä l d e jüdischen Iuhaits.
Man würde aber dem Künstler
Hermann Iechenbach
nicht gerecht werden tonnen , ohne ihn als Mensch zu
kennen . Er kann vor allem nicht gleichgültig
bleiben,
wenn er mit einer Bewegung , wie zum Beispiel vor einigen
Jahren
mit dein Zionismus,
später
init der jüdis che n I u g e n d b e w e g u n g in Berührung
kommt , aus
der er die wertvollsten Kräfte , die einer Entwicklung zu¬
grunde liegen können , herausliest und in die er sich voraussetzuugslos hineinstellt , Ins der Künstler erwacht und er
sich aus allen selbstgewühlten
Verstrickungen befreit , um
wiedertim ungeteilt seiner Aufgabe zu leben.
Aus dem Dualisinus
seiner Natur , Nie sich auf der
einen Seite ungeteilt mit unsagbarer Aufgeschlossenheit in
das Dasein hineinstellt und auf der anderen Seite es flieht,
um wieder und wieder es neu zu suchen, zrl finden und zu
fliehen , ergibt sich ein nachdenklich -grüblerischer
Zug in
seinen Arbeiten . So komint es , daß er bis vor kurzer Zeit
nur selten aus einenr uninittelbaren
Naturgefühl heraus zu
schaffen schien. Er war seither zu sehr in das Bewußtsein
von der jüdischen
S ch i cks a l s g e m e i n s ch a s t ver¬
wurzelt , um im weitesten Sinne frei , das heißt selbstlos , ohne

Hermann
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Absicht schaffen zu können.
Wenn aber das Gefühl von der Schwere des Daseins von
ihm gewichen ist, verliert er sich in die Natur . So finden wir
aus der Zeit , wo er in
Italien
war . von ihm
fast nur noch Holzschnitte
und Radierungen
ita¬
lienischer
Land¬
schaften . statt der Ar¬
beiten jüdischen Inhalts,
über
denen
aber
fast
durchweg eine leise Nach¬
denklichkeit — sein jüdi¬
sches Erbteil — zu liegen
scheint .
Doch
ist
zu
hoffen , daß sein grüble¬
rischer Sinn ausgeglichen
wird
durch
unmittel¬
bares
Naturerleben , so
daß
wir
Hermann
Fechenbachs Emwicklung
und
Kunirsckrass.' n mit
größter
Aufmerksamkeit
verfolgen
müssen .
Ist
er doch ein
Künstler,
dessen eigenwillige
Art
die
Liebe
zum
Volk¬
haften , Bodenständigen
verbindet
mit dem Be¬
wußtsein ,
durch
seine
Kunst
der
Idee
des
Judentums
dienen
zu
müssen : der R e l i g i o n.
Dieser Idee dienen
be¬
sonders
seine
Holz¬
schnitte
zur Bibel,
über
die
hier
später
noch
berichtet
werden
wird.
Juden

-k»

f

ry.

>

Die

Budapester

D-'er f monumentale Tempel

Gymnasial
-Synagoge
- ein
des neuen Budapester

." i .

'

Vorbild moderner

jfid.Kunst

gehalten, dessen Motiv dem Gegenstände des unter¬
sten Fensters entnommen ist. Die unterste Fenster¬
reihe bringt uns die Gegenwart des jüdischen
Jahres mit seinen Festen und bedeutenden
Tagen und ihren Symbolen in Erinnerung.
Eine besondere Komposition bilden die vier

jüdischen Gymnasiums dient dem Gottesdienst an

Sabbathen und Festtagen, seit neuerer Zeit
wird auch an allen Wochentagen vor Schul¬
beginn darin gebetet. Welche Arbeits - und
Opferfreudigkeit für den Ausbau der
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„Hochzeit

" / Se »sterd- tall

Synagoge an den Tag
gelegt wurde, das zeigt
sich am besten an der
künstlerischen Ausge¬
staltung des Tempelinnern. In einer halb¬
„B 'ris ^Dliloh " s N -asterdetLil
kreisförmigen Rische
befindet sich das aus Holz fein geschnitzte Aron -hakodesch
Der Almemor befindet sich nur in der Mitte des Tempels:
die Bänke wen¬
den sich von
allen Seiten der
Empore zu, da¬
mit die Schüler
von überall der
Thora -Vorlesung
mit
Aufmerk¬
samkeit folgen
können. Fällt ihr
Blick aber auf
die gegenüber¬
liegenden zwei
Längswände des
Tempels , so bie¬
tet sich ihnen in
den jüngst fer¬
tiggewordenen
Hi Prunkfenstern
ein A n schauungsbilderbuch
der
jüdischen
Gegenwart,
Vergangenheit
und Zukunft.
Jedes Fenster
besteht eigentlich
aus drei Fen¬
stern überein¬
ander. Dieselben
sind durch einen
Girlandenreifen
zusammenBlick ln die Synagoge

Eckfenster des Saa¬
les : in diesen sind die
vier bedeutendsten Le¬
bensmomente des Ju¬
den: B'riß und Barmizwoh, Trauung und
„Bar
lMizrooh
" / S - nsterd - rail
Begräbnis in symboli¬
scher Weise dargestellt. — In den mittleren Feldern der
Fenster sehen wir der Reihe nach die zwölf Stämme Israels,
bezeichnet durch
ihre
traditio¬
nellen
„Wap¬
penschilder" , die
Charakteristiken
des Jakob -Se¬
gens und die
entsprechenden
Merksprüche aus
mmm
der Bibel und
den Propheten.
— Die obersten,
abgerundeten
Fensterdrittel
zeigen uns je eine
Landschaft des
Heiligen Landes
aus dem Ge¬
biete des be¬
treffenden Stam¬
mes.
Der Tempel, der
noch nicht völlig
ausgebaut ist,
wird nach seiner
Fertigstellung
sicherlich zu den
interessantesten
Sehenswürdig¬
keiten
Buda¬
pests zählen.
am Snkkans

Prof . Dr.A .Fürst,
Budapest.

i
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Von

Egon

Caesar

Wir beginnen heute mit dem Abdruck einer Aufsatzreihe über die
Gescbichte des Hauies Rothschild , die wir mit frdl . Genebmigung des stnselverlags «Leipzigs dem soeben erschienenen Werk von Egon Caesar Conte
Corti : „ Der Aufstieg des Hauses Rothschild 1770- 1S30“ entnommen haben,
und die das für jüdisch
interessierte Leser wesentliche historische Material,
verbunden mit Bildbeigaben , auszugsweise
l ringen soll .
Die Red.
Erstes

Der

Tlrfprung

Kapitel

der Familie
O^ thfchrld
und ihre erste Tätigkeit

ConteCorti
bindung , der ein eifriger Münzensammler
war und sich durch
den jungen Meyer Amschel manch wertvolles Stück für feine
Sammlung
vermitteln
ließ . Meyer Amschel beschäftigte sich
nun neben seinen täglichen Pflichten immer eifriger mit der
Numismatik , und wurde mit der Zeit ein ausgezeichneter
Fachmann

in Frankfurt

auf

diesem

Gebiete

er als noch ganz junger
k^rt zuruck.

.

Mensch

Verhältnismäßig

in seine

früh

Heimatstadt

kehrte

Frank-

Ungefähr um die gleiche
(TN ie
ersten
Ahnen
Zeit
verließ auch der Ge¬
M eyer
Amschel
neral
von Estorff Han¬
Rothschilds,
der
den
nover
und begab sich an
Erund 'tein
zur späteren
den
Hof
des Prinzen Wil¬
Größe des Hauses legte,
helm von Hessen, nach dem
lebten in der Mitte des
unweit Frankfurt
gelege¬
Ui. Jahrh . Ursprünglich
nen
Städtchen
Hanau.
waren die Häuser in der
General
Estorff
scheint
Frankfurter
Judengasse
nun
bei seinem Herrn die
ilicht numeriert und unter¬
Neigung
wachgerufen
zu
schieden sich nur dadilrch
haben
, Münzen
zu sam¬
voneinander , daß jedes
meln . Dabei empfahl ihm
Haus über dem Tore ein
Estorff
gelegentlich
ein¬
Schild
in
bestimmter
mal
Meyer
Amschel
Roth¬
Farbe oder mit besonde¬
schild, seinen alten Mün¬
rem Wahrzeichen aufrvies.
zenlieferanten
von Han¬
So zeigte das von den
nover
,
zunächst
nur als
Mitgliedern
der Fainilie
einen
höchst
sachkundigen
Rothschild bewohnte Ge¬
Mann .
So eingeführt,
bäude ein kleines rotes
wählte
dieser
eines Tages
Schild.
Von
diesem
einige
seiner
schönsten
leitet sich ohne Zweifel
Medaillen
und seltensten
der Name der Fainilie
Münzen
aus und begab
her . Etwa um 1700 ver¬
sich nach Hanau , um sie
ließ
S
J£n f t a I i H i r z
dem Prinzen
anzubieten.
zum rothen Schild das
Frankfurt
wurde
da¬
-Vbalifüllig gewordene Haus,
Js^ £ 5fc.v .
mals alljährlich im Früh¬
das der Familie
feinen
jahr
zur
Messe
von
Namen gegeben , uild be¬
vielen
Fremden
besucht.
zog das sogenannte Haus
Auch der junge Wilhelm
zur Hinterpfann , indem die
von Hanau nahm ein be¬
Rothschilds fortan lebten.
* 1 !
sonderes
Interesse
an
In der Zeit bis zum
diesen Messen und war
Mauubarwerdeu
des fünf
deren ständiger Besucher.
Jahre
vor Goethe 1711
Diese
Fahrten des Prinzen
geborenen Meyer Amschel
benutzte
Meyer
Amschel,
Rothschild beschäftigte sich
um
Wilhelm
in
Frankfurt
die Familie
zunächst mit
nicht nur seltene Münzen,
Kleinwarenhandel
aller
sondern
auch schöne Steine
Art lind zu Beginn des
und
Antiquitäten
anzu¬
18.
Jahrhunderts
auch
preisen
und
so
in
regel¬
schon in mäßigem
Um¬
mäßige
Geschäftsverbin¬
fange
mit
Geldwechsel.
dung mit ihm zu gelangen.
Nach ihren SteuerleistunDabei kam ihm zugute,
gen gehörte die Familie
daß
der Prinz
die sonst
nicht zu den armen Juden,
allgemeine
Abneigung
ihr Vermögen erhob sich
gegen Juden nicht teilte
aber auch nicht über ein
und
Leute
zu schätzen
gutes Mittelmaß.
wußte
,
die
ihm
klug und
Stammhaus
der Familie
S^ othfchild in Frankfurt a . ^Äk.
Immerhin
stand Meyer
geschäftstüchtig
erschienen
Amfcheb der schon 1705, also im zwölften Lebensjahre , als
und die er für sein Interesse nützen zu können glaubte.
ältester Sohn Vater und Mutter verlor , ein kleines Vermögen
Meyer Amschel Rothschild strebte vor allem danach , seine
zil Gebote , das ihn befähigte , den Lebenskampf aufzunehmen.
Verbindung
mit dem Prinzen
von Hanau zur Erwerbung
Schon als zehnjähriger
Knabe war Meyer Amschel von
eines Hoftitels
auszunutzen . In einem untertänigsten
seinem Vater dazu verwendet worden , Münzen aller Art um¬
Schreiben aus dem Jahre 1769 bat er unter Hinweis auf ver¬
zuwechseln , d. h. je nach Bedarf Gold und Silber gegen die
schiedene Lieferungen an den Prinzen von Hanau , „ um den
entsprechende Menge Kupfer , sogenanntes grobes Geld , einVorzug , ihn zum hochfürstlichen Hoffaktoren zu begnadigen " .
zutauschen . Diese Beschäftigung des Knaben wurde später
Diese Bitte wurde gewährt und die erbetene Ernennung
für den gereiften Mann eine ernste Anregung , denn er tauschte
am 21. September 1769 vollzogen
Nun prangte hinter dem
dabei mitunter seltene und geschichtlich wertvolle Münzen ein,
Namen Rothschild der schmückende Titel „Fürstlich Hessendie sein Interesse an der Münzkunde wachriefen.
Hanauscher Hoffaktor " .
Von . der Schule in Fürth,
wo er jüdische ReligionsDieser erste Erfolg bereitete Meyer Amschel große Freude,
kenntnisse erwarb , kam Meyer Amschel nach Hannover
ins
denn sein Handlungshaus
war nun vor aller Welt im Ansehen
Oppenheimsche Handlungshaus . Dort trat er durch Zufall
erhöht , da auch die kleinste FUrstenkrone allen , die sich ihr
mit dem hannoverschen
General von
Estorff
in
Vernahten , etwas von ihrem Glanze verlieh .
(Fortsetz , folgt .)

n. .
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49 . Aalberstadt

' Von Hans O( ltt, z. Lt . Leipzig

Der nachfolgende Aufsatz
wird unsere Leser nmso mehr
interesueren , als das Geschick
deraltehrwürdigenGemeinde
haldernadt gerade jetzt,durch
den unlängn erfolgten Weg¬
zug 0er Firma Aron Hirsch
& Sohn

,

deren

Mitglieder

die Gemeinde seit Iahrzednten finanziell und moralisch
stützten, ernstlich gefährdet
erscheint.
Die Redaktion.

Ol us
< * ■Urkunden

Memorbüchern.
und

vor

ders der Bischof L u d w i g aus , der bei An¬
leihen die Juden sei¬
nes Landes als Sicher¬
heit verpfändete . Ja,
schl' ptzlich
verkaufte
dieser menschenfreund¬
liche
Bischof
sogar
„seine "
Juden
mit
„allen Rechten , Nutzun¬
gen und Gilden " gänz¬
lich an den Stadtral
von Halberstadt.
Die
verhängnis¬
vollste Periode für die
Gemeinde dürfte ohne
Zweifel
das 15. und
16. Jahrhundert
ge¬
wesen sein . Die bei¬
den Bischöfe Ernst II.
und Heinrich
Julius
überboten sich förmlich
in Grausamkeiten
ge¬
gen sie. Zuerst wurde
den Kindern der Erb¬
schutz versagt , und spä¬
ter vertrieb man sämt¬
liche Familien.
Erst zu Anfang des
17. Jahrhunderts
ge¬
lang es den Anstren¬
gungen des bedeuten¬
den Syndikus
Jacob
Ben Israel
Naphtali,
für die Juden neuer¬
dings
ein
Niederlassungsrecht
durchzu¬
setzen. Gleichzeitig er¬
hält er auch die Er¬
laubnis . aus eigenen
Mitteln
eine
Syn¬
agoge
errichten
zu
lassen , die jedoch bald
darauf
von aufgehetz¬
tem Mob
überfallen
und zerstört wird.
Selbst
nach dem

allem aus der umfang¬
reichen „Geschichte" von
Auerbach
erfährt
man . wie bewegt und
katastrophenreich
das
Schicksal der Gemeinde
Halberstadt , die unter
die ältesten und bedeu¬
tendsten jüdischen Ge¬
meinden — zumindest
in Mitteldeutschland —
zu rechnen ist, sich ge¬
staltet hat.
Seltsamerweise
ver¬
sagt jedoch in unserem
Falle d i e Quelle , die
sich anderswo
als die
zuverlässigste
erwiesen
hat : der Friedhof.
Auf der alten Begräb¬
nisstätte vor dem Johannistor
sucht man
nämlich vergebens nach
Merkmalen
aus jenen
dunklen Tagen .
Der
früheste Grabstein da¬
tiert aus dem Jahre
1059 . ' Was
sicherlich
damit zu erklären ist,
datz die Gemeinde kein
neues Land für ihre
Toten bekam und so,
um Platz zu schaffen,
den
alten
Friedhof
aufschütten mutzte.
Umsomehr Spuren
aus den späteren Jahr¬
Halberstadt
^ Iudengasse
bern ^
die Verhälthunderten findet man
dann unten in der Baken
st ratze und umliegenden Gassen ,
nisse der Juden in Halberstadt nicht um das Kleinste . Erst
wo Tempel , Klaus uiid die winklig -düstere Judengasse
die
Rapoleonische Zeit hat hier Wandel geschaffen.
Man
kann
schwerlich
in Rufweite beieinander lie¬
über
Halberstadt
berichten,
gen.
ohne
jenen
berühmten
Die Geschichte der Ge¬
Schtadlan
Verman
zu
meinde Halberstadt beginnt
erwähnen
,
der
für
gewöhn¬
noch vor den ersten Kreuz¬
lich unter dem Flamen V e zügen .
Einen
einwand¬
r e n d Lehmann
bekannt
freien Nachweis über den
ist, und der zu den bedeu¬
ständigen
Aufenthalt
von
tendsten
Persönlichkeiten
Juden in der Stadt liefert
dieser
Gemeinde
zählt.
der erste Schutzbrief
aus
&
Ueberall — im Tempel , in
dem Jahre 1261. Trotz der
der Klaus , in Druckwerken
ungewöhnlichen
Qpfer
an
Steuern
und anderen Ver¬
— stützt man auf Spuren
von ihm . Legenden über
pflichtungen , die der Jude
sein Leben schwirren nur so
dafür
übernehmen
mutzte,
umher . Und das Andenken
verliert der Schutzbrief je¬
dieses „sächsischen Residen¬
doch schon nach kaum drei
ten " , der etwa von 1660 bis
Jahrzehnten
seine Wirkung.
1712 gelebt hat , wird in der
Im
Verlaufe
des 11.
Gemeinde lebendig erhalten,
Jahrhunderts
betrachtet
wie beinahe das eines grotzen
man den Juden fast schon
als
ein
Handelsobjekt.
Herrschers
oder
e >nes
Darin zeichnete sich besonHalberstadt
/ Gfenplatte
aus der » Alten Lrlaus "
ungewöhnlichen
Wohltäters.
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Ist alles Ringen nur vergeblich Miih ' n?
Wird meines Lebens Spur mit mir vergliihn?
Ist mir derTod dieTiir zum ew ’gen Paradies?
Bringt neue Qual er mir oder Wonnen süß?

3.

Was auch das Ende sei , ob Licht , ob Nacht,
ich füg ’ ergeben mich der hch ’ren Macht!
Ob mich befreit der Tod , ob neues Leid mir droht,
ob Anfang er , ob Ziel , ich warte still.
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und mit
war schwarz drapiert
in der Rue de Rome
T gekrönt . Der Sarg war in eine weiß -blaue
seiner Initiale
Flagge gehüllt, ' jüdische Studenten bildeten Spalier . Tausende
( er gehörte dem
und Gesinnungsgenossen
seiner Landsleute
des Zionis¬
revisionistischen Flügel
mus an ) , aber auch politische Geg¬
Sarge . Unter
dem
folgten
ner
andern wohnten Prof . Dr . WeizMax R o r d a u , der
Frau
mann,
russisch-jüdi¬
Vorsitzende der Pariser
und
schen Gemeinde H. SliosberH
aller großen jüdischen
Repräsentanten
bei.
dem Begräbnis
Organisationen
auf
Zeremonie
religiösen
der
Rach
—
zi
e
W
.
Dr
.
Prof
hielt
Friedhof
dem
mann dem Verstorbenen einen tief
empfundenen Nachruf.
Präsident
bei
Misrachi -Führer
Coolidge . Der Präsident der Ver¬
emp¬
einigten Staaten , Coolidge,
fing die gegenwärtig in Amerika wei¬
lenden Führer der Weltorganisation
Ben -Zion
des „Misrachi “, Rabbi
Jaffa und Rabbi Meir
Usiel aus
Jerusalem , und gab
aus
Berlin
seiner Sympathie
gegenüber
ihnen
von Palästina
für den Wiederaufbau
Ausdruck . Der britische Botschafts¬
sekretär , Sir Adrian B a i l e y , stellte
vor,
dem Präsidenten
die Gäste
den
die beiden Rabbiner
worauf
hebräischer
in
Präsidenten
An¬
Die
.
begrüßten
Sprache
in Paris
sprachen wurden vom Washingtoner
B ) ladinrir Tiomkin
des jüdischen Gelehrten
Begräbnis
getragen.
wird au » den » Trauerhause
Der Sarg
Louis D . S ch w e f e l ins
Rabbiner
während der
trug
Usiel
Rabbi
—
übertragen.
Englische
erst
Sein Geschick, das recht wechselreich war — er war
Rabbiner:
sephardischen
der
Tracht
die
Audienz
Revo¬
Ingenieur , dann Rabbiner , vor der bolschewistischen
die lange Soutane und den kleinen Turban.
der Ukraine und
lution Präsident des Jüdischen Nationalrats
zum Schluß zionistischer Schriftsteller — führte
nach Paris,
ihn in seinen letzten Lebensjahren
noch eine
Tode
seinem
vor
Wochen
wo er wenige
Schwarzbarth¬
im
Zeuge
als
Rolle
wichtige
seiner
sollte . Zur Erhärtung
spielen
prozeß
stehe
„Ich
:
damals
Tiomkin
sagte
Aussage
an der Schwelle des Grabes und werde meinen
kurzen Lebensrest nicht mit einer Lüge belasten ."
Diese Worte machten sogar auf den gegnerischen
Anwalt den tiefsten Eindruck.
großen Gelehrten
des
Die Beerdigung
gestaltete sich zu einer machtvollen Ehrung des
Verstorbenen . Die Haustür seines Sterbehauses
Wladimir Tiomkins letzte Fahrt . Wie schon berichtet , ist
von Jelisawetder frühere russische Kronrabbiner
its Paris
ge¬
T i o m k i n , im Alter von 66 Jahren
grad , Wladimir
storben . Er war einer der Führer des russischen Judentums.

bei Coolidge.
bDTlsrachiführer
In der vorderen Reihe von links nach frechts :
Sir Adrian Balley , britischer Gesandschaft » 2Ileir Berlin , listel,
setrrtär nnd die Rabbiner
Schwefel vor dein Besitzen Kan » in BAashtngton
'
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dern d i e Ohnmacht,
das
Hinnehmenmüssen , das
entsetzliche Schweigen — nicht der blutige Effekt , sondern
der m o r a l i s che ließ „ Großwardein " eine der schmach¬
vollsten Niederlagen des Judentums
werden.
Ich war in der rumänischen Hauptstadt zur Zeit der
Begebenheiten
in Siebenbürgen . Ich wat weiter ent¬
fernt von Eroßwarüein , als die Juden
von Wien,
Berlin , London . New Pork . Man erfuhr nichts als Ge¬
rüchte . Man sah keine Ansammlung von Juden , keine
spontane im jüdischen Viertel ober in irgendwelchen
Volks - oder Vereinsheimen , keine inoffizielle Versamm¬
lung , geschweige denn eine öffentliche , manifestierende.
Ein jüdisches Organ in Bukarest erschien mit einer
Serie von Lichtbildern
zionistischer Führer
auf der
Titelseite . Die Zensur duldet dort keinen „ weißen
Fleck" und befiehlt , verbotene
Artikel durch Druck¬
material zu ersetzen. Die mißbrauchten Klischees von
Weizmann , Sokolow , Erünbaum , Iabotinsky
begruben
die Wahrheit , erstickten die Anklage . . .
Eine Million Juden siedelt in diesem Balkanlande,
eine starke Minorität
lebt gut mit dem rumänischen
Volk , sehr gut mit seiner Regierung.
Es ereignet sich, daß man sie verhöhnt , schlägt , er¬
schlägt , Terror übt , die Masse gegen sie aufhetzt , grau¬
sam ihr Heiligstes
verunglimpft
— und nicht die
zahmste Kundgebung , kein Sterbenswort
— nur eine
angeordnete
Trauer , ein angeordnetes
Fasten . Wie
einst , in bitterster Epoche der Ghettoversklavung
. . .
O . A.
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Ill

ft■9
ö ' etu Wort der Empörung
über
die
viehischen
Schandtaten
der rumäni>.:,en Studenten , der „Blüte
der Nation " , denen selbst
das Heiligste keine Ehr¬
furcht abnöt gte . ist stark aewurde wohl die
christliche Welt sagen , wenn
Juden
so
in
einer
Kirche
gehaust hätten , wie
die rumänischen Horden in
den Synagogen von E>r o ß-

Wardein

? !

Nicht die Schändung von
Gotteshäusern , niast
die
Fetzen der Thorarollen , von
antisemitischen
Jünglingen
hohnvoll
zu Knopflochab¬
zeichen gedreht , nicht die
körperliche Ziichtigung , son-

Zerstöruuge

» in der liberalen

n . der orthodoxen

Synagoge

in Groß - Wardein
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Prof

. Leonid

Pasternak:

Bildnis
des hebräischen Dichters Saul . Tfchernichowskii
(Text stehe nächste Sette)

zu Nr . K

unter vielen andern — den
lieb¬
wiedergegebenen
hier
lichen , verträumten Kopf eines
Aus¬
Eine unlängst veranstaltete
".
Mädchens
„Jüdischen
Pasternaks
Prof . Leonid
stellung
zeigt
In den Porträts
bet Viktor Hartberg ( Berlin ) fand
und ausgezeichnete
Erfolg
großen
in
Pasternaks
Kunst
die
sich
Kritik bei der ganzen Berliner Presse.
Ent¬
vollkommensten
ihrer
cTXie Kunst Leonids Pnfaltung . Er stellt seine Köpfe,
st e r n a k s ist ein Fest,
die über das äuhere Konter¬
eine Feier des Schonen , ein
fei der Gemalten hinaus ihr
be¬
und
lebensgläubiges
geheimnis¬
mit
Geistiges
geistertes Schöpfen , und sie
klar und einvoller Kraft
ist wahr dabei , in Tiefen
d^'. nglich machen , vor far¬
greifend und überzeugend , sie
Hintergründe,
bige
und unbeirr¬
ist beharrlich
ihr
Tönungen
deren
in
die
an
hingegeben
bar
Wesen sich fortsetzt und ver¬
Er¬
der
Tausendfültigkeit
dichtet . Mit welcher plasti¬
scheinungen . Sie ist und mutz
wird so der
schen Klarheit
sein wie ihr Schöpfer , diese
Rab¬
Kopf des Moskauer
schöne stolze Gestalt , dieser
biners Mase lebendig , eine
nun schon 65jährige Künstler,
von
Mischung
seltsame
der , ungebeugt von der Last
Gewalt . und
priesterlicher
der Jahre und unbezwungen
Schrift¬
des
Weisheit
vom Schicksal, das ihn nach
gelehrten . Mit welcher Kraft
der russischen Revolution aus
wird so das Temperament
Heimat und gepflegtem Heim
des hebräischen Dichters Saul
der
Unsicherheit
die
in
vorge¬
Tschernichowsky
Fremde trieb , weiter durch
tragen und mit dem grünen,
die Welt geht , durch seine
ge¬
Hintergrund
sprühenden
zu
Welt , und sie wandelt
steigert . Oder mit welcher
farbigen Bildern , wo er sie
At¬
die
wird
Delikatesse
schön findet . Und er findet
Gesamt¬
die
mosphäre ,
und schafft sie überall schön,
gegeben in dem
stimmung
ob er nun russische Winter¬
(der
„S . A n - s k i
Blatt
pracht und Moskau mit den
Dichter des „Dybuk " ) liest
in der Ferne verblinkenden
aus seinen Manuskripten ."
Kuppeln malte , ob Menschen
fuhr
Vor zwei Jahren
oo
Blumen ,
oder
Land
Leonid Pasternak durch P a und jüdi¬
jüdische Erde
der jüdische Künst¬
lästino,
sch e s L e b e n . Er , der zur
Land . In
jüdisches
durch
ler
noch Lehrer und
Zarenzeit
Prof . Leonid Pasternak / Oberrabb . Jakob Mase ( Moskau ) s. A. köstlichen Aquarellen und PaProfessor an der Moskauer
stellen schuf er dies Erlebnis , voll junger Freude über die Vielfältigkeit
der
Kunstschule (und um die Jahrhundertwende
dieser Erde . Wie orientalische Träume — bald zart , bald farbenwarm —
war , hat oft
der russischen Moderne)
Führer
j ü d i ch e Menschen und Szenen gemalt , so —
grüne Tiberias -See , das helle Jerusalem , der
sind diese Blätter : der
jüdische Bauer hinter dem Pflug auf dem Karmelberg , und Rahels Grab,
wie ein schimmerndes Denkmal der Schönheit.
Will Pleß -Berlin.
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jüdischen Mädchens

S . An -ski liest aus seinen

Werken

vor

T

cäjuis <§®JerTOellt
Zwei jüdische Meister der Plastik . Der bekannte Berliner
Skulptor
Rudolf
M a r c u s e vollendete
kürzlich sein 50.
Lebensjahr . Der Jubilar
ist einer der bekanntesten Bild-

ritz

„Tel -Awiw bei Nacht"
Das

Der Bildhauer Rudolf
Markuse ( Berlin)

Elektrizitätstverk

Hauer der jüngeren Ge¬
neration .
Seine
Be¬
rühmtheit
datiert
schon
aus der Zeit des Welt¬
krieges , wo er im Auf¬
träge des Reichskriegs¬
museums
in
langer,
mühevoller
Arbeit Bü¬
sten und Statuetten von
Kriegsgefangenen
mo¬
dellierte . Der Gedanke
dabei war . die einzig
dastehende , nie wieder¬
kehrende Gelegenheit zu
benutzen ,
Angehörige
fast aller
Völker und
Rassen
der Erde auf
engem Raum
zu ver¬
einigen .
Niemals , so¬
lange es menschliche Ge¬
schichte und wissenschaft¬
liche Forschung gibt , hat
|xa) der
anthropologi¬
schen und künstlerischen
Betrachtung
eine
so

der

Die erst 18jährige amerikanische Bildhauerin
in ihrem

Pariser

Atelier

soeben
jahr

sein 50 . Lebens¬
vollendete

reiche Fülle
von Stu¬
dienmaterial
geboten.
Es galt , für spätere Zei¬
ten authentische
Zeug¬
nisse dieses märchenhaft
bunten
Völkergennsches
herzustellen , mit möglich¬
ster Naturtreue
den gan¬
zen Umfang dieser selte¬
nen
Beispiele
der
menschlichen
Mannig¬
faltigkeit
festzuhalten.
Aber es konnte gar nicht
anders
sein , als
daß
diese Skulpturen
auch
zugleich zu k ü n st l e r is ch e n Werken wurden.
Marcuses
Kunst
ver¬
mochte es . in allen die¬
sen Figuren
hauptsäch¬
Barbara Blumenthal
lich das Menschliche
zum Ausdruck zu brin¬
gen ; geht man fehl , wenn man in diesem
Einfühlungsvermögen
ein
jüdisches
Charakteristikum
erblickt ? —
Ein halbes Kind noch, und doch schon in
weiten Kreisen anerkannt , ist die 18jährige
amerikanisch -jüdische Bildhauerin
Barbara
B l u m e n t h a l , die zur Zeit in Paris
lebt . Ihre Statue „ Junges
Mädchen " er¬
rang auf der letzten Ausstellung des Salon

des

Independants

einen

unumstrittenen

Erfolg.

J

Die 12jährige Meisterin

im Dame -Spiel

Sophia

Ein zwölfjähriges
„Dame "-Phänomen.
Die erst zwölfjährige Sophia Wrona
aus
Chicago hat bereits im vorigen Jahre die
amerikanische
Juniorenmeisterschaft
im
Damespielen gewonnen . Dies Jahr besiegte
sie sogar auch in den SeniorenDame¬
meisterschaftskämpfen
sämtliche Mitbewerberinnnen . Sie trainiert
jetzt eifrig für die
amerikanische
Meisterschaft,
die sie bei ihrer eminenten Begabung (man
nennt sie die „Dame -Zauberin " ) sicher er¬
Wrona (Chicago ) mit ihrem Partner reichen wird.
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und Hofagenten , unter denen beim Landgrafen in Kassel der
oijcr Amschel war mit fünfundzwanzig Jahren ein großer,
Jude Beitel David die erste Stelle einnahm , während Roth¬
stattlicher Mann , von ausgesprochen hebräischem Typus,
schild nur beim Erbprinzen
in Hanau und auch da nur in
mit einem ein wenig schlauen , doch gutmütigen
Ausdruck
Wechselgeschüften , vorerst neben vielen anderen , in bescheide¬
im Gesicht. Gr trug nach damaliger Sitte eine Perücke , die
nem Maße verwendet wurde . Die persönlichen Beziehungen
er als Jude freilich ungepudert lassen mußte . Wenn er sein
waren zunächst nur sehr lose ; ein Prinz und gar ein regieren¬
Geschäft und fein kleines Vermögen übersah , so konnte er sich
der gab sich bei aller Aufgeklärtheit
doch nicht so leicht mit
sagen , daß er das ererbte Gut nicht nur verständig verwaltet,
einem Juden ab , und erst langjährige
nutzbringende Erfah¬
sondern auch beträchtlich vermehrt hatte . Zwar konnte man
rungen und nur eine Gesinnung wie die Wilhelms
konnten
ihn noch längst nicht zu den reichen Männern Frankfurts , ja
diese
Hemmungen
überwinden
.
Die
Handelsleute
hatten
in
nicht einmal zu den reichen Juden dieser Stadt zählen , aber
erster
Linie
mit
den
Beamten
des
Erbprinzen
zu
tun
;
sich
er war immerhin bereits wohlhabend zu nennen und konnte
mit diesen gut zu stellen , war eines der wesentlichsten Erfor¬
daran denken , eine Familie zu gründen . Schon seit langem
dernisse für jeden , der mit einem Fürsten Geschäfte zu machen
gefiel ihm die blutjunge Tochter eines nicht weit entfernt vom
wünschte . Zu den maßgebendsten unter den Beamten
des
Rothschildschen Wohnhause in der Judengasse
angesiedelten
Erbprinzen gehörte ein Angestellter bei der Landkasse in Hanau
Handelsmannes
namens Wolf Salomon Schnapper . Sie war
namens
Karl
Friedrich
Buderus.
siebzehn Jahre alt . als Meyer Am -Meyer Amschel Rothschild ließ es sich
fchel um sie warb , außerordentlich
daher besonders angelegen sein , mit
häuslich erzogen , einfach und beschei¬
Buderus
möglichst gut zu stehen.
den , dabei sehr fleißig und brachte
überdies ein — wenn auch kleines
Roch aber hatte dieser zur finanzi¬
■= *^
v
ellen Kraft des Frankfurter
Juden
— Heiratsgut
in klingender Münze
Rothschild
nicht
das
genügende
Ver¬
in die Ehe mit . Am 29. August 1770
trauen
,
um
ihm
andere
als
kleine
Ge¬
fand die Vermählung
Meyer Amschäfte und Kredite bescheidener Höhe
schels statt .
Der junge Ehemann
zu übertragen . Da brachte der Tod
wäre sebr gerne aus dem Haufe „zur
des Landgrafen Friedrich ( 1785) den
Hinterpfann " . wo er zur Miete
Erbprinzen mit einem Schlage in den
wohnte , in ein anderes , eigenes über¬
Besitz der Krone Hessen-Kassels . Nun
gesiedelt , doch so weit reichte damals
bestieg Wilhelm von Hanau als Land¬
fein Verinögen nicht . 1771 schon wurde
graf Wilhelm
IX . den Thron von
dem jungen Paar das erste Kind , eine
Hessen-Kassel . Als er das Testament
Toaster , geboren , dann folaten in den
seines Vaters öffnete , fand er zu sei¬
Jahren 1779, 1779 iind 1775 Knaben,
ner Freude , daß das Land schuldenfrei
die die Namen Amschel. Salomon und
war und ihm ein ungeheures
Ver¬
Nathan
erhielten .
Während
die
mögen zufiel . Die Angaben über die
Hausfrau
mit der Erziehung
der
Höhe des Erbes schwankten zwischen
Kinderschar und mit dem Haushalt
20
und 60 Millionen Taler , für jene
vollauf beschäftigt war . baute der
Zeit
ganz unerhörte
Summen . Der
Gatte sein Geschäft , an dem sein
neue Landgraf sah sich nun im Besitz
kränklicher Bruder
Kalman
bis zu
einer Geldmenge , die ihm noch weit
seinem 1782 erfolgten Tode beteiligt
mehr Macht verlieh als feine neue
war , weiter aus . Er kaufte , ohne
Würde . Die Residenz wurde aus dem
das normale Wechslergeschäft zu ver¬
Mayer Amschel Rothschild
Frankfurt benachbarten Hanau in das
nachlässigen , von geldbedürftigen
ari¬
(1744—1818)
viel weiter nördlich gelegene Kassel
stokratischen Sammlern
der Umge¬
terlegt , und die natürliche Folge davon war , daß die Be¬
bung ganze Münzensammlungen
auf und ließ bereits einen
ziehungen des Frankfurter
Hoffaktors Meyer Amschel Roth¬
eigenen Münzen - und Antikenkatalog drucken, den er überall¬
hin , meist aber an die Kabinette von Fürstlichkeiten , die sich schild zum hessischen Hofe zunächst unter der räumlichen Ent¬
fernung litten . Um sich wieder in Erinnerung
zu bringen,
für Numismatik
interessierten , versandte , natürlich stets auch
begab sich Rothschild daher 1787 wieder mit einer besonders
an seinen Gönner in Hanau , Prinz Wilhelm . Als dieser die
schönen Kollektion von Münzen , Medaillen
und edelstein¬
Zügel der Regierung seines kleinen Ländchens ergriff , konnte
besetzten Goldketten nach Kassel und bot die Dinge dem Land¬
er sich dort als unumschränkter Herrscher aufspielen , und sofort
grafen zu besonders billigen Preisen an . Der Fürst erkannte
zeigte sich sein stark ausgeprägtes
Selbstgefühl . Höchst miß¬
sofort den höheren tatsächlichen Wert der Gegenstände und
trauisch , von guter und schneller Auffassung , konnte er leicht
beeilte sich, das Geschäft abzuschließen . Meyer Amschel aber
in Zorn geraten , insbesondere dann , wenn man sein Gottesbenutzte
die Gelegenheit , die ergebenste Bitte anzubringen,
gnadentum antastete . Im übrigen war er ein Freigeist , der
ihn bei etwaigen künftigen Realisierungen
von Wechseln und
es mit den Freimaurern
hielt und auf religiösem Gebiete volle
englischen Münzsorten nicht zu vergessen . Man kaufte Roth¬
Toleranz übte . Die Juden genossen unter seiner Regierung
schild gern , die wohlfeilen kostbaren Dinge ab und kargte nicht
allerlei Freiheiten , sie brauchten z. V . auf dem Markt die
mit Versprechungen , aber doch vergingen zwei Jahre , ohne daß
Unterscheidungszeichen
gegenüber
den christlichen Handels¬
leuten nicht auszurichten, ' Wilhelm hatte im Gegenteil Ge¬
man seine Dienste in Anspruch nahm.
Er beschloß, sich von neuem in Kassel zu melden . Im Som¬
fallen an deren ausgeprägtem Geschäftssinn, ^ weil er in diesem
mer des Jahres 1789 wandte er sich schriftlich an den Land¬
Punkte ähnlich geartet war wie sie. Ware Wilhelm nicht
berufen gewesen , einst den Thron Hessens zu besteigen — er
grafen , pochte auf seine langjährigen , als heffen -hanauscher
wäre ein ausgezeichneter Geschäftsmann geworden . So aber
Hvffaktor geleisteten Dienste und erbat Berücksichtigung bei
betätigte
er seinen kaufmännischen Geist im Rahmen der
den Wechselgeschäften
mit gleichzeitiger
Kreditgewährung.
Um seinen Mitbewerbern
gleichzustehen , versicherte er , zum
Fürstenwürde , so gut er konnte . Die Kapitalien
häuften sich
bei Vater und Sohn , und beide ließen bedeutende Teile der
mindesten immer den höchste^ Preis zu halten , den irgendein
englischen Subsidiengelder gar nicht erst aufs Festland kommen,
Kasseler Bankier böte . Das Gesuch — es zeigt , daß Rothschild
sondern legten sie in England selbst an . England zahlte aber
schon über beträchtliche Kapitalien
verfügte — wurde dem
Landgrafen
durch Buderus vorgelegt , doch fand es Wilhelm
nicht immer bar , sondern häufig in Wechseln , die erst zu Geld
gemacht werden mußten . Dazu bedurften der Fürst und seine
für nötig , die Einziehung näherer Auskünfte über das Han¬
Beamten an großen Handelsplätzen wie Frankfurt geeigneter
delshaus Rothschild anzuordnen . Diese fielen im allgemeinen
günstig aus .
(Fortsetzung
folgt ) .
Mittelspersonen . Dazu dienten die verschiedenen Hoffaktoren
84

Jüdische Bauern
aus deutscher Scholle
Nachstehender Aufsatz wird gerade jetzt, wo
wette Kreise des deutschen Judentums
eine Ver¬
pflanzung
unserer Jugend
aufs Land erstreben —
wir erinnern
nur an die „ TiedlungSaktivn " des
Reichsbundes
jüdischer Frontsoldaten
— besonders
interessieren .
D . Red.

^s > on „sozialer Berufsumschichtung " soll hier
-O nicht gesprochen werden . Es soll nur mit
einer kurzen Schilderung eine der häufigsten
Behauptungen
der Judenfeinde aci absurdum
geführt
werden : nämlich die Behauptung,
daß die Abneigung der Juden gegen körper¬
liche Arbeit schon durch ihre Geschichte und
ihre Rasse nachzuweisen sei.
In
Frankfurts
Umgegend
ist vor
etwa vier Jahren
mit ideeller und materi¬
eller Hilfe einer Anzahl Frankfurter
und
auswärtiger
Industrieller
und Organisatio¬
nen in Betzenrod
ein
orthodox -jüdisches
landwirtschaftliches
Lehrgut
ins
Leben gerufen worden . Unter Leitung eines
Vom jüdischen Lehrgut Rodges ( bei Fulda)
tüchtigen und erfahrenen Agronomen (Herrn
Vor der Scheune
Moses Unna)
stehend , umfaßte der Betrieb
Rodges
bei Fulda ein weitaus größeres und rentableres
etwa 80 Morgen Ackerland . Wald und Wiesen , 2 Pferde , sechs
bebaubares
Anwesen .
Dieser Hof umfaßt
110 Morgen
bis acht Stück Vieh , Geflügel usw . Trotz besonders schwieriger
Ackerland,
30 Morgen
klimatischer und geolo¬
Wiesen und Weide und
gischer Verhältnisse ge¬
5 Morgen Gemüse - und
lang
es ,
das
bis
Obstbau .
Auch der
dahin in ziemlich her¬
Viehbestand
ist erheb¬
untergekommenem
Zu¬
lich größer als vorher:
stand befindliche
Gut
4 bis 6 Pferde , 16 bis
zu einem
wirklichen
18 Stück Rindvieh und
M u st e r b e t r i e b zu
etwa 80 Hühner . Ab¬
machen .
Sieben
bis
gesehen
davon ,
daß
zehn Jungen und etwa
man hier einen viel
fünf Mädchen
waren
günstigeren Ackerboden,
auf der Siedlung
be¬
ein
besseres
Klima
schäftigt, ' der zielbe¬
vorfand , läßt auch das
wußte Arbeitseifer
und
Wohnhaus , die Stal¬
Fleuß der jungen jüdi¬
lungen und Scheunen
schen Leute flößte der
eine viel bessere Ver¬
nichtjüdischen Bevölke¬
fassung als in Betzen¬
rung
der
Umgegend
rod erkennen . In dem
großen Respekt ein ; ja,
Gut in Rodges , das
viele Bauern
stellten
unter
derselben
Lei¬
daraufhin
jüdische
Arbeiter
an.
tung steht , sind neben
Bald stand es jedoch
Arbeiten am Mistbeet
emem Stallschweizer 12
Jungen
und 6 Mäd¬
fest, daß der Gutsbe¬
chen beschäftigt ; die Mädchen betätigen sich unter fachmänni¬
trieb nach den Kalkulationen
nicht rentabel war . Auf ein
scher Leitung sowohl hauswirtschaftlich
als auch gärtnerisch.
günstiges Angebot verkaufte man das Gut und erwarb in
Auch für die geistige
Beschäftigung
der
jungen Leute in der Freizeit
wird
in
Form von Lehrkursen
Sorge
getragen.
Was die Rentabilität
des
Guts¬
betriebes betrifft , so sind alle Voraussetzungen
dafür gegeben , daß sich das Gut selbst unter¬
halten kann und nicht auf materielle
Hilfe
von außen angewiesen ist : außer den Ernte¬
erträgnissen werden täglich 80 bis 120 Liter
Milch nach der Stadt verkauft . Letztes Jahr
hatte das Gut bedauerlicherweise
unter einer
Mißernte
zu leiden ; durch Hagelunwetter
wurden für mehr als M 5000 .— Getreide,
das unversichert war , vernichtet . Im Budget
des Gutes stellt dies einen großen Ausfall
dar , der mit Hilfe der interessierten jüdischen
Oeffentlichkeit ausgeglichen wird . Man hat
für diesen Zweck schon einige Summen
in
Frankfurt
gesammelt .
Auch die Gemeinde
Frankfurt
hat Veranlassung
genommen , dem
Gut Rodges eine namhafte Beihilfe
zu
gewähren . Mit ein Bewels , welche morali¬
sche und erzieherische Bedeutung dieser Ein¬
richtung zukommt.
Gabriel Hackenbroch, Frankfurt a.M.
Beim Holzhacken
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Der Ruhm ihrer Kollegen läßt unsere Glaubens¬
in Holy City
genossin Mrs . Evelyn Rosencrantz
unternehmungs¬
Die
.
schlafen
nicht
)
(Kalifornien
lustige Dame plant nichts mehr uiib nichts weniger
nach Rom.
City
von Holy
als einen Flug
Tie wird einen Aeroplan benutzen , der eine genaue
Eindeckers darstellt , welchen be¬
Kopie des Ryanseinem
bei
Lindbergh
seinerzeit
kanntlich
Europaflug benutzte . Der Aeroplan soll den phanta¬
stischen Namen „The Spirit of Holy City Love“
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Mrs . Evelyn Rosencrantz (Holy City , Amerika)
plant einen Flug von Amerika nach Rom

Josef Neumann ( Roxheim)
siegte im Karlsruher Motorrad -Ballspiel

(Der Geist der Liebe von Holy City ) tragen . Mrs . Rosen¬
crantz gedenkt auf ihrer luftigen Reise nur zweimal Station
und New Port,
zu machen , nämlich in Washington
und von hier aus direkt nach Rom weiterzufahren . —
Reihe
eine
Vor einiger Zeit fanden in Karlsruhe
iilterefsanter und abwechslungsreicher M o t o r r a d k o n k u r ver¬
Motorfahrerverein
r e n z e n statt , die vom Karlsruher
und
Nach Eeschicklichkeitswettbewerben
wurden .
anstaltet
„Fuchsjagden " kam der sportlich interessanteste Teil der Ver¬
auf Motorrädern,
anstaltung an die Reihe : ein Fußballspiel

I.

Drei wahre Geschichten

neulich einer jüdischen
_ Eine christliche Dame erklärte
, das vorher bei
Mädchen
ein
niemals
nehme
„Ich
:
Freundin
Juden war , weil man bei euch die D i e n st b o t e n zu gut
verwöhnt sie."
Man
behandelt.

II.
Ein R e st a u r a t e u r , der oft Festessen für Vereine aus¬
richtet , vertraute einem unserer Glaubensgenossen an , daß sein
Verein handelt,
Verdienst , sofern es sich um einen jüdischen
Gedecks erheb¬
des
sehr gering wäre , wenn er nicht den Preis
nämlich am
ich
verdiene
lich erhöhen würde . „Das meiste
Glaubensgenossen
Wein und an Likören , und Ihre
n i ch t."
trinken
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das von den Mannschaften des Wormser und des Karlsruher
wurde . Es gelang der Wormser
ausgetragen
Motorradklubs
Die Sportpresse erkennt
schießen.
Mannschaft , zwei Tore zu
ausschließlich dem aus¬
fast
Resultat
einmütig an , daß dieses
Wormser Vereins,
des
Mitglied
jüdischen
gezeichneten
ist
ist . Neumann
danken
zu
)
(Roxheim
n
n
a
Josef N e u m
„ Gut Heil "
des Turnvereins
auch Mitglied und Preisturner
in Roxheim . In der letzten Saison hat er , außer in Karls¬
in Kreuznach
ruhe , sich auch bei den Motorradkämpfen
ausgezeichnet.

III.

mir eines Jtagee : „Ich
Ein nichtjüdischer Arzt sagte
behandle sehr gern Ihre Glaubensgenossen , vie und ihre
Vor¬
wirklich unbedingt m einen
Umgebung gehorchen
niemals
Kranken
andern
meinen
bei
ich
was
schriften,
erreichen kann ."
*
Diese kleinen

Geschichten demonstrieren , wie die Pariser

„Archives Israel ites “ meinen, auf den ersten Blick anschaulich

die Kultur der jüdischen Sitten . Sie lassen uns das Talmudwort begreifen : „ An drei Merkmalen erkennt man den Juden:
er ist barmherzig , mäßig und milde ." Barmherzig , wenn er
Kranke pflegt ; mäßig , wenn er sich an die Festtafel setzt;
milde , wenn er mit seinen Bediensteten umgeht.
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Zortschritte der jüdischen
vauhandwerü ; in Palästina

f

f

jäh ein¬
Die in den Nachkriegsjahren
nach Pa¬
setzende starke Einwanderung
lästina hatte das jüdische Bauhand¬
werk im Lande , speziell aber in TelAwiw , vor eine schwierige Aufgabe ge¬
stellt . Es galt , mit Arbeitern , die zum
großen Teil ungelernt waren , die Wohnin einer
der Einwanderer
bedürfnisse
stilvollen Weise , die europäische Technik
mit dem Gesicht der Landschaft verband,
rasch und billig zu befriedigen . Diese
Aufgabe war in Tel -Awiw deshalb be¬
sonders schwierig , weil es dort an dem
sonst im Lande reichlichen Baumaterial,
dem schönen Naturstein , mangelte und es
2 l - -- 7
an entsprechenden Beispielen des Ziegel¬
w ;.".
im Orient nichts gab.
oder Betonbaues
Es ist nun interessant für die Ent¬
Haus des Arabers Mohammed Vedes Effendi in Jaffa,
der jüdischen
entworfen und erbaut von jüdischen Architekten und Arbeitern
wicklung und Entfaltung
in Palästina , zu
technischen Vauarbeit
gesetzt. Zum Aufbau des zerstörten großen Hotels in Jericho,
sehen , wie jüdische Arbeiter große öffentliche Bauten durch¬
in Nablus und schließlich der Re¬
verschiedener Seifenfabriken
führen . Die Bilder sind ein lebendiges Zeichen dafür , daß der
vorzugsweise jüdische Ar¬
wurden
Amman
in
gierungsbauten
jüdische Arbeiter , der vor 8 Jahren Ziegel oder Beton nicht
größeren Leistungs¬
ihrer
Grund
auf
die
,
beiter angestellt
einmal als Begriff kannte , in kurzer Zeit so weit ausgebildet
Satz liegenden
ortsüblichen
dem
über
einen
auch
fähigkeit
wurde , daß man mit ihm auch großzügige Bauten durchführen
bekamen.
Lohn
in Tel -Awiw ist ein reiner
Das Theater Morgraby
kann .
Im Baujahre 1928 wird der jüdische Arbeiter seinen guten
; die sephardische Syn¬
Spannweite
m
22
mit
Eisenbetonbau
erneut zu bestätigen haben . Unter den zu errichtenden
Ruf
bedeckt.
agoge in Tel -Awiw ist mit einer .Eisenbetonkuppel
fällt vor allem die
Bauwerken jüdischer Institutionen
großen
Aber nicht nur von diesem Standpunkt aus ist die Entwicklung
Uni¬
Jerusalemer
der
Erweiterung
große
als interessant zu
in Palästina
des jüdischen Bauhandwerks
der
Neubau
begonnene
1927
bereits
Der
.
auf
versität
bezeichnen . Es setzt sich nämlich auch bei nichtjüdischen Kreisen
werden.
vollendet
Jahre
diesem
in
wird
Universitätsbibliothek
Arbeiter
im Lande die Ansicht durch , daß nur der jüdische
Dazu kommt die Errichtung des Judaistischen und des Physi¬
Vau beherrscht . Das hier gezeigte Haus
den modernen
kalischen Instituts , die ebenfalls auf dem Skopusberg liegen
aus¬
wurde
Effendi in Jaffa
Mohammed
des Arabers
selbst baut die „Hadassah " das große
werden . In Jerusalem
errichtet . Diese Ver¬
schließlich von jüdischen Bauhandwerkern
das den Namen seines Grün¬
Eefundheitszentrum,
wendung jüdischer Arbeiter durch Araber hat besonders stark
Hakerem,
Beth
In
führt .
Strauß
Nathan
ders
nach dem Erdbeben int letzten Sommer , von dem ja vor¬
das
wird
,
Jerusalems
Siedlung
vorstädtischen
einer
wurden , ein¬
betroffen
wiegend arabische Siedlungspunkte
neue hebräische Lehrer¬
Je¬
errichtet .
seminar
doch auch verschiedene große
Bauten , die von nichtjüdi¬
scher Seite errichtet werden,
U-£ Vjl
geben dem jüdischen Ar¬
sein
Gelegenheit ,
beiter
Können zu beweisen . Dies
sind vor allem das Mu¬
**««»*
Rockefellerseum der
«,»,r
, der
tHtü
Jerusalem
in
Stiftung
rw Ifr t?
High
des
Wohnsitz
neue
*x i
«flh.

.lA 't.

**

*

Commissioner
<
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Blick auf die Bühne des „Leih Haam'

und schließ¬

Postneue
das
lich
in Jerusalem.
gebäude
großen
relativ
Diese
jüdischen
des
Fortschritte
in Palästina
Bauhandwerks
in so kurzer Zeit waren
nur durch eine zielbewußte
erreichen
zu
Förderung
Durch Gewährung von Kre¬
diten an Kooperativen , und
der
durch Berücksichtigung
Wichtigkeit der Frage einer
Fach¬
von
Heranziehung
Vergebung
bei
arbeitern
großer Bauten gelang es dem
Keren Hajessod , auf diesem
Gebiet wirkliche Erfolge zu
erzielen.

in Tel -Awiw

87

T

Hebräisches
Wiegenlied

+ + few t

$um

ohne Worte

en JLgamilUnblatt’

^öeaeUUfdi

Von

■—■:—Q-

Andante

IsakSelinger

O— I.- -■
*-•iJ ...ol±4L+ ßTf:
4MM=
s ^ r- 1
i.

Uf tiUik

Piano.

m

WTM,

za:

P .

ruttn

p

. pc>

# — #— o

£

ir

IQ

e molto leqafo.

dtempo

J.

P

^

r

W
PP
w—p—

^

. , :i

' r f

.
-

J-

uis

j £ .r f

—y
—M-m
- 1nwm
—i
— 4o
IIQ
^ ]
^1—=-—
-0f
ftMj

1

—

it .LLT

.. .

1 -" ^

J^ L. J -*- -O~ —
1J dil
^1Q‘^jJp—
.
-T- —.
-3 -*f- f
f fummm
f fmmm
fLm
- !- 1s

IQ
/ ■/Z .

p-

pp

NW=

mu

r r} =

s
m

-

mf

*

♦

k | L- |

"
£=

PP
PecLaL.

*2 %PEti
Puo^
gg

, Hamburg SS.
Verantwortlich für di« Redaktion: Dr. Heinz TaSpari; für den Inseratenteil : K. Keilholz. Druck und Verlag: M. Letzmann

I PURlM

- NUIWMEWl

I*

SrLLl^ schenKuru
12 / 1. Marz 192K

Acurtbur

^f.

Beilage zu 9ir. 9

a

d

o

»

A
O

befriedigt
en Juden
f

ediger auf
politische
r werben,
nebenbei
ekorde zu
nn schon!
tnis uns
n Rufern
. wie bei
ein be¬
langee
ert nur
ie ihres
rchdrungehörte
ne neue
ng mit
rahams

M

m

r'w

er Bem, der

n diese
che be
nchen,
er als
raxis
nicht
ihnen
ufen,
.agcs
Dahn
Pamen
einer
dem

iJriyinalzeuhnuny
für das „ Israelitische
Familienhlati
von Alois Florath

haman auf dem Scheiterhaufen
Ein altitalienifcher
-^V> ach
G ü d e in a n »
..Geschichte des Er
ziehungswesens
S.
^ 1) ,
der
H alon t ) in o s ’ ge ist
jprii hendes
Purimi r a k l a i zitierle , feier¬
ten die
italienischen
Ariden gegen Ende des
Aiittelalters
das Purimfest in Anlehnung
an

■A

Purim -Brauch
Aachen
zuerst für den
Ursprung
die >es Brauches herangezogen
hat,
gibt in ungezwungener
Weife die Lösung des
Rätiels.
Dein durchaus nicht
judenfeindiichen
Kaiser,
der
( Kap .
Ui)
die
Juden am Sabbath vom
Erscheinen an Gerichts-

:-n )
fpvav.
ir *_ .
Der

König

, >>>U !ll .1M o i :

gibt Mordechai
Ring
iiiii -

onu ' v

iilli ' ii

seinen

'J .Wail

lat)

"~C"2 "0*

tnnu ' miliitijdu ' B i an die ihres Landes,
was wegen des zeillidien Zusammenlressens leidn erllärlidi
ist. So um
!uHellen sie inner Piuaumnislöszen und
Tremipelengegluneller
eine aus einem
erhöhlen Posta mein flehende P u p p e .
die M n in ii n vor Nellen jollte , und
verbranuleu
sie daun feierlichst auf
dem Scheiterhaufen.
Wie tomml nun K a ui a n
diese
Trage
liegt für jeden Kenner
des
Estberbmhes
nahe
anstatt an den
G a Ig en
auf
den
S di e i l e r h a u s e n ? Einen
Anhalt
fiir die
Lösung der Trage uarii der Enislehung
der genannten
Zeremonie
gibt , jo
mertwurdig
es audi für den ersten
Augenhlici
erscheinen
mag .
das
urpiis
niim i■i\ iIi s der
.
Talinud
der Juristen . Ein in den drillen Teil
desselden , den ( «><i(>x Pi ^tninnnm.
aufgenommenes
Dekret des ostromi
nt)en Kaisers T h e o d o s i u s !. vom
^ahre
gll
(C ;i | >. <it* Jndm -i^ cl
( acIic -oIis I. «.») das vor einem lUicn
sdienaller I) r . jur . Otto graute
II in

H *•

g

V *. .. .

J . . - .c
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„Hanian war auf das Bett
^ gefallen . . ."
stelle entband lind im folgenden Ka
pilel die Unverletzlichkeit ihrer Person,
ihrer Gotteshäuser
und ihres Eigen
tums einschärfte , war berichtet worden
^— ob aus Ai isz Verständnis oder Bos¬
heit . steht dahin dag die Juden
Haman
nad ) der
Berbrennnng
an
einen Galgen hängen . Letzterer sollte
einem
K r euze
. („rni >imuluiit <m
^siovivin cmci .s “) äliiilid ) sehen , worin,
die Hanrans
jener Zeit die Ver '
f p o t t u n g des
K r e u z s y in b o l s
sahen . Daher verbot der Kaiser , wenn
er auch nicht recht an die Verdächligung glaubte , in einem
( übrigens
redzt milde gehaltenen ) Reskript die
fernere Verwendung
des Galgens
zu
genanntem
Zwecke. An dessen Stelle
trat
die
blosze Verbrennung.
(Unsere Leser werden sich erinnern , dasz
wir in unserer vorjährigen
Purim
nummer von einem ähnlichen Brauche
in Indien
erzählten , der allerdings
nicht
auf
obrigkeitliche
Einflüsse
zurückzuführen ist, sondern sich scheinbar
organtich im Lande herausgebildet
hat .)
De . Oskar

Sinccrus

( Charloitenburq)

m,
Purim
-vcusiordtMM

Eine

DD' t 1

Ss

(r
.Er hiej; den Atordechai aus
dem Rosse reiten . . ."

aur

der

Budapesler

crlte Dragee

Gyimmjial

Lynagvgc

22Iegrllclh

Die vier Eckbihder aus dieser Seite sind einer alten,
lehr
seltenen
XI v e. j l I a I, - H a n d s ch r i f < ent¬
nommen . die im Prager
Jüdischen
Museum
auf
bewahrt
wird . Die Mejrillah
ist darum besonders
wertvoll , weil der Text in
altüberlieferter
Weise
geschrieben
ist , während
die
Illustrationeit
K u p f c r st i ch e sind . Die Bilder stellen , abgesehen
von den Randleisten
und Kopssüulen , die immer
wiedertehren , Szenen
aus
der Purimgefchichte
in
kleineren und grofzeren Ausmafzen dar . Jede ein
zelne dieser Szenen
ist mit einer besonderen
Platte eingeprügt.
Der Verfertiget
oer Bilder
ist I . I . T r a n t .
einer der berühmtesten
Kupferstecher Prags , der um
ITOii lebte , und von dem einige Werke in der
-trahower
Gemäldegalerie
aufbewahrt
werden

mr

*V5ffsi

’pp)

.Das Haus des Haman habe ich
der Esther gegeben . . ."
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V

Isadhar Beer SRylbadks Puriinspiele
(T\

Eharkower
jiddischen Staatstheater
kam
ein merkwürdiger Gedanke . Es wurde beschlossen, am
Purim ein Purim
spiel aufzuführen , und der Beschluß
wurde auch bis in alle Einzelheiten durchgeführt.
Ein Purimspiel auf der Bühne
V
eines S t a a t s t h e a t e r s ist —
,*
wenn wir nicht Opfer eines sehr
groben Irrtums find — ein erster
Fall in
der
Theatergeschichte.
Selbst wenn nicht schon der künstlerische Wert
der Negicleistunaen
Jsachar Beer Rybacks dessen
(
Werk an dieser Stelle schon vor gerauiner Zeit in Wort und Bild ge¬
würdigt wurde . D . Red .) eine ein¬
gehende
Würdigung
begründen
würde , auch dann wäre es also
journalistische Pflicht , über das Er¬
eignis zu berichten.
^ Die Puriinspiele
gehörten seit
Jahrhunderten zum Zeremoniell des
symbolischen Festes der Errettung
des Judentums . Sie stellen eins der
wenigen Ventile dar , durch die der
Verrat , des Judentums
an starken
ironischen Energien den Weg ins
Freie finden konnten.
Die satirischen Kräfte , die im Juden schlummern,
besitzen aber eine Eigentümlichkeit : sie lieben es,
sich gegen sich selbst zu wenden .
Mochte
auch ein Lueger , ein Treilschke, ein Esterhazy die
Erbitterung des Judentums ai^f sich konzen¬
triert
und im Purimspiel
int Kost"
Ham ans persifliert worden sein
- die
besten Witze
der Puriinspiele
waren
dennoch diejenigen , in denen Juden und
liidische Einrichtungen , grosze und kleine
ein

Sziget und verfasste ein Leben lang jährlich 2 :z „Rollen " .
Ein Drama , „Liebesspiel " genannt , dann zumindest eine
politische Satire , in der sämtliche Weltereiqnisse des Jahres
Revue passieren muszten, allerdings unter dem Gesichtswinkel
von Marmaros -Sziget
und Umgebung . Jährlich einmal
wurde im Hause des Marschelik frische Aulographen -Masse
für den primitiven Vervielfältigungsavparat
gekauft, und
schon um Ehanukkah herum erschien in der „Allgemeinen
Jüdischen Zeitung " eine Annonce , in der jedem, den es
anging (es ging stets eine kleine Gruppe von Jeschiwahzöglingen an ) zur Kenntnis gebracht
wurde , dafz die „Rollen " Hersch Leibs
um einen Gulden oder so pro Reper¬
toire — gegen Voreinsendung des Be¬
trages — zu haben feien . Angesichts
der Tatsache , dasz eine gute Purim¬
saison - die Wandertour der Truppe
in die nächste Umgebung miteinbe¬
griffen — eine Bruttoeinnahme von
»Ili bis >.'» Gulden versprach, hat man
sich zum Erwerb der „Rollen " un¬
schwer entschlossen. Hersch Leib verinochte in seiner Glanzzeit bis zu 100
Exemplare abzusetzen.
Figurine von
X B . «Rtjbarf
Ich bat ihn nun vor kurzem, mir
alte Exemplare zu zeigen. Hersch
Leib hat aber kein einziges dieser seiner lustigen
und grotesk -dramatischen Werke. Er beging die
gröszte Sünde , die möglich ist - - die Sünde
wider den Geist. Er schlosz sich der öffentlichen
Meinung , die das Purimspiel als Geistesprodukt
verachtet , an : er arbeitete also ohne Ueberzeuguug an seinen „Rollen — er warf sie
hin , in die Vernichtung . . .
Jetzt , wo am Eharkower Staatstheater
einer der besten
jüdischen Künstler desOstens
ein
Purimspiel
aufbaut , mufz ich
,Leker"
an
Hersch
Leib
,
seine
herrlichen Witze,
(eine typische ukrainisch jüdische
seinen scharfen, ironischen Geist denken,
Figur — der Mann , der seine
Naje überall ytneiusteckt und
und an das traurige Schicksal des Mar¬
alles , was er weift oder nicht
schelik
, des Ghetto -Spaszmachers . - - In
weift, in die Welt hinausposaunt >
seinem Purimspiele bringt R v b a ck eine
jüdische Politik
der höchsten
und
Politiker , der „gute
Tugenden
Jud " und der „Rosdi
des
echten
Ilaknh ' i" ,,ausgespielt"
Künstlers
worden sind.
zur
Schau:
den Respekt
Diese
Tendenzen
wären mit der kalten,
vor den zwar
eindeutigen
primitiven,
Strenge
der Traditionen
in
aber ewigen
scharfe Konflikte ge¬ Werten , die
im Laufe der
raten . wenn das Puriinspiel die Straft auf
Jahrhun¬
derte
durch
zubringen
vermocht
hätte , sich dem Geilte
die -jüdischen
der Tradition
ent¬
Massen
ge¬
schaffen .wor¬
gegenzustellen .
Das
war aber nirgends der
den sind. Er
Fall . Das Purimspiel
hält sich
begnügte sim mit der
streng an die
Gesetze, die
a l l e r l e is t e n
sich im
Stelle
im Zeremoniell des Purims . Die
schlichten, be¬
Verfasser der ..Rollen"
scheidenen,
waren im Osten Eu
verachteten
ropas
identisch mit
jüdischen
dem „Marschelik " , dein
Purimspiel
beinahe „letzten"
herausent
wickelt
Manne , dem bei ost¬
Der Dorfnarr (ChoLsek)
jüdischen
Er
Hochzeiten haben .
><hascliwerosoh.
Figurine von I . 5Ö- Nyback
die Rolle zugewiesen
erfüllt
die
.
'»tiflurinc von I . B . Ryback
ist, das Publikum durch lustige Verse in fröhliche Laune
Wahlverwandtschaft zwischen Volksseele und Künstlerseele.
zu bringen .
^
Und so hat endlich, in Charkow , ein echter
Künstler
Jch kenne einen Marschelik , die einzig noch lebende Erösze
dem Marschelik Hersch Leib und seinen Vorfahren ein schönes
dieser Kunst : er heiszt Herich Leib , wohnt in MarmarosDenkmal errichtet . . .
Heinridi Guttmann -Paris.
Ql

•

Text von Eridi ITcinert

/

/ XarfidrtnA

Bilder von Alois Florath
verboten)

oon ilir Die Stultiufanfim'n quietschend— Zeitgenossen
, niucht die Stenge frei!
fctin co naht dee Zug der untijüd'scheu, . - Abendländschen Pkuinmenschanzerei
oeil und Poeh den edlen Rasseueirreu
,
Oie auf ihren buntgarnierten Slawen
Präsentieien fieli dein Publikum
o a m a n S „Weift" geht dränend wieder uni!
Plau geniuetnl wier kommt
Duo erste Ziünlverk.
^udendorü mit seinem T' roh
gestell!
PeichopuleuO 000 '.UionD
gesieln' > unt Uhrwerk!

Pie Tromvete
negesbell.

oeiue

li

m
\-pue**r

ulnm'ttm

,'vriin, die
•,

ontdn

rihnllc,

'teilt dem PbeiiDlaud sein
OoroUov:
Und sie 'mmiu 'lt , Dah >ie
mao wtthiillc,
Po00011 feiner je den ' d)Ieiet
hob.

Borne .

mit

nrofessoralei

Brille,

Zieht das Bionokalb
l^ eineofülbe

diele

in.

iL

I ) Vitbenborff
hat ,
nachdem
er
das
Tauitenberg
'Rational
denkinal als ..streng iiarf) den ('te' eiieu des jübiidi ireimaureriidieii
Ri
tuaU ’“
V
'inntruierr
„enttarnt " bat , ctemeiniam mit seiner Frau
die
,,(f ntbecfuiifl " nemadit , da st F n d e n, Feiuiten und Freimaurer
,OJJionb
uoturen " teieit , d, b. wie der OJIonb immer mir eine Seite
geißelt
die andere , ciait;-, verichiedenariiqe
Seite aber , die ihr e i g e n t l i che s
tiCesen beknnde , der Lefsentlichleit abkebren , Durch die 'Beinübungeii bee
Ehepaares vudendorst
seien indes diese Mvndnaiuren
sozusagen auf eine
..Treliicheide " gesetu worden
\o das ; allmählich
auch ihre ne h r feite
ndu bar werde . . .
dl Tie einstmals
als Frauenar .uin bekannte bRatlulde ». geniniii.
l!> Ter Berliner
Mebiüner
Professor
Oubarsch , der selbst jüdischer
'.'lbkunst ist. hatte die Taktlosigkeit . bei der Sezierung der Seiche q >va»
)t u t i t f e r s den Rainen de- Toten pret -:-.; ugebeii nnb augerdent all
getnetn .abfällige , ja gehaiiige Bemerkungen über d e Snjuden ; u machen.

92

Aber Hinter dieser Ptondscheiuposse
^Stommt der Wissenschaft TriumpHkurosse.
Borne steht Professor Nu barsch
Posten.
neser hält im Ueberzeugungsbah
Bine Rede: Zuden aus dem Osten!
Za, man sieht, davon versteht er
was.
Und er demonstriert in etwas
brüsker,
Uber durchaus objektiverZ-orm
An den Eingeweiden von läutisker:
Boas aus Osten kommt, das ist
abnorm!
die teilten hakenkreuzleriichen Hörern tinb der anrifemikischen Presse natür¬
lich ein geftindenes Fressen waren.
d, Ter Hambtirger cheographielijprvfessvr Dr . Passarge hielt eine
antisemitische Vorlesung über „Rassenk'unde" ab ; außerbem gab er batz
.,.Nabal"-Buch des russischen Spihels Brafmann
neu heraus . Alles
offenbar geeignete Forschungen für einen - Geographen!
ö) Sangschübel.
(5) Der Reichsinnemninister Tr . o. BeudeU hat bekanntlich in der
^esfentlichkeil drtrch seine Tyiupathiedepesche an die gegen die neue Preu
sli che Stubentenvrdnung
reooliierenben völkischen Musensöhne peinlichstes
Aufsehen erregt.
7) Wemetnt ist die .gnebelung der freien Wisseiischaft burch oen un¬
garischen nuinorus rnsusus.
^1 Tie Budapester Frankeiifälscher rekrutierten sich aus den .greisen
der ..nationalen " Erwachenden lingarn.

ä

IV.
.üiutnljer

kommt

toiobfr

ein

Professe r,
Herr Passarge , ' » Rnssenphreno
log.
Cr

erfand

den

Tchädellängen

messer,
B^ oni ' " er die Qualitäten

tvog.

dämlich ,

kurzen

mit

semitisch

Tchädeln,
Tagt

er , tnim iimn
X'l^' It veredeln;

nicht die

lediglich

die Dolichozephalen -U
tlQ' rden in die deutsche Znkntttt
strahlen.

V
Achtung ! Nächster Warten ! Taabelhatt!
Dentschgebvrene Ttndentenschatt!
Herrlich , wie sie sich für Uendell " > dreschen,
Dessen Büste über ihnen thront,

! t'in

Rings

drapiert

mit Tympathiedepeschen.

Heil dem Mann , der tentschen Geist enteohn !,
Der dem schwarzrotgoldenen
Zmperinm
Allzeit trendentsch sagt , >vas ihm gebührt,
^ Der

,

den

Herrn

im

Innenministerium

Deutsche Art und Würde

demonstriert!

Während
diese tvild vvrnberrollen,
Roch nicht ganz vom Judentum
befreit,
Zeigt der nächste Wagen schon
den vollen
Tieg der akadem ' schen Christen heit:
Die
erioachenden
Magyaren !
Cljen!

^
0/ 'Tc) > -

Die beschühen ihre Wissenschaft . ;,i
Und kein Jude darf sie mehr
behelichen .
^
Darnm nimmt man dieses Weib (fC
in Hast. 7)
'A' ozn
tvissenschastlich
tauber ' .
melfd )cn V
Totvas braucht man nicht znm
^rankeniälschen . H)

VII.
Hinten

kommt ein Wagen

Diese treibt an Hand

wilder

Horden : — Die rumänische

von Massenmorden

— Praktische

Pogromsabrik!

Entjudungspolitik.
Wende deine Augen , Zeitgenosse ! - Dies e r Totentanz ist k ein e Posse.
Das ist jener schattrigen Psychose - Blntbesndelte
Apotheose!

W
co
Idiotien

Unterhaltung am persischen Xofe

iv ullitcmein Ih' tuiiii 1, im
-Ni.'11 Ul Ackfaschwerosch von
Persien an Sdflaflosigkeit .
Biaiichmal unch um Tage,
mailte sich eine*
Sonmagnadf

miiunv -’
tun
noch
?l dier um11 iDodi
je in
'.Otiita gsirhläschen ubso1n1 niein einstellen . Ter
indische Leibarzt ' su’utow den ' si idfol den
Awrobom weilie gerade
uns IIrinub in Hei ingsDorf; Duo Teronal war
oitotieiiamien und Kö¬
nigin e' jllier auch Juni
Auutulmee im „ EsplanaDe" IN ctiia . Soeben
erinnerte der König sich
mich, dass Zhre Atusestni
schon beute vormittag
ifeilen elf 111fr nichl zu
unedlen mären , weil
lirf) gerade der Hosinseur mit Dero h>cki
io01)11]eborenem
P ubiloffe besdiastigle . Blieb
olio
noch, um
die
Langeweile zu nertrei¬
ben, der Bi in ist er Deo
'suueren , Seme Exzellenz
berr Ha man 0. bamDatlfu
und Agag . ein uberauo
neuer Btelisch von lieben*
wer len
lilf urutiereiiienschafien
Dunen lieft Der
llouiif Denn au dt zu einer
tlemen , zwanglosen Plan
Derei bei Kaffee und Zi¬
garren
lelephonisdf her
uberbilken.
„Mahlzeit , liebe Exiellenz ! H-reut mich, Duft
Sie >o srifch aus,elfen!
Was
gibt 's 'Oteues im
Sande ?"
.,'JJiulettat , Dante unterlannn 't Der huldvollen 'Te¬
il dt1u n if!
A ber 'J teu e0 gi bt
eo euienilidf nidft
wenn
eo n 1eilt Der ewige Berger
mit
den
' stiDen wäre!
Tiejeo 'Toll bringt
mich
beitimmt nodt vor Der Zeit
unter Die Erde "

Ter König jdfien im
ersten
Bugen bl id
ttiaft
gletdf mt Bilde .
,,Tie
's ti d e n ? Sind Duo nidft
Oie armen . bescheidenen
Menschen. Die sich im E,e
genta ge m uno nur mit
einem e i n z i g e n Gott
tn ihrem .Kult begütigen?
Tie
Sente
haben
mir
eigentlich immer ein biftrifen
leid getan ; Da* muft idf
lagen ."
..Mafestat haben Etier
horhw 0h 11öb1irife0 Mi 11eiD
leider an Unwürdige ver
schwende! ; denn die Kuden

lind nidft Duo, was sie scheinen.
Dieses über alles kluge und
ipiftfindige Bolk iradftei mit allen
Sinnen danach, die Ver¬
mögen des ganzen San¬
des, ja der ganzen Welt
in seine Hand zu be¬
kommen. um dann un¬
beschränkt alles beherr
schen zu können."
„Ach nee — ei
gucke da !
wer sagt's
denn?" meinten S . M.
ungläubig . ( Manchmal
sprackf König Achaschwerosch in Erinnerung
an
seine
Leipziger
Studienjahre ein wenig
Sächsisch.)
„Majestät
wollen
gütigst geruhen, zu ver¬
nehmen: diese Botschaft
ward mir gestern um
Mitternacht am Kreuz¬
weg unter den
aus dem MundeLinden
eines
unserer gröftten Weisen
Scherenschnitt von Ch. Berlin
und Sterndeuter , des
Nodoeht Hcstirf aus
Finkenwärder an der
Elbe . Auch sprackf dieser
graste Weise nockf davon,
daft ein gewisser Morde
Der auserskan- erie Braunstein
ck
) a i, Anführer
dieses
'•Wie schon auosüln Uch
Volkes , heimlickf in aller
iiiitiieteiit , wird veu X r 0 Uf i je
tu
nach
iciiicm Sturjc
in der Zowjoipresso nur »och
Stille
alljährlickf etwa
„ Brnuniioin " nrnnnnl und
ist chenrnnniid wüiendor
50
ninlUmiiischer
Millionen junge Män¬
s' lnqrifse.
ner seines Stammes zu Di¬
plomaten
gegen
unsere
Länder und für das feindliche Ausland ausbilde !"
Da war natürlickf König
Achafchwe rasch platt , denn
er kannte diesen Mordedfai — aber nur als einen
guten , selbstlosen, älteren
Herrn, der im Hose des
königlichen Palastes einen
Idflidfteit Zigaretten - Ber¬
kauf sstund
. „Also
i>it t e r minnehatte
eine n A u g e n ! Unerhört ! Hier must
etwas getan werden ! Was
ist Zhre Äkeinung, liebe
Exzellenz ?"
„Wenn '.Majestät gnä¬
digst gestatten
wollten,
hange ick
) nächstens, sagen
wir am ' 14. Adar, alle
Zuden samt ihrem Führer
Mordechai aus."
Daraus meinten S . M.
mit gewahrendem Sädfeitt:
„Hängen Sie , lieber Haman ! Zch habe nickfts da¬
gegen."
Und
etliche
Wochen
später hing
Herr Hanuui 0. Hamdatha und
Agag am hodfsten Galgen
der Vereinigten Staaten
von Persien und Medien,
Trostki: „3 » diesem verfluchten
weil . . . ( Fortsetzung stehe
Lande must doch alles
mit einem
Megilluh l .mlier ? . s . )
antisemitischen
Pogrom
enden !"

W

n

Nach historischen Motiven
znsanimengtstellt
von L Häufler

guten Pürim!
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VerfIucht
soll weren
Wos is gewe ’n der
Gebenscht soll weren
Wos is gewe ’n der

*) Herren

y — F—^
1 i.

put — rim,.

G| oP

0 -TMo n

.

**) Sdiuld

Homon ,
ärgster ,
Mörd ’chai ,
bester,
***) Galgen

Gebenscht soll sein die Malkoh .**’ *)
Wos hat geheißen Esther.
Singen wir , usw.

3.

Komm idi arein zu springen
Oif a Eüßele leis ,
Heb ’ ich an zu singen,
Der Dalles is mir groiß,

Heb ’ ich an zu singen.
Der Dalles is mir groiß.
Singen wir , usw

Königin

95

52£w

Wie verleben

Sie

das

/ Eine Rundfrage an prominente
K{<tt h’rin/undt

:

Künstler und Gelehrte /

Siegmund

Ich ueHe
im
untei
leidlichem
eine
piunkvolle
meinem
Madonnen

Sii l/lm i per

l ) oni
(. ilockenjreliinle
Soudeiw orstel In nc
VIv sterinnis .

Ernst Lubitsch ■

Freud:

I )(‘in
I )u | f ^ K oiii ple \
u ' i .siujii
ich in festlicher
( Jesei Ischal ’t durch
\ erschall tinfi
jo u 11*1<Ii i
l .ust
fredidde 1t *nt
/■u wirken.

Albert

Hi' I 11' » Jontel
drehe
ich den
lilm lt .. \ 111-11( 1*11>«■rj^ i iii Kreist
1"
und lasse Kudoll Kehildkraut
den
Karl Mein / spielen.

/ ritz Kreisler .

Einstein:

Hei zwei
sehr
Rillen
alten
Weines
\ ersuche
mal liemat ischer
Sicherheit
stellen , welche
um Heiden
tiv beste ist.

Max Liebermonn

Weinei
Indien , w oh Ita t ipcu Cieiue
lu ich auch einmal
eint 1Wi/we
an
und lasse sie an diesem
I aire nilin .

Purim fest?

,

I II a 11 he r pd h a ch 1e | ute
Weise wer ick ini , sn sachte
,i nt rudel n '

Max Pallenberg:
Ich schwanke
wndei.
ich M'liuaukt ' wiedei . nahende
( »estalten
hier steis -'
Nun. hier
sielitV
Schwanke
an diesem
l’est . diesem
pn nm I eUermni . I ml tainlle ' <). ich Hin ein
aller
laudier.
Billa

I1la sehen
ich
mit
iest/u
11>e rela¬

\ rl un
eenen

! Schwanke
wie stets
was soll
bestehen , diesem
I' estimehen . Aus
, satten Sie s Niemandem
w edten .
Für die Richtigkeit

der Abschrift : Karl

Schnog

kXaMogrammc .
hen oat } enthält I „Es sei jeder Dia tut der he reichet im
Dttittchen.
u h o n c) o r H , dejjen Xiuiuw
' ttiliuw'l vom
nnden theden tehr statt amicpnrf :u jein sotten, badbt sich hauic 1.“
Detroit . Henry H e>r d zeichnete eine Million Dollars
iur Erholung in die Hudpche Heilstätte E t a n i a nach
für den Keren I Injessod.
Ddnas
Schanghai . 3 a h o t i n o f i) hat mit dem Kommun
t^cns. Karin
Mi ch aeI n> flehte heim Doller
danten
T s chn n g
u ein Abkommen behufs Aufstellung
bnnd den Antrag , die Wepillah pi tontiszie ' en, da diese
einer p a I n ski ti i s che n Legion
getroffen.
P

einmal fvrglos fein
r: ich mit Leibeskräften
Holdem Richtstun weih n
Weg ntit den E-eschäften'
dlA'itn die Konturrenz
hmnitip, abgeichloffen
Hi elf die Konsequenz .
Heig dich unverdrossen ’
lieber Bord wirf jetzt,
ASts die Freuden hemme ,
Wenn nrich Hitler hetzt,
Dnsz der Hude tchlemme

U t i m l i ß b rf ) e

Nnbuinnk

Einmal narrisch sein.
Blieh ' ins Land der Träume
Tchmeifze Fenster ein ,
- chlage Purzelbäume !
Kleide dich in Tand ,
'.Hede dich in Hitze,
Bring ' aus vierter Hand
Taniendjähr ge Witze.
Kiisz' die Mädchen keck
t Dicht in aller Stille )
Kiimm 're dich 'neu Dreck
,
klm den Klatsch der K’hille 1Macht

verboten .'

Einmal lrunken sei».
ditppe ! Trinke ! Uiasche!
Hol ' dir holden Schein
Aus der guten Flasche.
Tanze unbeschwert . Lust wie Leid sind B’rothc.
,sfinde liebenswert
Heut selbst die Mischpoche!
Rimm die Welt ,vam Tausch,
Sieh die Dinge seichter.
Einmal Purim -Rausch
den Alltag leichter !!
Karl Sdirtoy
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' . '-iuui ihrer
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Puhyiiu ' c-Jec (
-rri

ieie künitlcriii
one Dem
ren oiiU' im n iiU' h- Julei
als sie
iclir ii' iiii ned)

D

id) ürseuder Mieheraabe
des üobentnie^ou
eine besonders
schöne und wertvolle
heistuuq.

Iten , de

Spater hui die Künstlerin
in ihren
E-esialien weniger das Sherhe, als das
Heilere , bktmitoolle , innerlich hktlärtc
betont ( nid ]t, ohne mi Individualität
ein ; iilui |;en ). Aber and ) diese Bilder
sind in der tfiflemut ihrer hinieiifiihniiu]
und in ihrer mühelosen ^kitnltiuuioiuibc
Bestätiqunqen
ihres Talentes . Auch sie
lieben TupUdm Hiidislches, Porträt
nidit
nur der Erscheinung , sondern auch des

a nfTicl,
vor dein
tu IN. UNI
Uvi IN
in

5 vr ic li c imd ) Berlin
Aquarellen
und Zeuhnunqen . besonders
,veder ; eilhnunaen .
die
jüdischen
COe
italien
ihrer
sh ei . mal
ieitpehalten . eie
Uinn naeli dein berliner
e'Iulenihali und
hehr !obren
bei Adolf 1U
.. . iiner
und"
.

Uv H«*(

■m

'7k

ov>s E o r i n i h nudi P u r i s und be

■V "
Reninu

Mundlak ✓ Im

Altenhaus

m'LH
’rieu'fnuiini
N>

j

rindele

ipaier

ihr

rille !ict in M u r s d; u u . 1Utit proper
Anhangluhleil
ist
sie
wie kaum
andere jüdislche
Künstlerinnen

ihre,n

Aiilieu

Neblieben

und

treu
hu!

fast
aussd )lies;lid;
j ä d i i lche Tppen
Neinall
bä

ros; Mütterchen

'.'l.üuirrll
luuneu
die lrerben.
uuri luchten - strengen
Ai o ni eine
ludijdren
hebens nestultet und
ihren (hend ]lern und
bTsialteu die Sibrncre
und hast ihres Slchul>uls

neneben .

dhie

ober

pe-

’m
' ichnet . Tabei hat
sie in ihren An-

3eeliid )en und (he
Dantlkben .
Sie
werden
viel e er¬
freuen
mit
der
'Jlnirnie
und dein
;arten
hidit , das
in ihnen ist. So
et um das Aquarell
..Ter
Th o r u schreib
e r “ , das
diese
pairiardur
liid )e Eestalt
feitholt und in firh
perid )teten
Ernst

Beim Essen
r'Iquarril
und herbe Schönheit
verbinde !. Oder das
Bild „B e i in
Esse n “ , das
den
Schauen
der Aertnlidjfeit
u ich En ne
mit einem Sichimiuer
von ^ riedsumkeit und
Idylle uushebt.

die - mit den ;ane
sten hinien und diesen
ineinander
und
Biele solicher Bilder
Neneneinander lienen bat uns die Künst¬
den . pteuchiani hinlerin geschenkt , manche
ilel r Hielten St ruhen
voll
iTrisdie
und
Neiorint wird
;.
lochendem heben , wie
B. in der Teder
die „ Jüdislche Eemiise;euhnunn ..p>in
vertüuferin
und die
A l ! e n h u u s"
..Kinder " . Mir ver¬
aas ui bewuiUlerns
danken ihr eine B e ;
Ei
wert. Uebe ' haupt er
seid) e r u n n her
teiint inan au dieser
s p ei s i sd) j ii d i \
euientnmlidKit , dia
s d) e n 5i u n st und
ralienitmhen
Strid)
dürfen
in il)r ein
5*
lane die Bsilhnunpen
Talent
sehen , das
dien >na
Al nn dl als.
traft
einer
sein ? n.
die wohl der wert¬
einenarlinen
Bevollste
-teil
ihrer
Nuhun
.
q
einen
be¬
II litt
sind und Die
Der Thoraschreibcr
sonderen
Rung
unter
Besonderheit
ihrer
den jüdischen 5iiinst
'.'Uimuell
Bepabunn
ain dein
lerinnen einnimmt.
luchsten miuheii . Ta- an - neuerer Je’ 1stammende
yiepina Aiundlak wird ihren 'iheit machen , weil sie, un¬
Aquarell
r o s; in n t t e r d) e n" ist im Motiv auch ernst und wirk
beeinflußt von Alodeströmunqen , unbeirrt vom lodenden Ein
luchtenstreu . Es ist in juherer Ebaratter isierunp und tief
lapsfliepenruhm , ihr Piel versolpt .
Will Picls -hcrlin
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Killi
M
Vvr cinicieit
Wvchcn wurde , wie berichket , in 41 e r ! ut ein Tr i I m
»ruufqefiihrt
, der das Leben und Webe » des
jiidiichen
liinderdorfo
Ben
Scheinen
in
Palästina
zeicw . (! S wird unsere Leser sicher
interessieren , etwas
über diese einzigartige
minder
Nepnblir
Alt er fahren.

3n 51' o tu n o ( Litauen ) Hallen sich wahrend der
ersten Jahre nach dem Weltkriege zahlreiche jüdische
Waisenkinder
an ^ cia ttx mclt , deren Ellern im .Eriege
verschallen oder in den ukrainischen Pogromen
umgekommen waren . Es bestand die Gefahr , dasz diese
5tinder völli .q verwilderten / Da begründete der Ber
liner Arzt lind Pädagoge Dr . Liegfried L e h in a n n
mil
einigeil
andern
jüdischen Akademikern
in Kowno ein 5ti i n derhaus
-, in
wel¬
chem'
die
Waisen,
denen - man
weit¬
gehende Lelbstöerwaltung gewahrte,
landwirtschaftlich
und
handwerklich
ausgebildet und so zu rüchtigen Rteirschen erzogen
wurden . Später , Ende
wurde der gröszte
Teil
dieser
Kinder
ilach Palästina
ver¬
pflanzt , wo sie fehl in
dem Kinderdorf
Ben
L ch e in e n leben —
einer „ Republik " , in der es
keine Erwachsenen
gibt , son
dern deren „ Bürger " alle im
11
Aller von >
', bis lü fahren
stehen.

AK

m

Ans dem palaftineilfijchen
Heimkehr

vvn

Waifendors
der

Ben

Lchemen

elrbeil

Dorfbiirgern
selbst
ausgeführr
würde.
Die erekulive
Ge¬
walt in dieser Repu¬
blik liegt in den Hän
den eines fiebenglied
rigen Direktoriums , in
das TUUT Zungen und
,w.
zwei R Ca dehe 11 g ew ä hl l
Mwurden , von
denen
jeder
ein
eigenes
Die Grundlage
der LiedReisorl verwaltet ! der
lung
ist eine
umfangreiche
eine wacht über die
Landwirtschaft,
die der
„ösienlliche Drdnuug " ,
Tugend
eine gründliche Ausder andere
über die
bildungsmöglichleil
in . allen
„Boilsgesundbeil
" , ein
Zweigen
- XU der bau , ie1)
Rtädchen
über
die
zuchl, Geflügelzucht , Gemiife
„Bolkswohlfahrl " , und
bau usw . - - gewähr !. Lämlmerk
tu ürdige r tu eise
tft
liche
lürbeilen
werden
in
auch
für
die
Berdieser Tugendsarm
von den
ivallung der Finanzen
.Kindern jelbst ausgefiihrij
die
ein
Rk ä d ch e n be
Tugendlichen
pflügen
selbst,
stimmt
worden . Die
bauen ihre Häuser selbst , be
Die kleineren Amtbeu bringen auf Eseln das Baumaterial heran,
Direktoriums
Milstellen den Garlens es gib ! in
aus dem die größeren selbst die Häuser errichten
glieder
erfreuen
sich
diesem Waisendorf
grosser
Aichlung
bei
keine Arbeit , die
ihren Mitbürgern : zur Herstellung von Ruhe im Lpeisesaal
nicht von den
- - —
z. B . genügt es vollkommen , wenn das Rcädchrn , das mil >
jungen
,
stufsicht betraut wurde , auf den Tisch klopft.
Die Gerichtsbarkeil
in dem kleinen Llaal
wird
von drei Richtern ausgeübr . die ebenfalls
vom
Direktorium
auf ihren Platz gesetzt wurden,
iS*:*!
Erfreulich ist, dasz sie im Monat durchjchnilllich
»ich t mehr zu tun haben , als über e i n e
,,Gejelzesüberirelung " zu ricchlen.
.Eilider , die solcherinaszen in der Ausbildung
ihres Berantworlungsgefühls
erzogen werden,
erhallen natürlich einen ganz anderen Begriff
ihrer perzönlichen Würde , lind das unerläszliche Gemeinschaftsgefühl
wird auf das Höchste
ti
entwickelt
.
T
r
e
i
w
i
I
l
i
g unterwerfen
sie
fl
sich der Disziplin , die sie als notwendig
er¬
m
kennen , und die sie a n il e h m e n . ohne sie zu
hassen . Und tatsächlich stehen Drdnung . Dssen
heil gegeneinander , Güte zueinander in dieser /
jüdischen Republik der Kinder iu höihster Blüte/
Die Liedliing ist für üitii bis lim Kinder
Gute Freundschaft
den arabischen Nachbarn:
angelegt , die im Laufe der nächsten T ^ bre im
Besuch Ul
Burg
des Schech
Ttlgenddors Ausnahme finden sollen.
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ersten Preis
erhielt mit
in Punkten
der Düne
Aron
'J ( i m z o witsch,
der bekanntlich Fude ist
laus unjerni Bild rechts ) ;
der Fudenstümmling
Dr.
T a r i a t 0m e r
( links)
errang den drittelt Preis
(s Punkte ) .
Ami
I , >7 ci m b n r g e r D a in e n i ch a ch i u r n i e r
siegle die ausgezeichnete

iMW
-m

r
-•.&&

' < « *■'

A

•pj
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zwei jüdische Schachsiegc . Die B e r I i u e r Schach
veranstaltete
anlaszlicli
ihres
huitderl jährigen
ein groszes Finernalionales
Aleistertutnier
. Den

ftäUjc Henfchel ( Hamburg )
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Der grosze jüdische Philanthrop
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kstathan Straus
Mi .

SH ’ liurlv ' hijio .:-

Ternsche

Xumen

sdtorer

3cf)acf)mciftcrfcf )aft

indische Spielerin
Jyrl . Küthe H e n schel über die
bisherige
Deutsche
Dainenschachmeisterin
Frau
Aiiitelmann.

re;

ifM&i

bie

init Gattin
U ’u/f World

Nathan
Straus , der
grosze amerikanische
Philanthrop , war anlüszlich seines btt. Geburts¬
tages Gegenstand vieler Ehrungen . Als kostbarste
Gabe wurde ihm ein Buch überreicht , das Widmungeit von den berühmtesten Persönlichkeiten
der
ganzen
Welt
enthalt .
Unser Bild
zeigt den
Jubilar
init seiner hochsinnigen Gattin
vor dein
Geburtstagskuchen.
Sein 2-1. Lebensjahr vollendete am 2t). Februar
unser Glaubensgenosse
Adolf W i n k l e r ( Berlin ) .
Er ivurde zwar jchon 1MS2 geboren , konnte aber
nur alle l Fahre „ richtig " Geburtstag
feiern . . .
Eine der bedeutendsten amerilanifch - jüdifchen
Frauen , Alis . Hannah G. Solomon
(
Ehicago
),
beging unlüngsl ihren 7n . Geburtstag . Die alle
Daine ist die eigenilicche Gründerin des heule viele
hundert lausende von Frauen umsassendeir .National
( ouncil ol Jcwisli
\\ omm ol America
( Füditcher Frauenbund ). Airs . Solontvn
wurde zur
E h r e n v o r s i tz e n d e n des Ehicagoer
Bereins,
der auch eine groszariige Feier ihres Geburtstages
veranstaltete , ernannt.
Foscphs Grab in der A'ühe von S.U a blus denr
(
biblinchen Sichem
), das
von den Aiohammedanern als heilige Slülle verehrt wird , wurde von
Dieb e n heimgejuchi . ^ verschiedene historisstie strtunden und eine antike goldene iüampe fielen den
üiüubern , die leider unerkannt
entkamen , in die
Künde.
Ein ivürdiges Kricgerchreninal
errichtete die
crephardiiche
Gemeinde
in Belgrad
(
Jugo¬
slawien > ihren in den Balkanlriesten
und im Welt¬
krieg gefallenen
Söhnen .
Die verhültnismüszig
wenigen
Fuden Altjerbiens
1010 gab es in
Serbien
unter
einer
Gesamtbevölkcrung
von

iJJfillioncn mir fiOOii
'suticii , während
das
heutige (<ko |> -ocrluon
(Jugoslawien)
mit
iiroation,
cloincnicn , Dal
-i’i0s
inanen,
f
s
.Uionte=
men,
V
negro uiio . an
um mm jüdische
Bürger zählt
haben in einem
ihren
zahlen
mäßigen
Anteil
an der Bevolkerang
tun
ein
vielfaches
über¬
steigenden
Prozent¬
satz im Heeresdienst
gestanden
und
außer¬
Krvttonp
ordentlich viele Opfer zu
Adolf Winkler ( Berlin )
betlagen .
Dafür
feierie

ui »

hd ' nmc

^wirklich

feinen

-' >. !>
Nietn,Ne,ug

a b e I'
dein

stellten
Aufstieg

u

±ri.

sich
liith:

liger Hilden i,n Heere auch keinerlei Hindernisse eu!
gegen ! inan fand und findet serbische ^suben aIs
hochrangige Offiziere , und kein Antisemit in Serbien
wagt es . die jtidifchen Soldaten und ihre Leistungen
zu schmähen.
7/

\\

Mrs . Han nah «5. Solomon
otriinDcrin
die ihren

( Chicago ),

WidcWorid

bec- innerifnniicf , jübiidieir
flfvanenluinbos
,
70 . Elebnric -Nm beding , mil ihrer
Enkelin
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Das
«irabutal Josephs
bei lUablus,
da» kürzlich
nun

> 7.

Tiede » enuveiht
würbe
/ :' / ■
*.V

Union

Das neu enthüllte
Ehren mal für die
gefallenen jüdischspaniolischen Sol¬
daten des serbi¬
schen Heeres
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1OÜ7 hy Tnscl - Verlair.

Sy > irinoäoftotueniflor erhielt Bolhschild daraufhin
nur einen
Zeit zilsaiiiinengepferiht leben nilisslen , Tbar ihnen doch die
- I verhällninmäszig sehr aerin .aen Breditbeirag,
3tnnu \rliin
kleine
slhniale Zudengasse einzig und allein aln Wohnung
mar eo ein besigeidener VInfa hlv Buden,der inzlviAten zu
zugewiesen . Allen in, Dause war ällszerst eng und der Baum
immer höheren Würden auifleriirtt
mar , muhte in Geld
bin zum lelslen aungeiliitzti
Eii,e knarrende Dol .zlreppe , in
geschäften^ häufig von Bassel nach TvranUnrt reiien . Der
der unten Schränke eingebaut
waren , führte in dan obere
hessische Nofheaiule Hörle in 7vi'anffnrt non dem wachsenden
Stockwerk , in der Daunfrau
Gudilla
kleinen ..grünen ZiinAiiseheu den gesdndieu pudern
VIuep lieh er sieh allmählich
der " . dan nach den darin befindlichen grün überzogenen be¬
uon dessen lleberredungnkunsten
beeinflussen , An den Budescheidenen Biobelslügen so benannt war . Auf dem Tisch staud
cunsdien Rechnungen sindei sich schon im r' ioveinber I7 !ü>
unter einem Glanstiirz dan ab .ge welkte Brautbukett
der Ehe¬
eine ..Assignalion auf die Drdre den Dotsaklorn Äiener Amfrau
Mer,er Ainscheln . Vinkn in der Wand befand ficli ein
lchel Nolhschild über m«(j(« Vanöta !er " .
sihmalen Geheimkäslchen , dan durd , einen davorhängenden
3sun drang 3eoibsdzild
Spiegel
verdeckt
war.
in Buderun , er möge ihn
Z
w
ectin
üsz
igste
R
a
u
Ma
u nvorkonimendenfull n auch
Nutzung auch Kierz über¬
für grosze Gesihäfte dem
all
eingebaule
Wand¬
Landgrafen
empfehlen.
kästen , wie sie in unseren
Der Verwendung den Bu
Tagen wieder aufkommen,
derun gelang en schliesp
Zu ebener Erde lag das
Inh . Bolpuhild
]u AS 'ch
schmale Schlafzimmer den
«elrealisierungen
und son
Ehepaaren
! für die vielen
iligen (7-elchäfleu in slei
Binder
muszle
gleichfalln
gen den ,
Biasze
heran
e i n engen Zimmer
ge¬
liehen zu lassen . Die Be
nügen .
Ein
■er
schmaler,
ziehungen
zum Basselei
kleiner Gang führte zu
L xgDos wurden
bald sehr
einer
Art
rege , und da Bieper An,
Dachterrasse,
einem
winzig
kleinen
schel Aoihsthild die ihm
Dacvgarten
mit
etwas
u ber l r a gen e,, Angelegen
Grün , Da den
Zuden
heilen
vorsichtig , aber
dan Betreten
der öffent¬
klug und iiberlegi , berech
\
lichen
Gärten
verwehrt
nend
!,nd geslhirtl bewar , bildete
der
Dachhandelle , so sliea auch sein
garlen
perionlicher
beslheidenen Ersatz
Gewinn
lu
dafür und war die Er¬
bedeulendem Biasze,
holungsstätte
den Dausen.
Der junge Daunhall
VGciI dan Vaubhiit teufest
brauchte auch einen giuen
nach der iPorschrifl im
Gang
den
(Nenhä sie-.' ,
freien
denn 17ss mar wieder ein
gefeiert
werden
luusz und
ein anderer
3ol ]n , .Pari Me per , und
Plah nicht zur Bersügung
17'.<_! ein fünsler , Sa lob,
stand , wurde dan kleine
genannl Zamen , zur BS ' l,
Dad,aärtlein
dazu benutzt.
gekommen , und außerdem
Bückwänn über dem en¬
war d,e Ehe Bleuer VIm
gen .Dos lag ein etwa drei
schein noch mit in ns T och
Bieter
im
Quadrat
lern gesegnel , Alan mugle
messender Baum .
dan
also schon eine slaulidie
eigentliche erste Bankhaus
Aamilie von zwölf Vvvs>
Rothschild . Darin stand
fen
ernähren .
Bleuer
aln
wichtigen
VI insd)eln
Einricha u fbIiihe u den
tungnstüd
(Neslhafi leisleie aber „ ich,
eine
groszere
ei len beschIa gene schwa r ze
nur leidst die Erfordern
A mschel Bkeper v. Nothsdiild
l i77i!
Truhe »ill einem mäd,nisse für deren Uvier hall,
iilach
eini
'
ni
tigen
l>
N-n>
iiN>e von ,' William Hvliday
sondern warf soviel av,
Borhängeschlosz.
Sehr
besd,eiden
war
dah von dem steigenden Einkommen stein wachsende Bück
die Büdie den Dausenz ein etwa vier Bieter langer , nur
lagen zur Bermehrung
den Geschastnkapitaln gemadsi werden
aiiderthalb Bieter breiter iKanm ; ein winziger ioerö , an dem
lonnlen , 3,ach auszen hin lral die Steigerung
den 3,011,
blosz ein einziger Bvchtopf inn Teuer herabgelassen werden
ghildschen TBuinögenn dadurch in Erjcheinung , dass er in,
tonnte , ein Aasten und eine Bant
dan war so ziemlich
p>al,re l, ^,> ein staulichen lüPohngelioude , dan sogenannte
allen
. Eine Einrichlling
indessen gab en , die in damaliger
>)aun ,,zu „i grünen ^ d)iID“ , erwarb , während er dan Daun
Zeit groszen Vlirun bedeutete , nämlich ein primitiven Pump¬
>As>r Uinierpfanu 'h in den , er binher gewohnl und dan er se>l
werk
, dan dan Brunnenwasser
unmittelbar
in die Büche
«einer Ernennung
zun, hessischen Dosfakior teilweise in seinen
hinausschob.
Besitz gebrach ! Halle , an einen Berwandleu
ablral,
Dan damalige jährliche Einkommen den Dausen Rothschild
Dan nunmehrige 3,olhschiIdsd )e Wohnhaus , dan noch heule,
lann
,iad ] Berghoeffern
llnlersuih,,ngeii
vor der Briegnzeit
nur wenig verander l. dastehl , ist die rechte MoIno einen Ge
der
neunziger
Zähre den 1\ Zahrhunderln
auf die Summe
banden , d,rn zwei ganz schmale , für die beschränkte » Berhält
von 2 ‘öihiii Gulden gescl,ätzt werden , ein Betrag , der mehr
„lsse der Zudengasse uipisihe Zaniilieuhätiier
uuifassl , Blosz
Zarbe gewinnt , wenn mau hört , dasz die angesehene Goethe
die drei linken Zenster der Zronl gehörte » den, Bmhühild
«che Zaniilie
gleiihzeitig für den gesamten Daunhall ungefähr
sd,e>, Daule , und die erste Ture trug oben ganz llein , kaum
VIHM Gulden im Zahre verbrauchte . Biil solchem Einkommen
bemerkbar , ein sunseciigen gebaulhlen , einst grünen Dchildchen,
liesz sich in Zrankfurt damaln scl,o» ganz gut leben , obwohl
Aral man in dan 3,oth ihildsihe Dann ein , so wllrde durch
siih
and ) hier die nun anhebendeit politischen Ttiirme bald
dan Linösfnen eine uralte weil dl,ich dan Daun hallende
empfindlich
fühlbar machten . Denn inzwischen hatten sid)
Aliugel in Tätigkeit gejetsl . Aus Schrill und Drill zeigte such
gewaltige
,
wellerjchüllernde
Ereignisse abgespielt,
d,e drangvolle Enge , in welcher die Zuden der damaligen
lZortselzung folgt,)
>02

'‘
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Der
zwanzigjährige
Erich Samuel,
5z .ölnMülheim , erhielt
für
hervorragende
sportliche
Leistungen das Del,Ische Sportabzeichen in Bronze . Unser
Glaubensgenasse Theodor
Sx r o 11 j e sBordhau ' en ) siegte in der
Ulasse der
<nnAi' aschinen bei der Zu¬
verlässigkeitsfahrt
„Rund
um die E,oldene Aue " (:M(i Kilo
meter

Erich Samuel ( Köln -Mülheim )
cr !,icl ! das

Deutsche Sportabzeichen

^ •TäSS.

). —

Aloise B o u g uil
lon
errang
kürzlich
die französische Bor
Meisterschaft im Aiil
telgeivicht . Er wurde
dadurch der Aachsolger
des berühmten Boxers
Georges E h a rpc n 1 i c r. —
Dasz nicht erst durch
die gewaltige
Sport
bewegung unserer
Tage
in
jiidiichen
.Kreisen das Interesse
für Leibesübungen
er
weckt wurde , beweist
das

Beispiel

ft

des Herrn

Theodor Krause ( Bordhausen)

siegle tu der
TZ

Mvlvrradsahrl

Hermann
Ba m bei
Der riislige alle Herr
Zahrzehnlen
aktiver
mir seinen 7'> Zähren
B o r l u r n e r der
riege
des
Stettiner
vereins . -

*v-

,,Rund

Aue"

ger
( Stettin ) .
ist seil vielen
Turner und
noch Heine
Alters
Turn¬

Ein anderer alter Turner
ist Herr
Zu Iins Zofe pH

NLL^

um die Goldene

TB

ff-'

E
Julius

i\

Joseph ( Darmstadt ),

einer der bekanntesten SportSleute
Deutschlands , wurde 50 Jahre alt

Mo,je
französischer

Vouquillon
Boxmeister

( Paris ),
iin

Mittelgewicht

Hermann Bambcrger
ein

7b jubriger

( Stettin ),

jüdischer Turnvcieran

sDarmstadt ) . der kiirzlich seinen
öd.* Geburtstag
feierte . Er hat
an fünf deutschen Turnfesten als
Geräteturner
teilgenommen
und
viele Meisterschaften
errungen
Heule ist er l . Kreisvorsitzender
des 2. Kreises
des Deutschen
Athletik - Sportverbands
sowie
l . Borsitzender
des Athletik
Sportverbands
Darmstadt.
Längere
Zeit war er Sport¬
leiter ^des Darmstädter „E s r a " z
gegenwärtig
ist er mit den vor
bereitenden Arbeiten zur Grüm
düng
eines
jüdischen
Sport'
Vereins in Darmstadt beschäftigt.
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Die Hasenjagd
LUhiftruiUm

nuä

b« r Hagstadah
von Mantua
Das auf christliche
( 1500)
Einflüsse zurückgehende Motiv der
(Heiligung ) , Ner ( Licht) ,
„Hasenjagd “ hol unter jolgender
Hawdoloh ( Unterscheidung ) , S' man
Hegriindung in die Ihiggadah
Eingang gefunden : Wenn ein
( Zeit ) . Die
Anfangsbuchstaben
Sederabe/ut mit Sabbathausgang
das von den deutsehen Juden „ ergeben das Merkwort JKNHS,
zusammentrifft , werden die
Jag ’n Has “ gesprochen wurde;
Segensspriic/ie
bekanntlich
folgender
daher die Darstellung
Reihenfolge
verrichtet : Jajin ( Wein) , Kidduschin
einer Hasenjagd.
Hasenjagd,
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Die Randleisten stammen
ebenfalls

aus der Haggadah von
Mantua

DER SEDERTISCH und SEINE GERÄ TE/

von

ERICH
TOEPLITZ
FRANKFURT
AM MAIN

on i>cn Ko röten des Sedertisches ist in erster Linie die
besondere
K e r ä t e hergestellt . Das gebratene C i fand
d e r s ch ii s s e l ZN nennen , aus der die drei Mazzoth
auf einem Kefäf; feinen Plast , das einem Doppelbecher
ihren Plast finden . Diese kreisrunde , flache Schüssel ist meist
ähnelte : für das Bitterkraut
wurden
zum Teil reich
aus dem volkstümlichen Pinn hergestellt , ähnlich wie der
verzierte Schalen benützt (siehe Bild ). Der A r u cht b r e i.
Kadenteller des Puriinfestes , mit dem sie des öfteren ver¬
der als eine Erinnerung an den Lehm gedeutet wurde , den
wechselt wird . "Ane dieser ist sie iider und über mit Gradie Puden in Aegypten stampfen mufzten, wurde zumeist in
vierungen bedeckt, Merkworte des Seders , wichtige Säste aus
einem kleinen S chi e b ka r r e ir gefahren , aus dem man sich
der Haggaöah , Bilder des Auszuges aus Aegypten , der zehn
zuweilen mit Bestecken bediente , die Arbeitsgeräten , nach¬
Plagen und der vier fragenden Kinder , das Passahlamm und
gebildet waren.
das Mazzothbacken . die Geschichte vom Lämmchen usw.
Astier verschiedene Wandlungen eröffnen den Seder : die
schmücken den Rand und die Fläche des Tellers . Diese Ar¬
vier soeben besprochenen Speisen machen ihn erst rituell
voll¬
beiten sind oft in ihrer primitiven Technik hochinteressant
gültig : vier prägen richten die Kinder an den Pater , und
und von grofzer Lebhaftigkeit des Ausdruckes : sie stammen
vier Arten von Kindern werden vorgeführl . Diese Pier¬
etwa aus dein 17. oder ls . Jahrhundert , doch
zahl, die eine besondere DR olle an dun Sederwerden heule noch Sederschüsseln angefertigt,
abend zu spielen scheint, ist auch für die zu
die die gleichen formen zeigen wie die der
trinkenden B e che r M e i n s vorgeschrieben.
Bergangenheit .
Abgesehen von Fäl¬
Als Merkzeichen, damit nichi vergessen
schungen, die sich häufig durch verkehrte
wirb , nachzudenken, findet man in den
Anschriften verraten , ist diese ar
Sederbechern hin und wieder vier
chaisierende Art bei jüdischem KullK e r b e n a ngebra cht <nehe unser
gerät (aber auch bei christlichem)
Bild ), die/ jedesmal um einen Cin
häufig zu finden . Die meisten
jäinill vermehrt , -den Hausherrn
Zinnteller für den Seder stammen
l
daran erinnern sollen , wenn er
aus Süddeutschland , wie sich aus
frisch
einzuschenken hat . Cs wird
den Orts - und Ramensangaben
natürlich
vorausgesetzt , dast er
erweist .
Auch
aus
Silber
nicht
vergiszl,
den Becher regel¬
hergestellte
Sederschüsseln sind
mässig
weilerzudrehen
. - Solche
erhalten : sie haben -sich in neuerer
1Bacher
gibt
es
aus
Silber
, Glas
Zeit zu ansehnlichen Kästen entund
Porzellan
.
Die
gröszien
und
wickelt, aus denen Ständer
für V'"1'
prächtigsten
sind
die
,
die
für
Cliahu
Moraur , Charausselh . frische grüne
Kanowi bereilgehalten werden . "Auch
Kräuter und für die symbolische An
auf den Sederbechern finden sich
deutung des Pestachopfers ihren Plast
Kaggadahbilder . So nennt der Ziibrer
finden . Das Znnere , das durch Bor '
dilrch
das Piidijche Rtuseum in Ad j. e n
hänge verdeckt wird , zeigt drei Zächer , um
einen Becher mit der Darstellung des "Aus
die sogenannten Schimurim Rkazzolh : Cohen.
^ ^ zuges aus "Aegypten : doch .scheinen bildliche
Levi und Zisroel getrennt von einander unlerDarstellungen nur Sederbechern jellener zu sein als
zubringen .
inschriftliche
Berzierungen . Solche sind
Zinnerne Sederschüssel
Aus Rkajolika ^ oder Fayence haben die
auS öem Zo„re 5556 ( 1706,
besonders
schön auf
i t a I i e n i s che n Zuden ihre Sederschüsseln
b ö h m i s ch
anzutrefsen , die etwa .Ende des e nI\ Gläsern
^ ahr
verfertigt , die auch die Rainen der jüdischen Meister über¬Hunderts angefertigl wlirden . Bielfach wurden jedoch nur
liefern . Das Jüdische Museum in M i e n besitzt solche
kostbare Geräte , die keinerlei bildliche oder inschriftliche Din
Stücke, die mit Jacob Azulai , Padua ir>;S2; Atoise Zano,
weise auf den Seder tragen , benutzt : alle zeigen, welcher
Urbino
; Zacob Azulai , Pesaro l72>>. und Zizchak Azulai,
Adert auf einen festlich gedeckten Sedertijch gelegt würbe.
Aaänze 1r>7r> ( Sederschüssel? ) bezeichnet sind. Cs handelt sich
Zum Schiltst must noch der O m e r b ci che r gedacht werden.
um kreisrunde Schusseln mit sechs, beziehungsweise acht
Die bisher bekalint gewordenen sind nicht vor 17nu her ge
Medaillons.
stellt : es gibt auch einige kabbalistische, die einer kabbalistitchen Misrachtafel nicht unähnlich sind. Aerner befinden sich
Alle flachen sederschüsseln ruhen entweder auf einem
auch
Omerrollen in Gebrauch , die den "Porteil haben , dast sie
U n ters a tz, der zur getrennten
Aufnahme der drei
stets, gleich einem Kalender , den betreffenden Tag anzeigen.
Mazzoth dient , oder diese Trennung wird durch a ä che r
Ueber allen diesen Gerälen liegt ,
bewirkt , welche wiederum Anlasz zu reichen Stickereien geben,
gleich, ^vie hoch sie
als Kunstwerk zu bewerten ' sind, der ganz
Glanz des sedertisches.
die auch die Decken für die Sederschüssel schmücken. "Auf diesen
Textilien sieht man die Merkworle des Seders , den Kiddllsch dem sich kein richtiger Pude entziehen kann.
sowie alle möglichen Sym¬
bole und die Darstellungen
aus der Haggadah in den
verschiedensten Techniken an¬
gebracht .
Oft ' geben Zn
5v/ ■<**>
schriflen über Datum und
Ort der Anfertigung sowie
über den Berfertiger Aus¬
1
kunft .
Zeichnungen
und
Schrift sind meistens allen
hebräischen
Dandschriflen
entlehnt und zeigen deshalb
ein altertümliches Gepräge.
. Zu einem Seder gehören
auszer
den
Schimurim
Mazzoth noch die symbolische
Andeutung des Pestachopfers.
Bk o r a u r
und
ChaSederbecher
r a u f f e t h. Um diese unterSilberne Vkeerrcttichschale
üuä dem
Düsseldorfer U»»st>ie>verdeinnse»m zubringen .
wurden früher
(17. Jahrhundert»

PES 5 ACH - LEGENDEN mitseteht
/
vonbar-ami

Ctn einer ■
ciabt _ mar einmal ein hochgelegner
Alaun aus
arme Leute und Fremde an seinem
vornehmem Diamine und sehr reich.
Tisch
Er führte ein from¬
mes Hellen, gab reichlich sJllmo )en
und
dag er alle Mizwoth so mit strenger sich gütlich taten
an die Armen , lernte
Genauigkeit nach
ihrem tiefsten Linn erfüllte , dankte er
ständig THora und übte alle Gebote
Gott
streng nach den Borund freute sich
scknisten mit allen Rau w anotli
im Herzen und dachte bei sich: wenn
. mie mir
der
Prophet
Eiiah heute
einer , der in die tiefsten Geheimnisse
der
Lehre eingedrungen ist. Er mischte sich
unter den gemeinen Nausen , sondern nicht
schloft
sich ah und sag Tag und Nacht
in einem mit
Büchern angesüllten Zimmer seines
schönen
Nauses und widmete sich der Lehre und
dem
Gottesdienst.
Einmal an einem Peftach hielt
und gelehrte Alaun in dem größtender reiche
seines schönen .a >uses einen Leder ad , Gemach
an dem
es sehr " ninlvoll herging und
alle Borschriuen Ins aufs Haar streng
wurden . Der Tisch war mit dem heodachtet
Tinnen gedeckt und mit toftbarenherrlichsten
und goldenen Geraten geziert . Zn silbernen
kristalle¬
nen Flaschen und Bechern funkelte der
Wein
in allen Farben . und der tlleein
war
von
den frömmsten Alännern von der
ersten Alinuie seines Anickiiens auf das
be¬
hütet . Nings um den Tischsorgsamste
sagen viele
Arme und fremde Wanderer , die
Iierr eingeladen haue , ganz wie die der HausBorschrist
gebietet : ..Zeder , der da hungrig ist,
komme
und speise mit uns . jeder , der
dürftig
ist.
komme, feiere Peftach mit uns ."
Der Nausher sag angelehnt aus
seinem
mit seidenen Nissen gepolsterten Lessei
an der
Hpihe der Tafel , angetan mit
Arons Stab wird in eine Schlange
mit
verwandelt
Goldstickerei verbrämten Nittel , einem
umgürtet
mit einem silbernen Gürtel , und vor
ihm stand die goldene
in unsichtbarer Gestalt in jedes
crederschiissel, aus der mit peinlichster
Haus
Genauigkeit
streng
nach
abgehalten wird und aus dem für ihn kommt, wo der Leder
den Borschriften Aiazzoth , Nräuter
und alles andere schön
trinkt , jo wird er gewift bei ttt i r zuerstbereitstehenden Pokal
geordnet dalag . Die Naggadah wurde
cintreten . Gibt es
schön und laut ge¬
in der ganzen Gegend weit und
lungen . und der Hausherr holte aus
breit
ein
zweites Naus , in
jedem Worte die ver¬
dem die Gebote Gottes an diesem.
borgensten Geheimnisse heraus , und mit
Abend
so
streng
und genau,
jeder Zeremonie
mit soviel Weihe und 'Andacht erfüllt
verband er den tiefsten Linn , den die
worden
sind?
Weisen und Frommen
der Umnen ihr untergelegt hatten.
Nach dem Leder entlieft er die Gäste.
Lein Hausgesinde
ging zu Betti nur der Hausherr
Er blickte über die Tafel hin , und als
allein
wollte die ganze
er sah, dag so viele
Nacht wach bleiben , wie die
Ltrengfrommen zu tun pflegen,
um St-hi r liasehirim
zu singen und im
heiligen Lohar alle die Erzählungen
Auszug unserer Böker aus Aegypten vom
zu
lesen.
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Auf einmal übermannte ihn die
rigkeit und er nickte ein . Zm TraumeSchläf¬
Eliah , der Prophet , zu ihm und sprach: kam
irrtest dich, als du meintest , ich hätte „Du
abend dein Haus zuerst besucht . Beiheute
dir
bin ich seit Zähren überhaupt nicht
gewesen.
Mein erster Besuch aber galt heute
abend
Ehaiim , dem Fuhrmann ."
Der vornehme Mann erwachte sehr
er¬
schrocken und zu Tode betrübt . Er
dachte:
Gott weift, was für schwere Sünden
be¬
gangen habe , wenn Eliah , der Prophetich
, seit
Zähren zum Sederabend nicht zu mir
ÜlH
' r aber mag jener Fuhrmann sein, kommt.
den er
zuerst mit seinem Besuche beehrt?
Es litt ihn nicht mehr im Hause.
den jchönen goldgestickten Stittel ab Er legte
und
hinaus , um Ehajim , den Fuhrmann , ging
auf
zusuchen. Die ganze Nacht irrte er
umher.
Erst als es Tag wurde , fand er die
zerfallene
Hütte weit drauften in einem Gäftchen,
wo
die ärmsten Leute wohnten.
Ehajim , der Fuhrmann , war nicht wenig
erstaunt und verwirrt , als der reichste
und
vornehmste Mann der Stadt in seine ärin-

fl

>

lid )o Stube eintrat und ihn auszufragen
begann , was er am
vorigen Abend getrieben hätte.
„Nun , das was alle Juden am Pestachabend machen, " ant¬
wortete Ehajim , „ -- den Seder habe ich abgehalten ."
„Aber wie habt Ihr das getan ? Habt Ihr alle Dmim
nnd Minliai ; ini genau beobachtet ? Hub die K ;i\v\s anoth
dabei tut Sinne behalten ? Und haben arme bettle und
srentde Gäste an Eurem Tisch gespeist ? "
Ehajim sah den Rtann verlegen an und antwortete : „Ich

fhty,
r $
-Tj

■l

*-

Zum B aal - Sch e tu kam einmal
nach den Pestachfeiertagen
ein Branntweinjchänker
und unterbreitete
ihm
eilte sehr herbe uitd schwierige .dcliaalali -) : er war vor
Bestach krank gewesen uttd hatte darüber vergessen , wie das
Religionsgesest es strenge vorschreibt , eine grosse Anzahl von
vollen Branntweinfässern
rechtlich dtlrch Kaufvertrag
einem
Christen ins Eigentum
zu übergeben . Nun war das alles
„Gesäuertes " (cliomez ), das über Bestach geblieben , und
durfte tticht nur nicht genossen , sondern auch nicht für Geld
verkauft , nicht einmal verschenkt werden . Und
die Fässer Spiritus
machten das ganze Ver¬
mögen des Schänders aus . Der Baal -Schem
holte nun alle Gesetzbücher und eine Menge
dicker Responsensammlungen
hervor , blätterte
hiit nitd her , faltete die Stirn und sann uttd
sann . Schliestlich jagte er zu dem Schanker:
„Ich finde keilten llrtlier
( Erlaubnis ) . Es
bleibt Euch nichts übrig , als Fuhren
zu
dingen , die Fässer an de,t Flttst zu führen und
den Branntwein
ins Wasser fliesten zu lassen.
Er darf nicht eininal unentgeltlich verschenkt,
geschweige denn verkauft oder gar genossen
werden ." Der Schanker wurde bläst , mur¬
melte : „ Der Thora tnust man gehorchen,"
uitd ging von dannen . Der Baal - Schem
aber reiste ihnt heintlich nach uttd sah zu, wie
er die Fässer alle auf Fuhren verlud .und sie
>l
znin Flust hinbringen liest.
Gerade öffnete er den Zapfen eines Fasses
und liest dett Inhalt
in den Flust strönten.
Da trat der Baal -Scheitt aus seinein Versteck,
von wo aus er dem Vorgang zusah , hervor,
uitd gebot .Halt.
„Gott will nur das Herz ." sagte er . Du
hast die Prüfung
gut bestanden . Aber dast
du verarillst , braucht Gott tticht ."
Hub dabei blieb es.

/'■
Das

Pestachmahl

vor dem Auszug

verstehe leider nichts von allen diesen heiligen Sachett , denn
ich bin nur ein ganz unwissender Fuhrmann , ich kann mit
Mühe itttr ein wenig dawenen
( beten '). Die Zeiten sind
schlecht tntd die Verdienste kärglich . Aber , Gott sei Daitl.
zu Mazzoth , Rosinen >) ttnd einem Stückchen Fleisch hat es
gereicht . Abends
bin ich zerbrochen vor Müdigkeit
nach
Hause gekontmen , mein Weib hatte den Seder zurechtgemacht,
uttd als ich die Haggadah attfschltig , wie jedes Jahr
hin,
ich kantt ja kaunt lesen tntd weist gar nicht , was alles daritt
steht tntd wie inan es zu machen hat . da
sagte ich zu nteinent Weibe : .Wir wollett i\ .
machen wie jedes
Jahr / - - und
wir
sprachen : /Wir danken dir . Gott , dafür , dag
dit unsere Väter aus dein Lande der Kitecht¬
schaft herattsgefiihrt
hast , tntd nun hilf uns
weiter .' Dann speisten wir , tntd während
dessen kragte es an der Tür . Es war eitt
Hund , der sich in der Nachbarschaft herum¬
treibt tntd . weil er sehr hästlich ist von allen
itnr Schläge und nientals einen Bissen bekoinmt . Das Tier dauerte uns . denn es fror
und winselte . Mein Weib rief den Hund
herein und wir gaben ihm voit unserem
Essen . Dann betteten wir ihnt ein Lager dort
&
in der Este . Da schläft er noch.'/
Also erzählte
Ehajim . der Fuhrmaitit,
dem vornehmsten Mann der Stadt.
'.>( n III e r f ii 11fl : . Tic

sc

Wcidiidjtc

Hörle

ich

für

1) Nosinensaft
dient den armen
die vier Becher am - Sederabend.

"W

oftmals

als .Nind noti meinem Wrofitniler Zornel , der sie ^n
jedem Sederabend , nicht vt,ne eine gewisse Selbslironie.
.ui erzählen pfteflte . Er nannte dabei stets den Namen
eines Bürgers
seiner Vaterstadt
Whbranvwka
( unweit
Eembergl , während
der Name deS Fuhrmanns
jedes
mal variierter ULpäter liürie ich die beschichte ans Brvdti
erzählen , und der vornehme , gelehrte Vlanu war der als
graste raddinische flapaziläl
dekaiinte N . Ephraim Sal
mott tWiarfliilie «. - 'Kmi) einifle
nachfleiiiachte chassidisäie
Variantew -chind bekannt . - - Mit dieser Hegende der
wandt ist eine andere , worin einer der „ sechsiinddreistig
Gerechten " die Nolle des armen Mannes
spielt.
*

wel ii rn e r k ii >i fl : Diese merkwürdige , über de » Bnebsiaben deö strengen
Niesehes hinwegiciireiiende
Hegende wird
von den Ebasiidiin
gern ihrem
Lberhaupt
Israel
Baal Lchemlow ungeschrieben . Sie ist aber entschieden
bebe ulend
älter.
Es
sind bekanntlich etwa II oder 12 Rabbinen
bekannt , denen
das Epirerbon
Baal Zchem beigelegr
wurde . Dagegen
ist
es wohl keinem
Zeitgenossen
Israels
eingefallen , ihm je eine
Läiaalah
zu iinlerbreiren , und er hätte die Beantwortung
entschieden
abgelehnr.
2 > Frage über eine das
Nitnalgesen
betreffende
Nngelegenheit.
Tie Nbbildmiflen
auf diesen beiden Leiten enislamineii
einer im Beiine
unserer Nedaktionsbiblioiliek
befindlichen
Amsterdamer
Haggadah
ans dem
Jahre
1712

L« ? '"

*

Heulen

als

Der Zug durchs Rote Meer
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Kleines Feuilleton
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den
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l und sie, die Tbora,
stand unseren Betern
und uns bei ), klopft
der „ Wanderer " von
orauszen an die Tür
und ruft durch die verschloüene
Tür
I IIS
.'»immer , er sei ein
Ivde . komme von weit
her nnd mochie mit
enden
zusammen das
Peszachfe, . feiern . Der
Ehacham
unterbricht
den Borirag und ruft
hinaus , oer „ Wandei er“ möge beweiien,
dosz er die tlbabrheit
spreche. Der Ehacham
ilellt an ihn Tranen,
ivoher er komme , was
er gesellen habe , und
der „ Wanderer " , noch
iinmer
hinter
genhlosiener
S uv. am
lvoriei
>m Singsang
der Haggadah
Pie Io
die , er komme aus
Jerusalem
Der tlbeg
sei wen und unsitcherz
Näuber
honen
ilm
iviederholi
» bersallen,
er sei ihnen ober gluck
lich entronnen und io
lange herunigeirrt . bis
er in diese Stadt ge
kommen
sei,
wo
enden
wohnen
und
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Obere lUtlfie:
Der Hausherr , Charausses
verteilend
Untere Hülftr . Der Hailshcrr
, Mazzoth verteilend
der

SiciiioiiPnt )

tum

Siifiijonui

( um

KKIO)

Götter

. . .

Und

in diesem Jahre , dein
Jahre
5 des Königs
Darius , ist von dem
König an Arsaines
die
Botschaft geschickt wor¬
den : Jetzt
sollt
ihr
nun also zählen , iind
vom 1ü . bis zu in 21.
des ( Nissan ) seid rein
und
nehmt
euch in
Acht . Arbeit
( sollt ihr
nicht tun ) , . , Trinkt
nicht , und jede Sache,
in der Sauerteig
ist
(sollt ihr nicht essen ) ,
von Sonnenuntergang
bis
zum
21 , Nissan.
Und tretet in eure Ge¬
mächer iind versiegelt
zwischen den Tagen, . .“
In
dieser
An¬
weisung , die Hanansah im Jahre
419 v.
Ehr .
den
jüdischen
Militärkolonisten
von
Elefantine
( Assuan)
mit Ermächtigung
des
persischen
Fürsten
- und wohl Statthalters
von Aegypten
Arsames gibt , lesen wir
P esza chv 0 rschr ist e1l, wie
sie
heute
noch ge¬
bräuchlich sind.

j»’
r

uns

die

Soldaten

die

er *.

.V

m

für

von Elefantine
ryX
' i* * Unter
den aramäischen
Papyri
aus
der jüdischen
Militärkolonie
zu Elefantine
ist der Papyrus
2ir . (> ein das
P e sza ch s e st
Ih o -’
betreffendes
Sendschreiben,
Es lautet
in deutscher Uebersetzung :
„ An
meine
Brüder : bln Iedonjah
nnd Ge¬
nossen , das jüdische
Heer , euer Bruder
Hanau sah .
Das Heil
' meiner Brüder
mögen
1 "

u
1
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Der SeiU' ralu ' nii, dieses
schönste Ta¬
in iliensest
der Juden , wird in
seinen
vmuptliuiat
in allen jüdisckten
Familien
in gleicher 2beise gefeiern
Doch gibt es
einzelne Gebräuche , die
ansschHHzlich in
bestimmlen bändern üblich sind ,
oeren UrIprnng ledoch nicht rcititolu .
So de sie In
bei den kaukasische
n Juden
der
sollende interessante Sederbrauch:
Ja den jüdischen Städten
des 5\ nnt' a^
ins pflegen die jüdischen
Tamilien
im
Danse eines ^ jüdischen
Gelehrten
gein eins a in ^ eder zu
verrichten . Der
Ehacham liest die Haggadah ,
übersetzt die
einzelnen Sliicke nnd knüpft an
sie Er
innernngen
nnd Erläuterungen
,
während
die librigen dein Borlrag
still lanschen.
Übohrend
des
Vor¬
trages schleicht sich ein
Jüngling
von
der
Tafelrunde
unbemerkt
ans der Stube , zieht
iS■'->
draußen
ein
altes,
verstaubtes
Eie wand
an , nimmt einen Sa et
auf den^ 2c ticken nnd
einen
crlock in die
Hand , uin als 2Eande
rer zu pellen , Wenn
der Ebacham zu der
Stelle in der Haggadah
tomini , die
lautem

'v<).i i
Hl
7

das Pehochfest feiern . Nun
wird ihm die
Tür geöffnet . Der
wandernde
Jude
im
verstaubten
Gewand
wird mit Jubel
auf
genommen
und ausgefragl , wie es
in
Jerusalem
sei . ob die heiligen
Stätten
noch stehen nnd ob es noch
lange dauern
werde , bis Jerusalem
wieder iit den Besitz
Israels
gelangen
werde . Und der „ Wan¬
derer " erzählt
die Wunderdinge
aus der
heiligen
Stadt
und von der frohen Hoff
nnng , die dort herrsche , und
der Sehnsucht,
die zerstrenleit Brüder
Israels
wieder auf
zunehmen , um in alter Pracht
wieder zu
erstehen . Dann setz! der
Chacham . freudig
bewegt
die Erzählung
der Haggadah
fort.

1

^

c ^ achfpruct)

(had f,
ra <ljoli
i-ditelil tomicl auf eju
inekadi
(( luul gad jo
-hat ständig
denselben
Preis ),
D ' Des
Sprichwort
weiltet
inan im Osten
aufeineWareau
, deren
Preis
keinen Schwan
kungen
unterliegt , so
wie
der
Preis
des
Zickleins
in der Hag¬
gadah
alle
Jahre
nur 2 Suse beträgt.

trbjfjtu
die
c Jude
im
Jubel
auf
wie es tu
ui glätten
>4K’ bauern
i den Be fit;
der „ Amn!e aus der
oben Hoff

" " Are
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Satz
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Andante

lieber auf.
wieder ,su
w , freudig
fahrt Fj fori.

con

ollt
ihr
len , und
zum 21.
ieib rein
euch
in
sollt ihr
. Trinkt
e Sache,
Kig ift
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Haggadah

S . Naumbourg

( Paris)

-M-.W
~-. W
^T.^
’ »
-

Ju

Io no - ei ]

Ki io . jo - ef]

a3 - 3iv bim - lu - ckjo

-4-

v

- J-V

J

bo - cTjvir Ko- do - !o - cho cje — du - äou ; . jo me - Ti4
-0=1 --jir — 4rrr -T== ri = :=

iE'
r

«I
s

■>
-t - -

3olce

m

>

! ; ~y

!o

d

- *j ■
' '~
i

}■ j

cf ]o _

u, - le - cT]o

I che

K

«

Ki - lt - cfho

J cb o _

af - ! e - ctjo

Icho

*

m

o -• <3o - naj

i n

-ü
..

PFCU

a

a 1 fmpo

Tiam-

y' | —;

tTiam - lo — c:lio

r

Ü

),

k,

io

n o

—

eh

ki

I0

10

i
»

tergang
dtisfan.
ure Ge
ersiegelt
gen . .
AnHa nan •
419 v.
idischen
n von
'lssuan)
ng des
en
Halters
Br.
n wir
» , wie
h ge-

>ruch

französisdren
von 1858)

c re sc -.

lefantine

lieft wor¬

einer

moto

: die

pyri
aus
•i Elefanein bas
schreiben.
"Ng : „ An
und Ger Bruder
Das Heil
er mögen
. . Und
hre . dem
Königs
oon dein
ames die

Ki lo noeh

w -

j.
o temi

~ß

-

Z5

Aööir

flllegrctto

hu

d.

ad

- dir kju

^

^C

-xJ

i

.

jiw i - nehj

i

jo -Tne -nu

x

einer

ZA-.,j i ^

we - sso

be

— "ko

französischen

j

be — "Ko —to
8

•*

1

.

—

Haggadah

von

1ow

b i m’- I] p roh_
-

. i**

I j

■ - r —-

-—

S. Sanml

binA -

>ourg

br - ne )j

ei
i

<

d

**

4 -.

d

4

-:" i/ - _ - I

bf - nef]
K ’i

»

d

be

F]e — rofj
. . «-r
-

- - -- - -.

i j .

4 .

■

1858

j jL-

w

— rne-- 1 - 1 Af
i
"
i
i

«i
j
-1- 1^-..^

J. a

r

^

M.

Aus

MM

-. 3jf . - v2-

1

EM

rn
,-Z - _Ö4

.

• f

|

t -—.- ;:1• —
.

[

be — nck] toess'- cTjo <b ? - "ko —
H '
i

»

* .

r

OUJ-

« j
« ~3=
t c -| — 1 ^

•

_
HL
j .

4

•

*

111

i

I <■

EIN NEUES CHAD GADJA

VON

'ui NV. n> unserer
i'U'ii "jU’ihicic
Imidinu >v>r cim.' '.yiivbuiuiurftltutirn'
de-:- juiuv-n jiidisdicn
'JJiak
’i'-:- Siaiuiiim ^oclu
’nluui) mi. '•’U'l' ilbiunH
’u
t’iniflcr loincr CelflcmülDc
.
wird uniovo i.'oicv
fidicr iiuercificrcii, am1i mitE-:-d,er
H o l sw n i l t
Technik
i'dicnbad)c’,u ioci-Chm
!, eunun
or sic hier sc Ws! cmbchmm
Hand de-:- so dcliciucn
(5!>od lüadjo TdcniaS i1äitftricrt.

HERMANN

FECHENBACH

getötet wurde — von dem Todesengel , der
fteröen
mnftte durch den Heiligen
gelobt
sei Gr.
Das Zicklein , das der Vater um 2 Pfen¬
nig gelaust hat . . .
Dieses schöne Vict > hatte es mir als erstes
angetan.
Ich sah die Bilder im Geiste , und so ein¬
fach. wie ich sie sah - - so einfach habe ich
sie
niedergezeichnet
und in Holz geschnitten,
funi liegt dieses iiieö in 10 Bildern
fertig
vor mir , und da diese ganz aus
meiner
heutigen
Empfindung
heraus
entstanden
sind , möchte ich sie als Serie so lassen ,
ob¬
wohl ich für das n e ti e Haggadahprojekt
eine

A^ iuc V) a fl ;i a d a h jollto ich
illnitrieren.
^ „ ÜImc nnire
es, " im elfte ich, „ eine ioldie
mit schönen h e b r ä i j ch e n Sj o 1 z j dt n i
t t-Initiale
n auszuschtnücken
3di tiittß zu meinem Echt einer und
mir gleich ein Duftend Möller l cm lieft
auf
4 cm innen.
Diese Hölzer find aus hartem Buchsbaum¬

1

r "\

*0311?

KflXI

intjin xnxi

x-m xnxi

Vi|\ \

N, a xnxi

tom xnxi

bolz und werden so ztigerichiet , daft sie auf
der
Hirnseile ganz glatt , wie poliert , sind . Aus
dieser Seite wird nun der E n t w u r s
aus¬
gezeichnet und mit ganz feinen Alessetn
l sticheln 1 ausgeschnitten.
Als nun die schönen kleinen glatten Hölnr vor mir lagen , trieb es mich schon
ganz,
von selbst zur Arbeit.
Das Zicklein , das gefressen wurde
von
der ttmfte , die gebissen wurde
von dem
Hunde , der erschlagen wurde
von dem Stock,
der verbräunt wurde
von dem Jener , das
gelöscht wurde
von dem Wasser , das ge
mutten wurde
von dem Ochsen , der ge
schlachtet wurde
von dem Schlächter , der

112

SRerontmortttcf ) für

bte

Redaktion : Dr . Heinz

onwn xnxi

xin -]vn cnpn xnxi

CaSpari : für

den

Inieratentei

! : K. Keilboiz

man “jx^ a xnxi

Umänderung
vornehmen werde.
Ich wurde
nämlich
„ aufgeklärt " , und
daher miO noch eine zweite Ausgabe
ent¬
stehen.
Unsere
Väter
ka n n t e n
fei n e tt
„U n o ch e n m a tt n“ , sondern der Mal
’adi
I lamowes war ihnen der furchtbare
Gottes¬
bote mit dem augeitbesäten Slorper , der
mit
deitt Schwertausstrecken , ja , mit dem
bloften
Anblicken lötet.
Diesen
Gottesboten
werde ich in der
neuen Haggadah bringen , und versuchen ,
in
allen weiterett Entwürfen
hierfür mich dem
alten Geiste der Bäter unterzuordnen.

.

Druck und Vertag : M . Lefimann ,
Hamburg
i
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Nach einem Gemälde von Julius
Text siehe nächste Seilei

Nojenbaum

r
Der Radierer A . Palukszt
Julius
;)( o t ' n l' n li in ftodio fiir .Uiitj im
Siijönobcrfler
stüiistlerlninü
und im 'Jialmu ’u t’tiu ' v Wuuju ' lliuui ,,icv t'
ilbenbe ftilufiler
als illeporter"
Ihm Vimblcv uito Wurlnu -bt in Koriin
cmiflf
Werke uns,

91. P a I u k s z t , der unlängst
eine sehr beachtliche
Wallerstein
<B e r I i n > hatte , ist seist durch eine schtvere AuSstellu ng bei
Krankhe/it vor -.
läufig
leider
dein Berliner
.Nunstleben
entzogen
worden.

uliu * s.»i o j e n b n 11m ,
nlo Äarifalurift
und Zeichner
ls ist ein sehr schmerzlicher Verlust für die jüdische
-O von Instiiien Bildern den Lesern des „
Kunst,
Zsraelilischen
dos; dieser hochbegabte Radierer ihr vorläufig
Zonulienblolis " jd*on bekonni
seriMeiben
muß . Vor einiger ZPit ist er
sein dürsie s Zeiämungen
von
in
seine litauische Heilstat zurückihm
wurden
gelegentlich
in
dieser Beilage
gekehrt
. Aus dein Litauischen
verösfenllichl >,
Städtchen
R e t o v o/ war er
hol nnch auf dein e i n sl e n Ge¬
nach B e r l i n gekommen , hatte
biet der bildenden
Kunst gm
nrbeiiei und ans einzelnen Ans
bei
Wolfsfeld
,
S t r u ck
und
Steinhardt
stellongen
gelernt
jüdisch
e Biolive
und
eine
gezeigt , in der Hauptsache solche 7L-W
schnelle, ' glänzende
Entwicklung gezeigt . Er hat in
ans dem ollen Testament . Dos
einer großen Zahl von Blättern,
Delgemolde
,X o I o Z I u ch i“
in einem
ist eines ons dieser Beide . Der
begeistert - fleißigen
Schassen .
Künstler
ausschließlich
hol
li¬
noch Hebbels
tauisch
,.Z u d i r h"
jüdische
mit
Typen
graphischen
gestaltet , in der lebten Epoche
Blättern
illuftricrt , die seinem
mit einer Wucht und mystischen
zeit in der Secession onsgestelti
Gewalt
, die diese Blätter
worein
Zn seiner porlrätisti
zu
scheu Arbeit
Erlebnissen
macht . Er , der ver¬
bamr ;iu; k’ der
träumte , lyrische Mensch . liebte
Btoler
ebensolls
j ii d i s ch e
den
Köpfe , von denen wir ols Bei
Gegensatz
der
härteren,
spiel dos Oelgemölbe des Dr.
rationalistischen
Litauer
und
variierte
immer
Pinifchower , eines
von neuem
bekannten
diese mächtigen Gestalten
Berliner
Sammlers
von Zumit
doicn . bringen.
den kantigen , derben
Köpfen
und den düsteren , tiefernsten
Zn letzter Zeit
hol
der
Augen . Dabei beherrscht er die
Künstler sich häufiger der soliriTechnik von den feinsten , vi¬
jd) en Zeichniin g zuge wo not . A u ch
brierenden , nervösen
oer Arbeit
Strichen
om tiinstlerischen
bis zu festen , klar und groß¬
Plokot bol er sir!>neuerdings
zügig formenden Linien.
mit Erfolg gewidmet z bei einem
Wettbewerb
um
ein
PoEs strömt wie eine dunkle
I ä st i n o p I o k a l erhiell
er
Klage
aus
diesen
Blättern.
einen Preis.
Diese Menschen werden lebendig,
werden wie Mahnungen
Dos Zntereise Zulius Bosen
und
Rufe einer sonderbaren
bonms gilt ofl jüdischer Ver¬
Wirk¬
gangenheit
lichkeit .
und
Die schweren , uner¬
Gegenwart.
Dos i,r onerkennensiverl
gründlichen
Kräfte
eines
gegenge¬
iiber der Tatsache , dop monche
schlagenen ,
aber
unbesiegten
jüdische Künstler sich in dieser
Geschlechtes und die weiche ver¬
Julius Rosenbaum / Bildnis Dr . Pinifchower
Hinsicht recht indifserenl
borgene
Schwermut
ver¬
eines
holten . Bosenboum hol sich aud) organisatorisch
liebenden
Künstlers
klingen
und publi
darin zusammen,
zistisch für jüdische Kunst und Künstler tatkräftig
eingesetzt .
Eines Künstlers, ans dessen Wiederkehr wir hoffen
wollen.
Wil l- PIcjs -Ii c rliji
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2>lo liidifdrc Sondevsttfau
auf dev KSlnev „ pveffa
, die alte Kulturstätte
am Rhein , rüstet

44

^öln
n * aus der ganzen Welt
len der Halle bergen
zu empfangen . Die sich, die Gäste
Glaspulte
mit historischem Material,
Vorarbeiten
zur
jüdische Embleme , nach alten
der
gr
Prefsa
, der
grasten
Münzen
angefertigt , schmücken
P r e e a u s st e l l u n g , die
die oberen Eckteile . Zn dem
von Internationalen
Bk a i
dem Eingang gegenüber
bis
Oktober
liegenden
stattfindet , sind in vollem
Lesesaal
liegen auf einem Bkitteltisch
Gange . Bald wird der kühne
die
wichtigsten jüdischen Zeitungen
schichte. Aufbau und Wesen der Gedanke : Ge¬
und Zeit¬
12.6Q m
schriften ztlr Einsicht auf .
Presse durch
GE&ATt
Eine IdealAusfchöpfen
aller
au ^ stellungstechnifchen
BUkO
bibliothek
einer
Mittel
jüdische
n Re¬
darzustellen , verwirklicht
daktion
und
ein Zeitschristenschrank
it£
werden , und man
für
kann
jetzt
ungefähr
f»0() noch erscheinende
schon sagen , dasi die
Riesen¬
Zeitungen und Zeitschriften geben
schau als
erste internationale
I
Kunde
^
OfAfirftKHti
AMERIKANISCHE
von der regen geistigett
Veranstaltung
dieser
HEWAISUtE,
Art
UND POLNISCHE
und
Tätigkeit
und den inneren Bezie¬
als
, TIDDISCHE
Spiegelbild
unserer
Zeit
GEGENWAR LSPRE35E
hungen
der
jüdischen Presse zur
UND
weitestgehendem
Interesse begeg¬
SOWijE
ITA
ttmwelt .
Als
nen wird.
dominierender
DEUTSCHE
(DÜDiSCHE TELEGRAPH
CJUDAISnSCHE) jjj
Blickpunkt soll ein großes dekora¬
PRES5E DER
jj
AGENTUR)
Eine besondere Ab ' eiLUNg,
tives 86 a n d b i l d zwischen
VERGANGENHEIT
den
nicht die kleinste , wird nun und
Sil
Zenstern
der
angebracht werden.
jüdischen
EMPENHOF
Presse
eingeräumt
In der linken Koje wird
werden . Mehrere Ausschüsse
die
DEUT5CHE,
ENGLISCHE
A u s st e l l ti n g der
UND f RANZÖSlSCHE
dem Vorsitz von Iustizrat unter
GegenDr.
RALASriNENSiSCHE
wart
sprosse
GEGENWARTSuntergebracht.
Vodenheimer
sind emsig am
HESRAlSCHE
Die
einzelnen Zeitungen
PRESSE
Werk , aus der unendlich
mieten
TAGESPRESSE
schwieri¬
hier ihre Stände
gen
und entwerfen
organisatorischen
Aufgabe
mit Hilfe des künstlerischen
auch ein einheitliches und
Auskünst¬
schtlsses
in Köln den Plan
lerisches Ganzes zu formen . Ein
der
in Aufbau und Ausmaf ;
Alisstellungsart . Das „Israe¬
geschmack¬
litische
Z
a m i l i e n b l a t t"
voll entworfener
Pavillon
(
Architekt
hat
deil
Robert
größten
der
Stern,
B . D . A .. Köln ) soll
Stäitde
inne . In einer Sonders
die jüdische
ch a u schließt sich die
Publizistik
festhalten . Die jüdische
englisch
.
und
Presse
in ihrer historischen
französisch
- jüdische
Presse an ; ihnen folgeit
Entwicklung und ihrer litedie Presse von Ame¬
rarischen und soziologischen Ge rika , Palästina
^
lind
Polen
staltung ergibt eine Kulturschau ,
usw . und in
,
eitler
Grundriß
des Pavillons
anderen
wie sie bisher noch in keiner
Jüdische
Gruppe
„
die
Aus Sonderschau "
moderne
h e b r ä i s ch e Presse.
nuT
* bcr ^ rc '' a 1928
stellung gezeigt wurde . Man
kann die Anfänge der
Als Spiegelbild
und Boden
jüdischen
Presse bis zur Hälfte des 17.
der Schau des modernen
Jahrhunderts
Pressewesens
und so wird auch
ist
in
zurückverfolgen
,
der rechten
Koje
die
k u l t u r h i st o r i che
den Andersgläubigen
in der kultur¬
die einen
besonders
Ueberblick über die hebräische , die Abteilung,
jiddische und die deutschhistorischen
Schau — eine
jüdische
und
reiche
jüdisch -wissen¬
und
h 4f
Lli
8 H <„ V i L
interessante
schaftliche
; * L ji l tOp
, C5 N
sU A ü
Presse der
Darstellung
aus dem jüdi¬
Vergan¬
schen
Leben
genheit
der
bietet , einge¬
Vergan¬
genheit
richtet .
und
Alte
Gegenwart
er¬
Zeitungsköpf .:
schlossen.
und seltene
Drucke , Inku¬
Die
große
nabeln ,
eine
Mittel¬
Auswahl
be¬
und Ehren¬
merkenswerter
halle,
die
Iudenedikte
in
feierlich
und
roten
- Gesetze,
Tönen
Porträts
be¬
gehalten wird,
rühmter
erhält
Pu¬
als
blizisten
Auftakt
der
und
Kern eine alte
Vergangen¬
heit , vervoll¬
wertvolle
ständigen
Thora,
die
die
in einem
^auserlesene
^chau.
Glassturz äufm -Ti
bewahrt
wirÄ
Auf der Ga¬
und
gleich¬
lerie
wird
zeitig als Be¬
eine
große,
krönung
über
graphische
einer flach lie¬
A u s st e l genden
Vi¬
lang
den
trine mit kost¬
Kreis der
baren
Kult¬
künstlerischen
gegenständen
S ~~ tS N
Darstellungen
ruht .
Die
w«»
ft UUM.
■ts, CH
auf der Prefsa
Nischen
zwi¬
erweitern.
schen den Säu¬

-Üi

i—r

8leußeres

des Jüdischen

Pavillons

Flora Jöhlinger
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Sine iüloiniiucutnljtntuc Vorb Neadingo , Deo berühmten ennliidjen Staatomauuo , Der je ine mardienliafie Karriere alo '11111110 S s a a c 0 und Sobn
eineo kleinen londoner Kaufmauno begann , wurde joeben feilieie|e)teUt.
Sbr Stbbpfer tft Der begabte einiliidie BilDhauer bi. 3 . 3 a p p e r. Tao
imponierend
lnirtcitoe
Standbild fall im Borhof
Deo neuen Parlamenlopebäudeo in Delhi bm
(
Kinnilici^
war
So ^d
dveadiitp vier Jahre lanp
enplifdier Bizetönig von
Sndien ) ausgestellt
meiden.
Eine
Paul NathanPlakette . Der bekannte
B e r I i n e r jiidisdie
Bildhauer Jacob P l e stner, dessen Schassen wir
bereito
vor
geraumer
Zeit in diesen Blauem
eingehend gewürdigt
haben , Hai soeben ein
leben 0 gr ohe0di ' e1iefbi1d^
uio deo 11 nvergehlichen
Tr .
Paul
di a t b a n
vollendet . Tao Original
wurde von dem töilfooerPaul dinthan -Relies
ein der deutschen Süden,
,» 0 >I gacvl ' PlcstiU ' r
dessen ^minder und Borsihender der vor nunmehr einem Sahre dahingeschiedene Paul
diathan
war , angetanst und gelegentlich der lehten (Generalversammlung
deo
Hilsovereino
im
Saale
ausgestellt.
Ter Born gen de deo
Bereino , Tr . S ar
meo S i in 0 n , mieo
Darauf hin , dass
•* *■* * ...
dieseo Kunstwerk,
dao in den di am
.#
men deo Bereino
seinen
dauernden
Plag finden soll,
M
ein bleibendeo
Denkmal auch der
ei 11 b’ e r e n Sr:
scheinung
Paul
diathano darstellen
soll.
Die soeben sertiggestellte Kolossalstatue
dliie wir
schon mitteilten,
i?orb Neadings,
ei' -j ivuliouMi 'Uisetouuiv von gndicn
hat außerdem der

Vv

dJi u u fit e n e r
Ti 1Dünner dirttolD Sa
Dito io eine B ii st e
Ta ul
dtatbano
ge
irüaffen , Die in bei¬
der
Kintitiammliimi
Berliner Südlichen : (PcmetnDe
eine
ibr er
wiirdige
Staue
gefundeu bat.

|tPO«?T
lg ! !- "/
>. *<

Dao dUterobeim deo
no siir die
jüdischen Taubstummen

„Jji

Hilf overei

beging am !). l!pt iI
Die
Seier
seineo
d.gjalirigen
Beiieheno.
dSir
bringen
auo
Diesem dlnlah ein Bild
Deo dleuheren
sowie
Der Svnagoge
dieieo
vorbildlich eingerichte¬
ten unD geleiteten Buititmo.
116
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<Äi *fä£ wie-

Das
Altersheim
des
Hjlssvereins für die jüdi¬
schen Taubstummen
in
Berlin , das sein 25jäI)=
riges Jubiläum
beging.
£inks .

Blick in die Synagoge
des Heims

Ouoi
4)

1

da Ge &cfeLcÄie Jfciuiei
Voll EGON CAESAR CONTE
CORTI

U nter
Girren der ft0a lit i0it6friefle (ab 17
gegenden die
(
französische Republik hatte natürlich auch
Frankfurt zu leiden

rCoiiyriKtit

1927t>y InHcl
-VerlaR
. Lefpzi<'

Knabenjahren aufs eifrigste in der
12)
, und der Vater
förderte dies in kluger Weise, indem Zinna
. Es war am 12. Juli 179(1
er
sie
schon sehr früh
sogar von
den Zranzosen bombardiert worden
an dem Gedeihen der
,
Unternehmung materiell teilnehmen
Teil der aus meist schlechten kleinen und dabei wurde ein
lieh.
Holzhäusern bestehenden
I u d e n fl a j ) e in Brand
Als die älteste Tochter 170.7
geschossen. ir>(! Häuser , darunter
heiratete , wurde der
die Synagoge,
Schwiegersohn Moses Worms in der Handlung
brannten vollständig nieder . Das Rothnicht mit be¬
jchildsche Haus , das eines der
schäftigt. wohl aber die Schwiegertochter
bestgebauten
dieser
Eva
Gasse
war,
erlitt
Hanau , die der
nur
älteste Sohn Amschel Meyer 179(1
geringen
geheiratet hatte.
Schaden. Da man nicht
Droh der wachsenden
imstande war , die .Häuser
Zahl
von verwendbaren
so schnell wieder aufruZamilienMitgliedern muhte
bauen , muhte wohl oder
Meyer Amschel noch Buch¬
übel von dem Grundsah
halter
anstellen , die Sprachdes Ghettos
abaeganaen
kennlnisse
besahen, denn
werden und den Juden das
alle
Mitglieder
der ZaWohnen und Handeltreiben
nii1ie
Rolh
child
iotadicn
auch außerhalb der strengen
und
schrieben
auher
He¬
Absperrung gestattet
bräisch
,tnr
eilt
schlechtes
werden .
Die Rothschilds
Zrankfurter Jüdisch Deutsch
niihten mit anderen diese
und
muhten bei ihren
günstige Gelegenheit und
wachsenden Bestehungen zu
verlegten
ihren Waren¬
hohen
Herrschaften
handel . der sich in steigen¬
be¬
sonders
auf die äußere
dem Ata he aus Kriegs¬
Zorm ihrer Briefe sehen.
bedürfnisse,
wie
Tuch,
In diese Zeit fällt ein
l' ebeusntif tel und Wein,
förmlicher
Gesellschafts¬
erstreckte, weiter hinein in
vertrag . den Meyer Anstchel
die Stadt in die Schnurmit seinen beiden ältesten
gasse.
Söhnen abschloh und nach
Die kriegerischen Ereig¬
welchem Gewinn und Ver¬
nisse des ersten ^Koalitions¬
lust nach einem bestimmten
krieges . in die der fürstliche
Schlüssel . unter den drei
Auftraggeber Meyer AmGesellschaftern
verrechnet
schels in Kassel aktiv und
wurden.
mit wechselndein Glück ver¬
Die Beziehungen zum
strickt war , bedeuteten eine
Landgrafen
von
Lessen
gewaltige Steigerung der
waren durch die KriegsTätigkeit der verschiedenen
Uinfte und die dadurch .er¬
Hostaktoren , die in des
wachsenen arohen -Anforde¬
Landgrafen
Dienste stan¬
rungen an die landgräfliche
den.
Der
Zrankfurter
.Kasse gefördert worden.
Börsenvlah zog ' Ruhen aus
Die ' Wech je1r emi 11ier un dem Niedergang der bisher
gen, Geldzahlungen , die
vorherrschenden
' Amster¬
Warenbezüge aus England,
damer
Börse .
Dadurch
dem Hauptlieferanten
für
wurden die Zrankfurter
den Zrankfurter Platz , der
Bankiers
allerseits
mehr
wiederum ganz Deutsch¬
in Anspruch genommen,
land
versorgte , führten zum
und Meyer Ani ' ckiel Roth
Salomon Mayer v. Rothschild ( 1774—
Bedürfnis , jenseits des Ka¬
1855)
schilds mit den kriegerischen
Nach einer Zeichnung von Z .
nals einen Vertreter zu
lieber
Ereignissen zusannnenhängende Geld und
etablieren
. Da dies ein
Lieferungsgeschäfte
unbedingter Vertrauensmann sein muhte , jo
nahmen lawinenartig
zii. In den damaligen
lag nichts näher,
Kriegs¬
als einen der fünf Söhne dazu zu
gewinnen liegt der eigentliche Keim des
bestimmen
. Die beiden
späteren
ungeheuren
ältesten . Amschel und Salomon , der
Vermögens des Hauses Rothschild
eine
Vis
179S
im 27., der
170t
war
steuer¬
andere im 24. Lebensjahre stehend,
amtlich das Bernrögen der Familie
waren
in
zwanzig
das
Jahre
Zrank¬
hindurch'
furter Geschäft vollauf eingearbeitet .
unverändert auf nur 2<ü)() Gulden
Der dritte , Nathan,
damals 21 Jahre alt , höchst begabt ,
hatten nach dieser „ Schahung " arlchgeschäht worden , rmd sie
oott unbändigem Selb¬
Gulden , gezahlt . Plötzlich , im Jahre Steuer , zuleht dreizehn
ständigkeitsdrang und von -Arbeitslust beseelt,
1797,
wurde
schlug seinem
dieser
Be¬
trag verdoppelt , während schoir das
Vater vor, daß et , -Nathan , selbst
itach
Jahr
England
barauf
gehe, um
Rothschild
dort sowohl auf eigene Zaust
imter jene eiirgereiht wurde , die
Kaufmann zu werden , wie auch
irach
.
der
höchsten
die
„Schahung " von mehr als 1.', non Gulden
Vertretung der gemeinsamen Zinna
Rothschild zu über¬
Vermögen Steuer
nehmen . Vater und Brüder setzten
zahlen muhten.
dent unternehmungs¬
lustigen
^ndes waren die drei ältesten
jungen '.Wann keinen Widerstand
entgegen und unter¬
stützten seinen Entschluh in jeder
hatten die Zwanziger überschritten Söhne herangewachsen,
Weise.
und
Es war ein großes
waren
von
ihrem
Vater in steigendem Mähe im
Vertrauen , das Vater und Brüder in
Geschäft
dieien
jungen (.Wattn
verwendet
worden.
setzten, der nicht einmal die Sprache
Die grohe Kinderzahl , anderen eine
des
Quelle
Landes
-kannte , in
von
Sorgen
aller
das er sich als Wildfremder begab .
Art , war hier , wo es Beschäftigung
und
Sie
Arbeit
sollten
in
nicht ent¬
Hülle
und
täuscht werden.
Zölle gab , geradezu ein Segen . Der
enge
Zusammenhalt,
der althergebrachte Zamttiensinn
Die der Zranzösischen - evolution
und die Verfolgung von
nun folgende Naaußen , die die Juden zwang , sich zur
poleonische Epoche sollte die RGründung
eines weiteren , des
Abwehr
innerhalb
ihrer
Gemeinde eng tniaminenztstchlieszen, taten
Pariser
Zweiges
,
und
damit
die
erste
Wunder . Insbe¬
Zusammenarbeit
zwischen den Brüdern Rothschild in Z r
sondere die zwei ältesten Söhne
a n k furt, L 0 n d 0 n
arbeiteten schon seit ihren
Und P a r i s mit sich bringen .
( Zortsetzung folgt .)
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KI iiu- der In' taniiU ' iton S
rjdH' imimu ' n des
'JImoiut üdischen
>
8 porto
ist
der
Matoahiu ' r Emst 810111 .
' sin Ms0 r jot) r c
idiummm er in der 3\ninn nuläjdidi
der Per
aniialUHi ;] ,,'Quor durdi I’Imoii“ 7ü
Kilometor,
da Id da ra ns im «
Kilomeier
I?I' ic 11). und uberguei ie den lvon Linz bis
gesäbr I!» M.i1otnclor , in dertlLorthersee , unsensationellen
^ott non 7 8umden
17> Minuten.
8lern bereitet lid) nun allen
Ernstes vor,
;mindm uder die idnuicruK
Strasze von (f)i
draliar pi sdlwimrnen , um dann
den Aerinellanal i» durdigueren.
Der aine 1ikaniid >giidisdle y> 0 cf
0i)dla m p i 011
8anunn
'.K 0 I b s di i I d aus
Dntario
( 5\a

.. Aiiiriirans " beigetreten .
Sr ist
der
e i n ] i <\ c
jüdische
„ puek
t Iuim‘r ’ in der
amerikanischen
dianonalen
Hodepl iga.

Fm
Berliner
Hallenfest
der
Leichiaihlelen
führien
sich die i»

Wilhelm

und Kurt Freundlich

crl )ie [U’u bn3 Trulsche

( Stettin)

Spvrtnbzrichrii

Beidlsaussd )usz für Leibesübungen
für
die
Eifüllung
der
vorgeschriebenen
fünf
sportlichen
Leistungen
das
Deutsche
Sportabzeid )en , und
zwar
K n r l Fr ä n k e l das b
r 0 11 z e n e und W i l I) e l in das
sil b e r n e Sportabzeichen
. -

Saininii
derühniler
t* .

.

innerikeinisUier
Chompion

-l .' -ä & MSrJ

rT-

M, ® 4 >£ t

R - M : ■:%.

Der Meisterschwimmer Ernst
Stern ( Wien)
eine Ih ’bi’
rqiuu ' unii

der

i ’irafjc

naba ) , der
früher
bei
den
„Piratrs " spielte , ist jept als
dem berühmten
e w Porter

vvn

Mibrultar

Pittsburger
Flügelmann
Hockeyklub

Zrvckcy
'

glanzender
Berfassung
an den 8lart
ge¬
kommenen
Bar
Kochba - Läuser
in der
Läuferstaffel
über MX2
Bunden
auszergervöhnlich
gut
ein . 8ie
gingen
vom
^tart
weg mit vorbildlidiem
Eifer
an
die
Spitze , nidit nur ihrer Seite ,
sondern aller
sechs Berfolgungsftaffeln
überhaupt
und
gaben sie dem mit
altbewährten
Siasselkämpfern aufkommendeu
Deutsdien Spon
Elub
gegenüber
ganz , ganz
knapp gesdllagen ab.

mm*
m &w

Viani

Nothfdiild ( New Port)

Die
Brüder
F r e u n d ! i dl

^Wilhelm
( ctottin )

und
Kurt
erhiel !en vom

V'

sieqie

4 -.

Die Läuferstaffel

bk' ' ich im
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des Berliner
der

rieichiaihleten

Bar

Kochba,

besonders

qul

einfüi,rle

Frau Ilse Friedleben
(Frankfurt a. M .)
im

Bremer

.vmllentcnuiSUmiicr

Frau
Friedleben,
sechs¬
mal deutsd )e Äteisterin
auf Freiluftplätzen , wurde in B r e m e n
zum drittenmal
Meisterin
im
Hallentennis
und gewann
da¬
mit den kostbaren
Wanderpreis
des
Bremer
-r. ennis
- Vereins
von lS9 (i endgültig . Sie
schlug
Frl . Frese (> : 2 , 9 : 7 durch
ihre
takli >d)e U e b e r l e g e n h e
i t.
.4

1

vom Scvfincr Zlldifdtcn Sattenspovtfeft

D

as erste Berliner
jüdische Hollen,
sportfest , über
dessen Verlaus
und Ergebnisse
wir iin Honptblott
schon berichtet hoben, war ein
sportliches und
jüdisches
Ereignis
besonderer Art . Es mochte einen ge¬
radezu berauschenden Eiildruck , als
z w e i t o li s e n d T e i 1 n e h in e r die
an
den Sportkämpsen
vorbeidefilierten,
an der Spitze die Fahnenträger ,
unter
ihnen der olriinpische
Sieger
Si a tz
mit dem Banner des „ Bor Kachba
".
Akon fühlte : hier ist eine neue Zeit
angebrochen , ein
neues
Judentum
manifestiert
sich. Kein einziger von
dielen .Menschen , die da in Reih und
Glied marschierten , erinnerte
an den
gebückten Juden der früheren Zeiten,
Damenmannschaft des „Bar Kochba"
und Stolz ersiillt uns über
Sieger
diesen
Ni X \ -j Hiimbcn
=
- Staffel
Wandel . . .
für grnueit
und Mavche»
Das Auge überblickte die
die keine Preise
davontragen
Range , wo dichtgedrängt ^.ou
hinter dein sportlicheil Riveau der konnten , nicht Zurückbleiben
sende den Schauspielen
folgten . Sie olle empfanden die
nichtjüdischeil Mnuoclt . klnd
R eua r tigstidstche Hallenjportfest
den B e w e i s von
keit des
Ein¬
der
Ernsthaftig¬
drucks .
Zn der
keit
jüdischer
Loge der Ehren
sportlicher
Be¬
gaste fotzen die
tätigung
erbracht,
Vorst andsmit
es
hat
gezeigt,
glieder und Re¬
das; unsere Zu¬
präsentanten
der
gend vpn einem
L7*~
Hl l | i*
Gemeinde ,
Ver¬
neuen
G
e i st
treter der Stadl
beseelt ist, dafz sie
B e r l i n,
der
Vertrauen
zu sich
R egier ung
*
selbst hat . dast sie
und des Polifrei
ist,
aber
zeip r ä siden auch
:
das;
sie
ten. Sie
alle
g an ;
j ii d i s ch
halten
vielleicht
ist.
bisher trotz ernst¬
Wir müssen als
hafter Leistungeil
eine Minder¬
noch nicht so recht
heit
in allen
an die Kraft der
Betätigungen
das
jüdischen
Sport¬
Züdische
suchen
bewegung
zu
und erkennen , das;
glauben vermocht.
der Sport
nicht
Rlan wusste zwar
vom
Zudentuin
schon, dost ein¬
Aufmarsch des Pfadsinderbundes „
Kadimah
wegführl , dag er
zelne Zuden auch sportlich
Hervorragendes
vielmehr
geleistet
zurückhaben
führt zur lüdlfchen Art , sie
und leisten ; was man aber nicht
und
verbessert
wufzte , war , dafz auch der
mitbilft
. ein
n e u e s Z u d e n t n m zu schaffen.
r ch s ch n i ! t der jiidischen Zugend
, dost auch diejenigen,
dieses Zest mar ein Berliner
Sportfest . Vielleicht
war nur in der Reichshauptstadt
sein Gelingen
möglich . Märe diese Zülle
der
Zuschauer
in einer anderen Stadt in diesem
Reiche denkbar,
wäre diese disziplinierte
Einigkeit , diese Einord¬
nung irgendwo anders möglich?
Man
sah unter
den
Vorbeimarschierenden
Angehörige
verschiedener
Sportver¬
eine, inannigfaltigen
Richtungen
im Zudentuin
zugehörig , llnd unser Herz schlägt vor
Zreude , daß
alle
i e n verwijcht
sind, das; der Geist der
Einigkeit
waltet
und
nur die gröstere Tüchtigkeit , das
bessere Können,
die stärkste Disziplin den Ausschlag
geben . Eröffnen
sich hier nicht neue Aussichten ,
werden hier nicht
die Zesseln der Parteien
gesprengt , ersteht nicht
hier ein neuer Geist.
Das erste jüdische Sportfest in Berlin
wird e l n
denkwürdiges
Ereignis
bleiben . Was in
dieser Veranstaltung
an Spart
geboten
wurde,
war an und für sich nicht
i m m e r Austerordent
liches.
sollte es auch nicht sein . Diese
Veranstaltung
sollte zeigen , das; das durch
f ch n i t t ! i ch e ist i v e a u
jüdischer erportbetüri
gnng hoch ist. Diesen
dieser
tUNllichuil
Handballfplel
Beweis
hat das erste
ritclchvbundcs
fvioutiüvbauu
Hallensportfest erbracht .
er

<

V

‘•2\3at)te (5^ e)d)id)td)eu.
X'li>o1plic i£ imu' r * , der originelle holländische Komiker,
war kur , nach dem Kriege im Eaf >' „Erosienwahn " in Berlin
„enhdectt " worden lind filmte jetzt bei der Ufa.
ctnl ) and gllirtlich jd)nu der neugebackene 'Arrivierte
li>'er den K ursurslendamm . ?Ril allem 3d )itiuct beladen , den
er besag . Ein Diretio '' der Ufa begegnete ihm lind grüszle
leltiam.
'Am nädisten Tage muszie er aufs 'Büro . Lein TUinvertrag
follle gelost werden.
Eugers fnbr doch, dag die silberile Lwastika arif dein
liinslvoll gebnndenen Ldplips
zitierte : „ Ha , warnnl denn
blosz? "
3 ur iXaffonfrage
,,'AK' il wir keine Herren
in llnferer C^ cfell )d)aft dul
den , die sogar ä u sze r I i d)
ihren 'A ,l l i s e in i l i $ in n *
demonstrieren !“
'kboraus
Eugers
einen
Lachkrampf betain und man
diejein
j n d i i ch e il
Lchalispieler
au
Rolland
er fr einmal
die diesige Be¬
den llmg
des
Hakenk reuz e s klarmachen
inngle . . .
f Suuhrlsdnx

Haroslaw
Hasdzek, der bekannte Diditer des „ Lchwejk " ,
madile einmal von seiner Heimalftadl Prag einen Abstedzer
in die Provinz iuni ) Bohmisd )-Brod . Hm sich dort Eield zu
pumpen .^ fBöhmifch Brod ist rämlid ) eilt Ort , der reich an
reichen Hude » ist, die für verarmte Glaubensgenossen
sehr
viel lun .) Haschek
Votlblutsd )ed)e und Typ eines Ariers,
über den Wotan seine Freude gehabt hatte
sihidie von
Böhmiich Brod an feinen besten freund
E . E . K i f d) na dl
Prag
ein
Telegramm
folgenden
Hnhalts : „Drahte

Derainwvrtlich

für

ct e,

die Redaktion

: Dr . Heinz

CaSpari

: für

den

Inseratenteil

gebe
midi hier für
•k

Z i o n i ft e n

Ein eben getaufter jüdifdier Hinanzniann
zeigt dem Ber¬
liner Bankier und stadtbekannten
Lpölter Jv ii r ft e n b e r g
seine neue eingerid )lete Wohnung . Er führt ihn in den
Lalon und sagt : „Achtzehntes Hahrhunderl " . Er zeigt das
Arbeilsziminer
und sagt : „ Deulsdie Renaissance des lli . Jahr¬
hunderts " . klnd im tkbohnziinmer verkündet er : „Anfang des
lt ». Jahrhunderts " . Dann durchjchreitet
er fdinell einen
kleinen Raum , ohne etwas zu sagen.
„Was ist denn dieses ? " fragt Hürstenberg.
„£), das find nur alte
tUföbei von meinen Eltern " ,
antwortet der Hinanzmann.
„A I f o v o r d) r i ft I i ri) e
e i I" , sagt Hürstenberg.
,I ) er wahre

Jacob"

Eine der grössten nngarisdien Bierbrauereien
nahm
sid) vor , mit Palästina
ein
Exportgeschäft
anzu
knüpfen .
Eine
Hirma
in
Jaffa
erklärte
sid, bereit,
zu - verfudien , dem H-lasd )enbier der Brauerei
im Heili¬
gen bande , vor allem aber
unter
den
j ii d i s d) e n
K o I o n i st e n ,
Abnehmer
zu verfdiaffen.
Die erste Lendung , einige
Kisten , kamen an . Ein seines
Malzbier war da in Hlafdien
verzapft . Auf jeder ^ lafdge
prangte die Vignette , die den
Kopf und den Rainen des
Lchutzheiligen klnaarns , des
heilig
en
. E- t e p h a n ,
trug . Denn dieser Heilige
ist im ungarischen Handels¬
register als Schutzmarke der
B ra u ere i ei nge lragen.
erhielten die Budapester folgenden

\

1/

'cinl

(i n geI . der Besitzer des
beta n n len
E la bl issem en l s
Krott in Berlin , war ein
Original , nnd
liber
den
„Krott Enget "
nnd
feine
ebenso
nrivilchsigen
wie
sd, Ia gfer l igen
A u s sprii d)e
tili sieren
unzählige
'Anek¬
„3ic hnl ' t » rill Menschenleben
doten .
Einmal
kam
es
nuir eine lirnuc Tat!
zwischen Engel nnd einem
„ .Neben Sic nicht es war
von ihm engagierten
Ar¬
tisten . einem gewissen En in¬
ner l , -gi einem Llreil . Bei Eumperl regle sich im Verlauf
der He ml ich erregte :. Distuission sein „ rassischer" Hiistinkl,
und er brüllie Engel an : „ Lie , Herr Engel , mit Hhrer ekel¬
hafte, ! j il d i s d, e n V i s a g e , Lie müszien Hhr Gesicht in
der -rasdze lragen und Hhr Gesäsz oben !"
Engel
fgelassen ) : „Hab ' id, and ) sdzon getan . Da haben
mid )
alle
beute
gefragt :
.2b i e
gehl 's .
Herr
G u m per! “? '
★
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I ii d i f d) e A n s d r ii
aus . Haschek."

neretfet , Herr

tLahn

C h r i ü c n v i I icht!

Kn einigen Tagen
Brich:
„Hhr
Fabrikat
entspricht
vollkommen
unseren
Er¬
wartungen . Wir können es aber trotzdem nicht brauchen,
weil die Vignette in i t H h r e m
ii b r i g e n s sehr ge¬
ehrt e n - H e i l i g e n hierorts nid )l auf den Riarkt gebradll werden kann ."
(Münchener Ul. Presse/
■k

Was darunter ist.
Sie : „Also denke dir , heute traf id) meine Jyreimbtn
'Alice , sie führte mal wieder zur Abwechslung einen neuen
Hui spazieren . Roter Lammet
mit Goldstickerei . Er er¬
innert
in der Harbenzusammenstellung
direkt
an einen
Thoramantel , herrlich !"
Er : „Der Hut deiner Hreundin mag ja sehr sd)ön sein,
aber dein Vergleich mit dem Thoramantel
ersd)eint mir
etwas unglücklich : denn unter dem Thoramantel
befindet pich
eine b e h r e, unter dem Hut von Alice aber eilte b e c re . . .“
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i n In ende lipo * non
Meudele
iUioicher
3 for i ii i „ Die
Ueeife
'Den in in i n * ! ! !,"
Da * rdeaier
(Ora
iiow * fij * tft weil da
uo n
entfern !. Dem
'Ji u i u r a 1 i * m u *
iii Iinldipen , '„Huf der
a ii de reu Seite
weift
im jedorli anich da*
idealer
der
(Oe
f ii 1] 1 * • u u D (0 e in ii t * r e p n u p e 11 .
da * mit einer
lief
pellende u 3 ocIc m^
c rpliedernnp
pepaa ri

IWl

%

V.fXa

Der

Szene ans Scholem Nlejchem * "2»» 000“

Jliisiührunn

der- JAoMumr

piDDischrii

J( tuDem rdn ' i!

Nieuirrn
- '

in , eniichieden
inrnck.
Seinem
i hea ler
liepl
einzig
und
r ': ' ‘
allein
der
COe d a u l e , di e B er it u ii f t
zniNunde,
die
ratioualiiieno
uiiD pKiftiul ) pewerl e !e 3 m ol i on , Di eie*
Theaier , da * in der
Boinpoiilion
einer
Budnenfchan
die ner
ichiedeuarupften
Ele
niciits : darnionijch
zu
oerfchinelzen
weich
ichliech die NiopUch
teil
eine *
Unfall*
von vornlierein
an *.
Die Bnlifien
find inr
(Oranowstij
ein ichdoratorinin
, in dem
jede (Oefle und jeder
inni , alle chniponde
radilien
endlich , an*
denen
ein
Spiel
de
Markt"
ttolit , iorpfaltip
pe
iinipt
und
peprnft
werden , Es pibt bei ibni im panzen
chahre mir eine Premi , re , dochflen -ezwei ; man probt
jede * 3tiirt
in in de
ften * Diu - OH mal .
Die iiierainr
wird in diefem idealer , in d i e f e in
rein t d o a t r a 1 i j di e u i d e a t e r
möchte man deinade
fapen , nur al*
Hilfskraft
peweriel
und
ein
iprechend bedandeil . Diefem Umflande
znfolpe
spielt (Oranowslij
nicht eiwa
eine Komödie
von Scholem
Bleichem,
fondern zeipl nn * ein jndüche * '.Uiiifilipiel n a ch dem obenerwadnlen
Bnior.
Die
souveräne
Bederrfrlierin
der
Büdne
(Oranowslij * ifr die Bi n i ü ,
die firfi mit dem Üborie
iituip
oerfrliinilzi , um ipaier
al * m nfitpe
in o r D o ii e * iRs o r t den 'Jebmlimiu
de * jeweilipen
Spiele * zu defriinmen,
(Oranowskij , der mil der Sorpfali
eine*
'snpenienr * znm Ban
einer Bndnen
fompofition
ichreiiei . derürlnchtipi
in
feinen den Unfall au * ichliefzenden Blä¬
uen jede (Oefte , auch wenn fie noch fo
niidedentend
ift , iede alnNiirlie ioinnp,
jeden Eichlftradl,

/

iE

2zene aus dem Mysterium

„ Die Nacht aus dem alten

nach I . L. Pcrez

m\

izene au * der musitalischen

Komödie „Die Here'

nach Jl, NloldfaDen

123

V

SünijiO
3alirr moderne

jübifdtr Sritblm

r - iriimit' i ei e1 ? volUnuVi in Ariiuffau .1 '.\Kkann iai Vlpr
,1;1a.1 :.ti 11 £ l'iiu'ltl am in' ii i'lfulumc-iiit' üiH'M lom't i'rm.iune
!> ui ruu ' ia A.illr lu' a iiau' U' ia i'Wiiaoiaa aluiehea
;u lollen,
1ma 1V1 pii-iaK' ii Ai levlum-fium 1nt) l’101l*i’11
t>i.’ tuiliirelle

ir

fslunft

auf
ilo
Oil jalnUa ' iS me
tV nie ' iim i • ai ' Iti t. ca . ala 11
I>a Cie Aman
vh ' I l ii 111>o r
Bei Cieaue
crnu ’tU ' a lau.
T . UfeO.

fff

1U0 [jli)0 >K1 ItOlPClf m TVntublnno
i|t norf, verhalliilsuidmn
IUIUU BeOie
dvrnto
Oie schwere plmmdu
dlnsnennunnen
ersordern . er
nbloilCII lid ) il IIv 1hl bei IClU'llOcn OörunOcii Oen Ourd , Oie
ialirhiinOcrtclannc
bähet 1ohiif ! iioiilmnidiK ’ii 3u0cn
oii ! Modi einer inbriebiKclaiiaeii
dienencrn11 oiiv Ho reu ; ;cii.
3o
tuii f10 d 10 3ranthir
; et
ctoimuciiiiniKi
3
v>o 1 1 d n
oe i
ml,oi '
Oie
alte
ü e
! 110 m il , 0
dbe i kild i ic
fi
Oieic r
dir : out Oeniidiem dmoen icin
dum oem oiiv ü o m b u r o
i!., in m ciiocu
3 i c i n ine neu 3 a
in n c 1 v>o I 1 i, ii 0 c !' >m dlpri:
lm s hcarniiPei
. toirO Oie dleert
iu, ! !c iuil ) Oeiien
doOe
j im
dlpi ' ,1 imm , mm Oe io benuncr
3nbobe : , 3icinmcbmciiicr
iö c t
:on
3 v o 1, m a n n . neleiiei
1011 ICO Oe
UNO
, luTui ii ' cnOc
Mk'6 ■&/ ul
•■m
non birabmalern
m 3ranfhin
am dJtant . m idiit allen E>rop
Mi Oien Oev 3n
ii ii 0 dluvlanOcv
iiviicll
m
aui
Oen j u 0 i j d, c n
3ncOluben . , cunen oon Oem d; eili ' cbcn Oieicr 3n ' iua mul , i n
o i o i 0 u c 1 1 c r 3 ) c it a 1 i u n n
Oer TV ),finaler . Dov iait udin
!o !, r inc
• na*
c: l u 0 i n m
alle
r
:£ri
' L
: v r a c 1 i i i i d, c v
3 r icob ö i c , ineueil
Oiv 3tmnlnincr
'Z - * lonoerv

EM*

rXi

.-J

. vÄ'
f\ n >
fff

•» ' V*

Ä

«J

j i®>
’iL U
d>L •* - -v 1■rv

bmrbmal Adols Stern
Cschwcge. Lara
en ;

.' er

eOertmm

JW

HW 3
BZB
■
$pm:

ttqpW'rirfli,.
MB.

Oben

:

Krabinal
Adolph Aronson
Unten •

Ruhestätte
der
Jynmilic Mayer
Carl v. Roth¬
schild
»NS der Werkstait
0 üvllnader

«■
»n "vik■
zrn\
und Lohn , Auguste
Oppenheimer

0 . .Ovllrnider

,

und

•v >‘
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. . .

Ibah ( h .i 11in. Oeiien nod , vorhandene
ur !a
^ in »n kleine
von
dem ,' ebincn
heiler
iiibaltlid , und
nrösuenieils
and , bildlich
a usnenommen
wurden , bat
Bern , 3rov
mann
in dem E-eOanlen
bestärkt , neben
einzelnen
luven
Oie Erabmäler
möa^
licbil individuell,
den
dlbiiduen
und
dlnichauunnen
Oer jeweilinrn
Besteller
eniipredumO , u > ndäalien.
E s iit eine durchaus
sali che und ober
! lach liehe Ben r teil unn
Oer alten
grosten
Iiidiichen Zciedhöse . wenn beute behauptet
wird . Oah so!d,e Oie .. Edcid,beit
im lobe“
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Oavitcllcn und Jnpiiiernmi
das 3' cinnotin
bei der Errid,umn
der (brabmälcr
ne wesen
sei . C) a n z im
Ci e n e n t e i I !
Bü ' iin
heule
der
Besuch
v B.
des
3ranfduner
slidisd,en
3ried !,oss
den Eindruck
auslöst , als ob Einheiilichkeil
vorherrsche , so beruht
das aus Oer db' irlimn und dem Zauber , den die Patina
der Zahrhundene
daselbst hervornebracht
hat , sowie
der Einheit
0 e s Bt a t e r i a l s ; n i ch t aber aus
einer
3npisieru „ n der Erabsteine .,
B'ah nerade
die 3' irma
Holländer
bewustt
an
die
alten,
sd,lid,ien
und Ood, nicht normienen
formen
mittelalierlicher
Erabmallunst
anlniipfl , zeint unsere Eenenüberstellunn
von allen
Zranksuner
Erabsteinen
und
neuen aus der dbertstalte
dieses Nauses.
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Das

weltberiiHinte

ungarische Li .ler -Lkuartett be¬

ging unlängst
in der Berliner
Singakademie
das
Jubiläum
seiner
tausendsten
'Aufführung
aus
der
Bühne . Die Leistungen
und die Popularität
dieser
genialen
'.lRusiker sind wieder einmal
ein Beweis
für
aas spezifische Musiktalent
der Ungarn
im allgemeinen
und
der tlngarischen
Juden
- im besonderen
. Die
Rainen
der
Mitglieder
dieses
Quartetts
lauten
nämlich :
^ cnö
Dotter
(1 . Geige ) , Im re H art mann
i
Cello ) ,
Sändor
S
J { o 1 h ( Bratsche ) und Joseph
S m i I o v i t s (2 . Geige ).

(Lin hnndcrt (echsjähriger
jüdischer Arbeiter . Im jüdistben Blindenheim
in R e w
'B o r k lebt ein
bis auf
den Berluft
seiner Sehkraft
äuszersl rüstiger alter Herr
namens
Hirsch
SchmuI o lv i lz , der die stattliche
Reihe
non
Ulli ( in Buch¬
staben : einhundertundserhs)
lenzen
hinter
sich hat . Der
alte
Schmulowilz
ist noch
heule unermüdlich
tätig und

Das ungarische L<ncr- Lluartett ( Berlin ) wüte
t>e>u >ig

feine

100(1. Üluffüliruuci

auf

der

BiU )ne World

srhen Botschafters
eine 'A u s (teil u n g der
-Berte
des berühmtesten
lebenden
Bild
Hauers
Italiens
,
Henrik
. ( Enrico)
Cöl i c e n st e i n . statt . Der seht ' Rjahrige
Meister
ist aus
diesem
Anlas ; periönlich
nach 'Amerika
gekommen . Wie man bei
dieser Gelegenheit
erfährt , ist Glicenstein
schon vom
vorigen
italienischen
König.
Humbcrt , in 'Anerkennung
seiner Berdienste
in den A d e l s st a n d erhoben
ivorden.
Glicenstein . der seit Jahrzehnten
in Italien
lebt , wurde in Polen
geboren
, weshalb
ihn
auch
der
polnische
Gesandte , Jan
G i e ch a n o w s k i , beim Präsidenten
Coolidge einfiihrle . —
Die Ausstellung
der
Werke Glicensteins
wurde von der ameri¬
kanischen
Kunst -, Tages - und
jüdisches
Presse enthusiastisch
ausgenommen.

Professor Liegsried Ochs, der Leiter des
S'cfttirl

Philharmonischen

Chors

in

Berlin

Hirich Schmulowitz
(New Port)
ist tron
seiner
Blind
l,eit und
seiner
Uii
sali re » vch ein fleisst
cier Arbeiier

wurde , wie
schon
mitgeteilt , am
!). April 7(I Jahre
alt .
Der
'Raine
und das Werk von
Siegfried
Ochs , der
auch als Lehrer an
der staatlichen
llkademischen
Hoch
schule
für
Musik
einen
nachhaltigen
Cinflusz
auf
die
'Ausbildung
des
jungen musikaliRach wüchse
ausäbt , sind in der
ganzen
Welt
beHenrik Glicenstein ( links ) , Wide World kan -nt .
Anläszliä!
der berühmte
itaiientiche
-Niidbaner . mit dein polnischen
01c
des Jubelfestes
hat
sandten
vor dein '.ycif ;eii Butt -- in i!0nsliingtvn
der
jüdische Bild¬
macht siä, dadurch
nülslich . llnser Bild
zeigt ihn
hauer Kurl Harald
bei der 'Anfertigung
einer Iuszmalte .
Ist dies
eien it ein.
nicht wieder ein Beispiel
gegen die judenseindliche
dessen Schaffen wir
Theorie
vom „ lassenden " , „ unproduktiven
" Juden
bereits
eingehend
lunt ? tlkK'in dies
nicht
genügt , dem ist wahrlieh
gewürdigt
haben.
nicht zu Helsen.
eine ausdrucks¬
Henrik Glicenstein bei Präsident Coolidge . ~sn. volle
Bronzebüste
R e w Port
findet
angenblictlich
unter dem Pro¬
von Professor
Ochs
tektorat
des polnischen Gesandten
und des iialieiuangeferiigt.

&

Professor Siegfried
Broitzebüste

von

N.

Ochs
gsettsteur
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solche ehenio auch versenden, 'Rothschild war sich im
hK Nh | d) ilb in her
c i t uapcPccMiifchcr SUt acht fülle
Sause der ^eil darüber Nar peworden. dap richlipeo
u- eri'tcn iuniiclm Sahn des nouni ~salni )ui^ cn ^
rascheo Drienlierlsein , invheiondere dao psrüherwissen und
itanDcn
von
iiii Zenlien hc- -Uaii !pi\ ' C' ^ uiidu ' H Vfapolcoit und C'
Uiadnid)icu in Kiiepo ;eilen , von pröpier 'RUchlipleil snr den
nplaiih , und die 'iü ’rlniltniiic , die in tu*r aoUu' faft ha *
Banlier und Daudelomann sind. Da nun die Zenlrale für
ganze
fi‘itUinPiii1)L’ Europa m einen Kriegsiitiauplalz
verwandelten,
dielen
Posl und Üiachrichlendienst in seiner Balerstadl lap, so
brachien wolil zalilloie wohlbegründeie
Firmen um ihr Pa
haue
er
sich in Uuper Süirauösiilil an dao Dauo Thnrn
mögen . holen über gleichzeitig energiich zupaüenden ,
und
dabei
Tario
heranpemachl
und Cieldpeschüfle aller An zu dessen
tleiszigen und aktiven Seuien Eelegenheii , zu dleielnun , und
hoher ^ usriedenheil hesorpl. Darauf berief sich Ateper
'Uiad )t zu gelangen.
Amschel
, alo er sich an die höchste
Die familie
dec- laiserlichen
UiolUid)ilt > mar zu
hseichdoherpostamleo in ^ rantsurl.
mindeii innerhalb
ihrer Kaste zu
au des Kaisers Alajestai selbst, in
jener .seit schon so doch gelommen.
einem C-esiiche um Berleihunp eines
dasz die nun folgniden 'Rkklereignisie
Doffallorlilels wandte. Redlich und
lief
in
ihr
cchictial
eingreiten
piiiillliih war er in seinen Cejchaflen
inufnein
Der 'Pater Ategcr 'Amschel
pewesen und konnte sich detlpnisse
ivar » in t ^mi ungefähr
schon der
darüber
verschaffen, mit denen er
lehnireiehile Sude in frauliun
. und
sein 'Ansuchen belepte. Tatsächlich
eo bandelte lidi nur darin,i , ivie der
liep sich der Rümisch-deulsche idaiser,
Elief des Dvndlungshauses
und leine
dessen panze Riachl sich zu jener Zeit
Coline lidi in den slürinisihen Dciiegs
mehr oder weniger auf Crnennunpen
zeuen verhallen würden . ZalilreicHe
und Berleihunpeu beichränkle, dazu
Vvonlurienlen
waren
reicher oder
Herbei, mit Patent vom - !). Zanuar
ebenso reich wie sie. hüllen
von
1Mio Al euer Anisihel den Titel eines
irüher her nocli heisere Perbindiiiigen
taiferlichen
und waren zum Teil dir 1111id) und
Hoffaklvrs zu verleihe »,
Das Halle für diesen nichl nur den
unhejchweri von dein den fuden ant!berl eines freien Passierscheines
ha si enden UJf a tc1; andererseits
laut
durch das ganze üiömijche 'Reich
den UüothIdriIdC' die so! ide . mil gutem
Deulscher
Uiatio 11
, sondern gestaltete
'Rieiiiä,e,iverstand . dahei emsig und
ihm
auch
das
energisch
geisonliehe
Atilführen
arheiiende
Person
des
von Waffen und befreite ihn von
f i rmenchess zuguie . den vier tüchtige,
mehreren, den Zuden jener ^B'it abunler der Zuchl und Seiiung dieses
verlanglen
Steuern und Seistungen.
'Valero zu vorpiplichen
Kauileuten
Die
in
dem erworbenen kaiser¬
erivachsende
^ öhne
unlerstiiizlen.
lichen Dofsattorspatenl erwähnten
^iner
von ihnen . Salomo », haue
Erleichterungen standen freilich mehr
ehe » Caroline
Siern , die gleiclisall s
oder
weniger aus dem Papier , weil
reelli
wohl ha he » de Tochier eines
die
meisten
kleinen oder grasten
franksuner
lsiandeldinanneo .
pe
Territorialherren
, au denen Deutsch¬
heiraiei
und sielt >o seinen eipenen
land um 1sf m) so reich war, doch ihre
üerd gegründet . Der fünfte . hiathan,
eigenen tüeseste und Porschriflen anmeiltv' im Säger des grosten feindes
wenden liesten. Darauf kam es aber
'R'a pvleons . in England . Don im
Aieyer Amschel weniger an ; das
Sande
des 'RK' ItHandels
und der
'-lRefeittlilhe war, dast der neue Titel
'AkklmacHl iiher See konnte er die
AK' Il ereie
..kaiserlicher .Dosfaktor" noch be¬
icucu
deutend
Za hren
besser klang als landgräfubersliirzren. viel ruhiger li -h he,sinh er, und manch anderen
veriolpen . beurteilen und ausnuizen.
Titel nach sich zog. 'Alle diese 'Rang¬
Das
Iieimailiihe (stejchäfl des
ha nies R' oihschild in franlsun be
erhöhungen muplen ihm auch bei
seinem alten Gönner, dem trotz
uhranlie sich nichl aus einen Zweig
'Rathnn Merger Rothschild
allem noch sehr misztrauischeit Saitdallein , 'Akr es etwas zu gewinnen
( 1777 ls :;ii)
grafen von Dessen, nützen. Cr war
pah . hei Vvommissiou und
Spediiivn . bei dem inzwischen zum
muh wie vor siir '.'Reger 'Amschel die D^uplperson. denn ADl
Dandel sreigegebenen Tuch und AK'in, bei
Seide i'iid Aiusse
Helm von DDsmi ivar ungeheuer reich, viel reicher als der
lin
Re 'Rliinzen und Anliguiläien , zögerte es nichl, zuzu
Dvaifer selbst und war räumlich nahe, was damals eine
preiien.
weil
Peionders der
e i n h a n d e l nahm sehr grvsze
gröfzere
'Rolle spielte als heule. Ileberdies Halle er verwandt¬
'Ausdehnung an. Dabei vergast Aieger Amschel nicht,
seine
schaftliche Perbindungen mil Cngland , wo 'R'athan
'Peziehunpen
zu fiirstlichkeile » und grvszen Dorren auch
und mil dem stets geldbediiifligen Dänemark. Meger weilte,
au per ha Io des Kreises des
Sandgrasen von Dessen zu er
riet dem Sandgrafen , sich an den dänisclien 'AnleihenAmschel
Weilern.
durch
Antauf' von Dbligationen zu beteiligen.
Sine
dm wichiipslen in franksurl
erworhenen
Per
Rieger Amschels Ehrgeiz ging dahin. (Geschäfte mit Däne¬
hindunpen ^ war die mil dein fürstlichen nanse Tliurn und
mark.
freilich mit landgräflichem Eelde , aber von alleit fir¬
Larjo . dessen Chef . Sarit Kar ! Anselm , die wichlipe
Siehe
men
unabhäng'
z und selbständig abzujehliesten. Khm
eines Crh Postmeislers
im Deilipen '.lsäm ijehen Reiche ein
lieh fehlte noch das grofze Kapital , das den anderen persönnahm.
zu (steboie stand. Aber 'Rothschild war entschlossen, die Konkurrenz
Sn Cnde des 1^. und zu Ansanp des lü .
feahrhundens
aus dem Zelde zu schlagen, indem er dem Z-ürsten
bliibie das Unwesen , anveriraule
bessere
Briese zu erbrechen . vom
Pedingungen
bol. Die frankfurter firmen warteten , bis
Sithal ; Veenninio ’pi nehmen und dann we uer zusenden .
Um
man mit 'Aufträgen zu ihnen kam; ■
. i aber wo!!le persönlich
nch das Postmonopol zu erhallen , hol das Dans
Thurn und
auiueten
und
handeln.
Es
hiesz
,
nach
.Kassel zu
Tapis den Dämchen Kaisern die Ai itteilungen , die die
so
die 'Räte 'ADIHelms, Buderus an der Spitze, zu fahren, um
penannie peheime Priefmanipi ' Iution ergub , zur
damit sie ihren De'rrn dem Eedanten , direkt an bearbeiten,
an . Aknu man sich also mil dieiem Dause pul Kenntnis
Dänemark
slellie , so
Anleihen zu geben, willfährig machten.
lonnie man iiich leicht und schnell 'R' achricHlen verjchafsen
und
(fortsetzung folgt .)
Odic iSamilic
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Langsam , innig

denen
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Entführen
ihn von

ipier, weil
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Text von I. uöwig
Wihl
Musik von ] u !ius Kaufmann

Verlas

xsn Viuimiu'i i .>
der „ pll nitrierten"
brach len
wir im*
Bild eines jüdischen
u. uruveleraueii von
7ä T^ahreu . Taraus
bin erbiellen
wir
gleich
die
Biilleilunp , das; dieser
rüstige alle Mm
durchaus liidii eiiva
der einhae judiidie
Turner über 7() ist.
Zn der l . 7'IbU'i 1ulrn der Allen
.Zerren der B e r liner Turnte
mcinDc ( T . Oü.) sind
;uu'i aktiv
lüliqe
jiiDiidu' Turner , die
beide je 7s Zahle
all sind. Einer von
illiu'n, >u' rr Blax
c d) 1 i' i i n t] e r .
dessen Bild
wir
beule bringen,
lurnl noch fleispg
tüeräle
,
wahrend
Mar SdjIcfiiiRcr l Berlin)
der andere , Zerr
TsjalmiU 'v jut’inlKT Jnnii 'eu ’ran
Adolf B I u in r e i di . |id) m ei sie ne auf T rei Übungen besthräntl .
Zerr
Tchlesinger isl seil seiner friihesteu Zugeud Turner und hat mH,
wie er selbsr nns
id)reibt , dadurch
..ein iriidu 'o A Iler
eirunden ".
seiner
Bl len ZerreiUBb
leilung sind bei den
aluven
Turnern
77 Pro ;. Tuben , und
iw
^>o Island
des
Bereiues sil;en ;wej
Tuben . ^

iveg war das <Tebolene interessant,'
die Leistungen, wo
sie mehr als Tünch
jd,niu zeigen soll
len, ;uui Teil herworragend.
Eriniidend für den
Zuschauer waren
die allzu reichlich
eingelegten E ä u ^
s e. Eni züdend, und
dabei sehr sinnvoll,
das
spielerische
T r a i n i n C| der
K lein st e n .
unter denen be¬
sonders der einzige
Knabe durch lüra.zie
und E.ewamdtheit
der
Bewegungen
ansfiel . Tehr instrultiv die Z w e dg v ui n a ft r f d e r
v>e r reu. i
!Ius Otto Kraus ( Neuinarkt , Obpf .)
erhielt buo iJioid)ein qc itba bi<*icf)eit
gezeichnet, und
durch besonderen Beifall belohnt, die schinucte und stramme
Bt u st e r r i e n c d e r me r r e n , denen Ai il gl jeder wir
heule im Bilde vorsühren, am hohen Barren . Bei den Ta in e ii fam in höchst erfreulicher Tonn das rhythmische Moiiieni stärker zum Ausdruck. Tür das P f e r d - T p r i » g e n
der Tarnen
will inan überhaupt für das weibliche (Ge¬
räte Turnen werben
— Hölle inan sich
doch eine
etwas
schärfere Auslese gewünsch!. Tie „A I l e
Z e r r e n" - R i e g e
bewies , das; lüeibesumfaug und Zahl
der Zähre mehr ein
Argument für, als
!] e ii e ii das Turnen
Ter ibjährige Olto
Tvr a u s jbieumartl
find
fsiehe
auch
Obpsch, einer
der
eben!)
Znleressant.
be> - Turner seiner
wenn auch wohl noch
7.
.
der
nicht qan; aeglüct'. ,
sdion
> Tn fad) in 3ci)nIdie Persuche, erlernte
wentaiiivsen
Ti'
Körperbeherrschuncz
plonie erlainpsi hui,
in gesungenes oder
erbieI l
jei;i
ba s
pantomimisches
3 p i e I um.zusetzen.
Üieidisj ugi ud
ab ; eidien.
Tas Pr el l ballTu
spiel der
Z a in b u r g
Tnustballabteiluna
fand
wirkte
unlängst
ein
sebr erfolgreiches
durd)
den
Musterturiiriege des Hamburger „Bar Kochbn"
Eifer
und
Hirsdi
das
Können
der
Z a I I e n T u r n - und T p o r l s e sl des ,,B a r K o d) b
a“
spielenden durchaus werbend. - Tie ganze Beranstaltung
slal !, an dein 7!i)i) atlive jüdisihe Tporiler leiliiabinen .
Tas
war eine Teinonstration der erfolggekrönten Arbeiten des
Programm
war reichhaltig und abweclislungsreitch. TurchBar Kochba im Tienste des jüdisäien Tporls.
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( Hintergrund

Mitte)

Jiidisdie Maler auf der Frühjahrsausslellung der Berliner

Sezession

iTNao nnu ' >>ouii , das nd) t>io c c i t’ i j i o ii lutrd) einen dlnluui NN die
Grsahruiid zeugendes
„Bildnis
eines jiidisdien
^ ' "4-'orliii)o siMUa von 1s7 i |d)iif, erbaute der I u d i j ih e Ardiitell
Herrn " gibt ebenfalls beste jiidisdie Sinnst und ist
Tev "di u d>i 1 i ii) i. Tu ' e!wos ntuvierige urd) ilo11ontid)o VlufdalH’ 1)01
in der Straft des Alisdruds und in der fajzinierenei miiumll iio1oü ii iid e - versia nden , die einfadien nnd inirfiamcn
T ltidien des 'JIiiImuo inu
dein allen Gebäude gut in Ilinllang zu
In tni]on.
0 ine jdion uiuu'lc'^lc . von emein Glasdach uberrnolbte
rtsppe fulirt l)'h auf ;u dem gr offen ClK' iUditjaal , der alle dlnforderunden eine - niodeinen X'lu ^|'tol[ utuiiaumo
erfülll,
>7
Bnier den "IIusflellenden in der legten 3d )au finden mir eine ganze
dietlie I 11 d I ! d) r t Bunftler , die zu IN Teil inil I li d i s d) e n Aioliven
und Bildutffen vertreten /1n . dluffallend ein ausdl udsvvlles Zrauen
bildnts lii li.den Lpiros
faufzer feiner feinen IUfa1oroi einer foinmer
lidien Teriaffef , für das er den W e r l h e i in P r e i s erhielt,
tr denen neu ivener ;uu'i Pot trätarbeiten Veo -Ui i d) o 1 i o>n o .
&>•*
mit iMU’i: Wert mir vor emider Zeit id)on nufere lief er bekannt
maditen , Ter Stuitfiler ,
in di i d a geboren , laut mul) feinen ersten
;^ V
Ltudten an der Petersburger Alademie früh narl) Deutjchland , rno er ttnul Bovis L o r i n t h inensdilid ) und lnnfllerifdi in nalie Berührung
11at . IIr liat frulier mit "Borliebe r u f f i f ei) e Stopfe gemalt . Leine
immer d<aiiiUdUH'r nnd freier sid) ennallende Stunsl hat Porträts geidiafien . die
mit rneifterlirher Beobaditnngsgabe
und einem tiefen
~r*.
Aiemdienbl,d
konzipiert
^11.q1oid) von vollkommenster Lebensahnlirhleit nnd inalerudier Lrhonheit sind, Es ist vielleid )) die einen
tiimlid ) j ii D i | d) e lütiidnitid von
UWi
Herb Heu. von Ldimere nnd von
Iehminnen der,
lein pe ra inen lvoll er
MM
SWait, die diesen Bildern
ihren
einzigartigen
düm, nihI.
db'eliche
'li MdI
»SgfeS
llinnende Ledendigl ei l
fintirlirh
mie nslidiisd)
verleiht sie dem
Jakob Steinhardt
/ Abraham
Ulld
'Bildnis deo jüdischen Liditers Lsfip
die Engel
T v in o iv nnd feiner Tochter ! Diele
glänzende Porträtarbet ! ist zndleid)
ein interefjantes "3oi )ptc1 für die de
den Miterfasfnng der Aientalität mit
den einfad )sten Aiilleln eine vollendete
sondere liinfähluiigsgabe , snr das
Leistung,
gleidfsam - miihelofe Bordrinnen
in
leine dknaslelungen , mit denen ein
"JJiit sehr starten nnd eindrndsliidiidier .Künstler fädiidie Atensdfen
vollen
Bildern
ist rveiier
Jakob
gestaltet,
Steinhardt
vertreten
,
dessen
Lin
and) von tiefer malerischer
schaffen mir ebenfalls
bereits eingehend gemtirdinl haben , ein Alters¬
genosse Michelsons
nird im selben
Zohre geboren ,
Er itamml
ans
Zerkom in Posen , Ztierst Autodidakt,
tvurde er spater ein cdjük 'r Gorinths
iind ging dann nach Paris
und
Italien , Zunächst beherrschen Graphik
.X 4
nnd Holzschnitt jein Werkt dann be¬
lebte und vertiefte sieh fein Harbsinn.
nnd er schuf vielbead )lete Gemälde,
woiiio
j ü d i s iche n Bilder
zeigen
immer mieder '- die unerhörte Straft
MD
und die jüdische Gemiitstiefe , die
--4^ 1
Leo Nicholson
/
Lleinhardl , einer unserer -heften jiidiDer jüdische Schriststeller srhen Stunstler , feinen Gestalten ver¬
Ossip Dliniow mit Tochter leiht , Zu einer nlalerischen Bision von
der tiefen Gemalt prophelucben Geistes
formt er die Erfdieinung des Z e f a i a und feine
drohenden dLvrie
an da --' lfkill zu ctnctu Bilde , das
mit ein "
Bnf ans der Ber¬
gangenheit lebendig itt unsere Gegenmart märhsti „Aknin Zhr
das i>Lvrl vermerfet nnd fallet in Z-revel und
Btutmillen , so soll
eurl) folrhe Bntugend zerstören , als menn ein Topf
frzrrfdimeltert
miirde, den man zerstöret, dag man von feinen Luiden nirhl mehr
eine ^ rherbe findet !"
:Msi

M

| ^

>
* d, ’•>

Jakob
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Steinhardt

/ Mein

Erohoater

Bin ein anderes biblisdfes Bild,
i’l b r a h n IN und
die
G n g e l", das mir hier miedergeben , ist eine verhalten leudflende
Bnuigkeii ^und ein munderbares Z-rommfein , Bnd das Bild aus
dem judifrhen Alltag , „Ai e i n G r o h v a l e r", ist ergreifend in
feiner <rd)lid)iheii , in feiner ganz ansprurhslosen Ginfadfheil und
dabei dorl) feelisdien und menjehlidfen Tiefe , die ins Herz dringt,
Lo dürfen mir feststellen , das; and) in dieser
übrigeits sehr
gut befdfirklen
Lezejsionsausstellung die jiidisdfe Sinnst sid) zeigt
und unser Erbe mahn.
Will Pleß -Hcrhn

Die neue Mcdkofskallc Köln-Bocklemünd
uf bem neuen jüdischen Friedhof zu Köln - Bocklesonderen Anfahrt
von einer Rebenstrage
aus , 2 grogc
^
in und, der nach dem Kriege in Benutzung genommen
^ e i cf) e n - A.1a f cf? r ä u in e , eine
it e ichenaufbahr
wurde , befinde ! siel) bis zur Stunde nur eine dürftige Ho 1 z h a l 1 e für gleichzeitig lo Reichen , einen A rztrau
nt
und
b et r et tf e etls F r i e d h 0 f s h a 11 e, det fur ^ Itetch dein Kriege
einen DJa u nt für d i e
e i ch e it w a ch e.
die Wittel für einen massiven Bau . infolge allzu groszer InIm rechten Teil : Das
B e r w a 1 t u n g sbüro,
eine
aiopruchnahine
der Gemeindemittel
für andere Zwecke, nicht
o h n u ug
für
t»e
n
9
b e r g ii r t n e r sowie getrennt
vorhanden
waren , Rachdem sich sowohl die
hiervon eine W o h n u n g für den FriedUnzulänglichkeit dieses Zustandes , als auch das
h o s s w ä r t e r . Augerdem
hat die Anlage
Unwürdige dieser Stätte immer mehr bemerkbar
reichliche
T
o
i
1
e
t
t
e
r
ä
u
»i
e
für Beiucher , ge¬
gemacht hat. beschlog im vorigen Jahr die Getrennt
für
Herren
und
Dame
», sowie Die er¬
nieinbe, die Errichtung
eines massiven Baues
forderlichen
G
e
w
ä
ch
s
h
ä
u
f
e
r.
Bei der Beendlich zu verwirklichen
Die Gesamtausstattung
ist in . einfacher,
beuluug dieser Aufgabe — es handelt sich
jedoch gediegener und vornehmer Architek
um ein Projekt von einer Bausumme von
tur gehalten:
etwa
Die Hauptit
L,f)l) 01)0
7m
halle mit
veran¬
ihrem
.
staltete die
^nJ
grogen
Gemeinde
Tonnen einen
,I
\r —
gewölbe in
JU» nwm
engeren
KaieinSV ett P * " "
malerei ge¬
b e tv e r b
Ji
währt
mit
unter
ihren
mehreren
Qu
I— rra .
ringsum
jüdischen
| « J' rzi|
liegenden
Architekten
«mutbrtfj der projektierten Friedhosshalle
i
Köln -Bocklemünd r " > !
Räumlich¬
Deutsch¬
Entwurf : Robert
Ttern , Architekt
B. D . A.
keiten
lands . Aus
Play für
diesem Wettbewerb
ging die Arbeit von Robert Stern
700 bis soo Personen , von Denen ein Teil auf feststehendem
B . D . A ., der u. a . auch die neue Synagoge Köln -Ehrenfeld
Gestühl untergebracht werden kann . Am Kopfende der Halle
und den Jüdischen
Pavillon
auf der Pressa erbaute , als
ist der erhöhte Platz für den Rabbiner,
dicht daneben
Siegerin hervor , worauf er den Auftrag zur Ausführung der
2 Ausgänge , durch welche nach vollendeter Trauerfeier
die
Anlage erhielt.
Reiche direkt auf das Gräberfeld gebracht werden kann.
Die Gesamtanlage
bildet zur Anfahrtstrage
hin einen
Es fei noch erwähnt , dag bei der Anlage modernste Bau¬
grogen
Barart
und EinHof, der
von
richtttngen
vor¬
der Halle
mit
gesehen
sind,
ihren
flankie¬
wie : Zen¬
renden
Rebentralgebäuden
IIh
ei
zu ng
förmig umsämtlicher
Ge¬
fangeit
wird.
bäudeteile,
Die
Gesamt¬
Kali
und
anlage , be¬
W a r rtt stehend aus drei
w aiieranGebäudeteilen,
luge
,
Ent
TITT
'ff!
hat im Mittel1, ii f t u n g ,
gebäude , er¬
reichliche
An¬
reichbar
durch
bringung
von
eine gedeckte
MajolikaBorhalle ,
die
platten
in den
G r o fze
Teichenräu men
H alle zur 21bund Toiletten
haltung von
iO w.
Trauerf e i e r n , eine
Infolge
ein
kleinere
G e^ getretener
Schwierigkeitenb e tsha 11 e ,
bei der Finan¬
einen Osa u nt
zierung des
für
^eib;
Projektes
hat
trag e n d e,
sich der Beginn
einen
R a um
der Arbeiten et¬
für
Rabwas
hinaus
b i n e r mit
tOß . i
gezögert
,
doch
dazugehörigen
soll er , nachdem
Toiletieräumen
die
Baupläne
jotoie einen Raum für K n u h a n i m . der mirij ritueller
sowohl von der Baupolizei
als auch von der Regieruno
in
Borschrift vom Gebäude selbst räumlich abgetrennt
ist und
der von Architekt Stern eingereichte » Form nunmehr restlos
irotchem Gelegenheit
gibt , von ihm aus die Trauerfeiern,
genehmigt sind , voraussichtlich demnüchst verwirklicbt werden:
sowohl in der grogen , als auch in der kleinen Halle zu über¬
man rechnet für die gesamte Fertigstellung
mit einer Bau¬
sehen . und schlieglich einen Reserveraum.
zeit von
Jahren . —- Man kann die Kölner Gemeinde zu
Die S e i t e u g e b ä u d e , die mit dem Mittelteil
durch
dieser neuen , alle Erfordernisse der Tradition
und der Moeinen gedeckten Kolonnadengang
verbunden sind , nehmen auf:
derne in gleicher Weise befriedigenden religiösen Insiiiutiott
Im linken Teil : Die ü e i ch c n a n n a h m e mit einer benur beglückwünschen.
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AUS JÜDISCHEN GASSEN
5 U. Toledo

3

Bon

Vx.

Dfäjimo

Jos «'- 5ta 1)n ( Toledo)

oledo
( bohr . : tidedoth
dK' iddodiii ' r ) gehört u > den
iiliciion
i ü fli idie n Sü ' bduuqim
auf
ibei ijdieiu
'in >bi' ii . Es ist
umgeben
von Di ifdiafton , die
ui ihrer Zeit faft auöidilu ' fdtdi
ooii
tu den
beivobn l wurden
und deren
Ufo men
von denen
bekoniiler
biblisdier
Studie
obgenommen
find ; io : liocaloim
von 'dofalon , VU'pco
von
'Jloppo ,
Diaqui ' ba
von
'j.k’aoiu ' bab.
Bereits
im 11’. ZaHrHundert
uuo früherer
Zeit bul sich,
um
A usno bme
von
Grabsteinen , kein jüdischeo
'iH' omm
inenl
erhol len
pah co hier
Uve > Zudenviei te ! Dos kleinere,
ui I e o n n , dessen Tr eile beule
im Zentrum
der Stadl
liegt,
ift voll iq veridi wunden . Heinrich von Srostomoro . Bostordbruder
Peters
des Grousomen.
baue , in
fkerfolgung
seine i
felbstischen
Zwecke , im
Moi
Hl,).) dort
die
ersten
Berivüftunqeii
onqerichlel . diur ein
merkwürdiger
Torbogen
um
Ende
der
Geschä slsstroge
„Strohe
des Nlonns
mit dem
Pfuhl " eröffnet noch eine Gosse,
on der man das Schild : ..C11f
de hi <ip .ioooo " Ifest , Wan ist
sich o der do rüber
einig , dost
hier keine Snnoooqe
oenonden
bol . sondern enlweder die T o lm ndo kod e in : e . die
unter
Alfons
^ ll . al * Ersah für die
in Sevilla
und
l ' ucoua
U' f ;
störieu . von dem Lueenoer
R.
lUfr>ir ihn Pfioosch mit Untere
itüfuinq des Tiiionzberolers
des
frönigs , 'Jurii Zebudo
ihn Se -ra
( 11 l!i einonnls
erridilel
wurde,
Einzige , vollkominen erhaltene Zudengasse in Toledo
oder
ober
die .. l' os « li - se ^i !>ijciu Cailcjön
de los bodegones
, ti. i . gatigiisjchiai
1>.r ' . die im Zobre
fhob der Deutsche R
■di or bim
Zechiel
iV&p
' -1 ,'*
l ch oschs , 3 dl liier
i' üüibi DJfeir
* von
CR-,
Rothenburg
.
5H' rf off er der Halodioib'
io m in Iun q
.. I3ke
h .i lioM -h - bier
gründete,
^ linier
eiqenllidier
Spouergong
erstredt
fidr uns
E o sl i l i a ,
Dao
q roqe
senden
viertel ,
Bür
belreien
dos
Oüe b iot
die,eo Stadtteils
in
der beuliqen
Strohe
von
Santo
Toinö.
Gegenüber
der ulten
inudl -jore »
Birdie,
die ihr den Romen
qeqeben bat , schneidet
sich
das
..Tost
qn sichen" in
die
Tronl
dein üb
ufer
ein . Dieser ( allrjon
iicii ; die
iiiiiao qn:
erhol lene Zud . n gösse

N

ft»* »Z

von Toledo dar . Die Fassaden
der
kleinen
und
schmalen
Däuser sind im 17. Jahrhundert
renoviert , aber Unterbau
und
Znnenanlage
der Wohnungen
sind säst unangetastet
geblieben.
Die Enge
der Zimmer , die
Kellergewölbe und die Tatsache,
dag die Gasse vor der völligen
Zerstörung
beivahrt
blieb,
deutet
daraus
Hin, dasz Hier
arme , kleine Kramer
gehaust
haben.
_ Nack) einem scharfen Knick
öffnet sicki die Gasse auf einen
stillen
Platt .
die
heutige
.. IMa/a

/ Höhlen uirter dein heutigen
Lamuet

Z/cvis ,

zur

sogenannten

Marranrnzcil

situ

zu der , dicht am

I r;insito“

".

. Scheut Alfons
der
: Beise,
von
seinem
Ziaak
Ratgeber,
de la Maleha
hatte
bestimmt,
die
von
Absid,l . den
Juden

koledo die Erlaubnis
zum Bau
einer Prunkjynagoge
zu geben,
aber der Plan
zerschlug sich.
Erst Peter der Grausame ( oder
wie man ihn and ) nennt : der
Nediiliebende ) ,
in
dessen
Umgebung
sich so viele hervor¬
ragende
Juden
be¬
fanden , nahm
die
Zdee
wieder
auf.
Sein
Hauplschatzmeister , Samuel Halevi
Abulasia , ein
Bertretcr
der jüdisd)en
Aristokratie
Toledos , stiftete
groge Summen
zu
dem Bau . der unter
Leitung von R . Don
Möir
Abdeli
1357
vollendet wurde.

„ Grecohaus"

umcrirötfdje

." Das

Promenade
hinab .
Am
Ende dieses ewig sonnigen AbHangs steht , den Blick aitf die
Berge von Toledo, die soaenannte
, ,Si nago ^ a <Ie! Ira ix. .de !

'/M-

Toledo

\ aldecaleros

brachl hat.
Wir steigen
Tajo gelegenen,

*V:

(Lhcinaic- ^ chaigi' Ucr

de

Paus Nr . !l hat eine traurige
Berühmtheit
erlangt .
Hier
wohnte , 14!)0, der Nlarrane Be¬
nito Garcia . in dessen Neisesack eine Hostie gefunden wurde
und den man dann des Ritualmordes an dem späterhin soge¬
nannten „ Heiligen Knaben von
w
a Guardia " besdiuldigle , ein
Protest. der unsägliches Unheil
über die fpanijri )e Hrdenheit ge-

Sijuaguge.

Den Kenner alter
detllsdier Shnagoaen
überrasd )t beim Be¬
treten
dieses
einsdiisfigen Bails
die
augerordentlidie
Helle . Ehemals hatte
der
Raum
keine
„Z-enster " und emp¬
fing nur wenig natiirlidtes
Lid )t durd)
die , unter der Decke

#

angebrachten , von Säulen umrahmten
.V j i in c-1 e s . Deh¬
führt . Die Wohnhäuser sind ausnahmslos
zerstört . Nur in
nungen , die von Ornamentgittern
wie mit feinen Stickereien
einem inäszig großen , verwilderten
Garten
liegt noch jene
ausgefüllt
sind und hinter denen noch außerordentlich
feine
Synagoge , die im IT Jahrhundert
unter
Alfons
VIII . auf
Alabasterplatten
lagen , die das einströmende laicht zu einem
Zürsprache seines Zinanzb >'ralers Zosef ibn Schoschan erbaut
malten Gold filtrierten.
wurde ( siehe Abbildung ).
Die
schöngetchnilzte
Die
äußere
Architektur
Holzdecke. die zehn Quer¬
ist
von
edler
Primitivi¬
balken tragen , war mik
tät
.
Bon
großem
Reiz
Gold - und Perlmuttersind
die
Pfeilerkapitelle,
platten eingelegt . Rings
die
das
Muster
des
inn
die
vier
Wände
Pinien
-Apfels
und
des
laufen
in
der
Hohe
Widderhorns
verbinden.
Ltukkatur - Schmuckbänder:
Durch die Einöde , zu
Z ivei
B uchsta benfr i es e,
der der Pöbel unter An¬
Bruchstücke aus Psalmen
führung
des fanatischen
darstellend , fassen einen
Archidiakonus
von Se¬
breiten , von Arabesken
villa
,
Zerrand
Murtinez
und
Wappen
\ -3
erfüllten
am
ä
August
IMI
diesen
Ornamenlstreifen
ein.
blühenden
Stadtteil
des
Rechter Hand , in der
arbeitsamen
und from¬
Höhe , buchtet
sich die
men Volkes gemacht hat,
Zrauengalerie
aus . deren
schlagen
wir einen kurzen
hölzerne Tragebalken
be¬
Bogen
und
bervegen uns
sonders lebhaft geschnitzt
durch die heritige „ Enaelsind , wie um die hinter
straße " in der Richtung
Gittern Betenden
eigens
nach unserem Ausgangsdainit zu erbauen . . .
punkt
zurück.
Diese
Nach Vertreibung
der
Straße hat ihren Namen
Zuden
aus
Spanien
von der Skulptur
eines
wurde
die
Synagoge
Engelkopfes
,
die
sich
im
unter dem Namen ..San
Säulenhof
eines
ihrer
Benito “ den KalatraverHäuser
findet .
Neben
Nittern
als Ordenskirche
dem
..Engelhaus " steht
gegeben . Aus dieser Zeit
eine Reihe von Hör,fern
stammen die Gräber,
die
durch
weitläufige
die sich noch heute in dein
Keller
mit
hohen
GeGebäude finden . Später
wölbedecken
aufsallen.
wurde
das
Gotteshaus
Hier
waren
jüdi 'che
dem ,.TnitiMto “ slleber¬
Schlächtereien .
Zn den
gang . Tod ) der Maria
Fußböden sind Rillen er¬
geweiht . Heutzutage hat
kennbar . deren Neiaung
man den 'christlichen Al¬
das Blut abfließen ließ
tar
entfernt
iind auch
Durcki
einen
ver¬
sonst nach Möalichkeit den
witterten
Torboaen
früheren
Zustand wieder
steigen wir den Abhang
heraestellt.
hinauf und gelangen in
Beinahe
neben
der
die „Straße
der alten
Synagoac , dort , wo heute
päpstlichen
Bullen
".
das
..Grecohaus " steht,
Nr . ln i'<- ein wunder¬
Aelteste in Toledo erhaltene Synagoge,
ist die Stelle des Hauses
heule
unter
dem Namen
voller
,,3aiua
Palast , der im.
y.U« ria
la Bianca " bekannt.
oder eines
Hauses
Volksmund
„Haus
Samuel
Levis
zu
der Kelten " heißt,
suchen.
Wenigstens
und den noch vor
liegen
dort
die
wenigen Wochen der
Warengewölbe , die
König
bei
seinem
nian iin Zahre lösitt.
Aufenthalt
in To¬
als der König seinen
ledo besuchte (siehe
Schatzmeister .
nachTitelbild ) .
dein er in Ungnade
Hier soll in dem
gefallen
war . mar¬
unheilvollen
Zahre
tern und hinrichlen
1103 der
/
i
damalig
ließ , mit Gold uiid
nm'
älteste Rabbiner von
anderen Schätzen aus
: llR
»
Toledo . - R . Ziaak
seinem Besitz nmu' :
A b oa b.
gewohnt
fällt
fand .
Zm
haben , und von hier
lä . Jahrhundert
entaus soll er . gemein¬
sann inan sich der
sam mit 30 anderen
verschütteten Höhlen,
Vertretern lastilischer
und Toledaner Rtar
‘****+■».
Gemeinden , in den
ranen
benutzten sie
-7 AV
letzten
m
Zulilagen
als unterirdische
jenes
Jahres
den
Synagoge.
schweren Gang in die
Wir setzen iinseungewisse Zerne anren Weg am Zlusz
geireten haben.
Auf
entlang fort und ge¬
den
Last¬
•‘wfeik
He-?langen in den .Kern
eseln als einziges Ge¬
päck: die Grabsteine
des
Zudenviertels.
der iioch heute den
seiner ,
in
Gott
Rainen
„ Jmleria"
ruhenden , Angehöri -.
Die Synagoge „del Transit «“
gen . . .
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AUS ALLER WELT

I* ,#

Entdeckungen jahrhundertealter Kultobjekte.
'(Ku einigen Falnen wurde uns dein Epeucher der
alteln tvui digen Ennagoge in 'il n b bei 'ilnir^
l' iiiii eiii jelir |it)oncr I i) o i a n o r h a n g inner
altem nu
-nmu '.
entdeckt. Der Grundstoff.

%
4,_• >

Ij
yt

Die ersten russisch-jüdischen Auswanderer
bei ihrem

wieder

Thoravorhang
der unlünnü

aus dein Fahre llillil,

in el u b enideckl

wetnroler . gestreifler
Oeidenplüjch . war noch
leidlich gut erhallen,
dagegen ^ die Prachtvolle
Flickerei
sehr
ruinierl .
Die
' sm
id]nft
am
öderen
Rand enthalt die R' amen der ehemaligen
Stifter ; sie ist in Dil
dersticterei ausgeführl.
die RKirie
aber
mil
w e i fze n
Perlen gestickt, so dag
das Tsiort
die
Fahreszahl d ld'N l lliiHi)
ergidi . Die Bankiers
Abraham
und Otto
O o o e n h e i m er
in
And liegen das seltene
Pracht stuck kunstvoll
ffflBiia w

und nuederbergeslelli

wurde
iJ

Dlbschied min Ltinsk

nach dein fernen
(

ES

instandsetzen . -

Bei der Riederreiszung einer
aiten Gheltospnagoge
in Lon¬
don wurden
im Keller eine
Rienge aller Thorarollen
u | ui.
ge fundein die , in dreizehn grosze
3öcfc gehüllt . im Beisein vieler
Hunderter
von Personen seiet
lich beigeseizt wurden . Unser
Bild zeigt die Zeremonie vor
der Beeidigung.
Die ersten Auswanderer nach
dein Fernen Osten, Ül' ii' schon mil-

«r ;

M

r u mt

an

■r
«i'

iit

iS ?.
K£I
«kr

X;

•}->
Hs .;

**

in i

M

Eine seltene Zeremonie.

nach Biro -Bidschan von dein

Pros . Licgsried Ochs ( Berlin ),
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'freue

seiner

.Ziunitie

Adolph Lcmisohn,
Joseph B . Engels und
Kantor Notenblatt
(New Port)
bei der Puriilur
vondugels
»euer L per . , King Solomon'

Mitglieder
einer
Londoner
Ghellvjynagvge
, in deren .fieller
eine grofie 9tn .iabl aller religiöser
Zihnfte » gesunden wurden,
vor der seierlichen
'Beerdigung
der llielignien

im

Osten

af ;!nuti)

mi

i er
leineut

bclii null ' T iriiic iu,
71). (ik’burtüiag

Rlinsker

..Kreis - Geserd'

1

geleil !, hat die Oowjelregierung
den jüdi¬
schen Ansiedlungsgesellschaflen ein riesi¬
ges Gebiet im Fernen
Osten zwecks Koloni¬
sation zur Bersiigung
gestellt . Die erste An¬
siedlergruppe fuhr vor
einigen
Tagen
aus
Bk i n s k nach BiroBidjchan ab . Zum AbIchied ^ erhielten
sie
eine
Fahne .
deren
jiddische Fmchrift lau¬
tete :
,,Der
ersten
U eber wa >tder er gr u ppe
des Minsker
Kreises
- - 2ii. April ÜL's ."

D^c erste hebräische Oper in Amerika . Der amerikanisch jüdische Kompo¬
nist Joseph B . Engels
hat eine hebräische Oper ...König Oalonto " fertiggestellt . die am
Mai im Ma <liM>n Square ( ianlrn
in R e w Bork zu¬
gunsten des neu errichteten J«‘scliiw ah -( ollcuc uraufgeführt
werden soll
Blau erwartet , dag das Ertragnis
der ersten 'Aufführung eine
Million
Dollar
ergeben wird , Unser Bild zeigt den .Komponisten bei der Partitur
a,n Flügel , umgeben von Kantor Fosef Rosen
bla t t ( früher Hamburg)
und dem bekannten
Philanthropen
Adolph Eewisohn
(
links
), unter
dessen Leitung und Protektorat
die Ausführung stattfinden soll.

Gm ><3a Ge&cfekftie dei Jßaum AWrdcEl

<>J

Von KGON CAKSAK CONTK COIU I
><'opyrltdit
I!»Ä? hy Insel - VorliiR . I.cipzi io
irtlich rtoliiiu ] cs ,
von Reffen Einwilligung
dagegen in f r a n k f u r l sein Ansehen ob seiner Ver¬
,1 ur Gewährung
einer solchen Anleihe zu erlangen.
bindung mit dem hessischen Herrscher , die nun jedermann
Der giinslige Verlauf dieser ersten , im September
IHIM
offenbar wurde . Dies äußerte sich bei verschiedenen Gelegen¬
selbständig vermittelten
großen Anleihe trug Meyer Ainschel
heiten
. 'Als auf dem kurtrierfchen Hofplatze Mietgewolbe
nicht nur Geldgewinn . sondern uuch den Titel eines hessischen
versteigert wurden , zu denen überhaupt
keine Juden , atich
Oberhofagenten
eilt . Die Konkurrenten
Hutten diese Anleihe
die ortsansässigen nicht , zugelassen wurden , machte man mit
mit höchstem Riißvergnügen
angesehen tutd machten EinMeyer 'Ainschel eine Ausnahme.
gaben über Eingaben an den Landgrafen , um Rothschild zu
Die Kriegswirren , dch Europa heimsuchten , zwangen fast
schaden.
alle Staaten , ob sie wollten oder nicht , Partei
zu nehmen.
Der Kamps Rothschilds mit seinen Konkurrenten zog seine
Der Kurfürst von Hessen hielt es für das beste, den Schein
Kreise
bis
unter
die mit
der Neutralität
bis ztti» wirk¬
der Vermögensverwaltung
des
lichen
'Ausbruch
des Krieges
Landgrafen betrnnteit Beamten.
beizubehalten
tind sich dann
Bader ns trat
in fteigeitdem
einfach aus die Seite dessen zu
Ringe fiir Rothschild ein . wäh¬
schlagen
, der im .Kriege das
rend andererseits
der geheime
Vebergewicht
erlangt hätte . Er
Kriegsrat
Lennep sich fiir die
hatte aber dabei nicht genügend
Konkurrenten Rüppell und Kar.
mit der gewaltigen
Persönlich¬
niers einsetzte . Rothschild ' und
keit 'Rapoleons gerechnet . Seit
Buderus behielten aber zunächst
'Antang Oktober 1-stHi war der
die Oberhand , ttnd es kamen
Kriegszustand
eingetreten . Am
bis
lSiHi nicht weniger
als
f\
14.
dieses
Monats
wurde
sieben landgräfliche
Anleihen
Preußen
dttrch
blitzschnelles
zustande.
Vorrücken Rapoleons
bei Ietga
Die Intrigen
der Sumtur
und
'
A
uerstädt
entscheidend
ge¬
teitteit
verfehlten
aber
doch
schlagen
.
'
J
uni
lachte
Rapoleon
nicht ganz ihre Wirkung
auf
der hessischen ,,'Reutralität " . Er
Wilhclm von Hessen . Er blieb
gab
Befehl , Kassel und Hessen
misztrattisch . verweigerte
mehr¬
zu besetzen und , im falle der
fach die Beteiligung
an weite¬
Kurfürst
und
der
Erbprinz
ren von Rothschild vorgeschlagebleiben
sollten
,
sie
als preußitäie
iten Geschäften und lieg sich zu
feldtnarschälle kriegsgesangen zu
solchen erst nach wiederholtem
setzen.
Der
französische
Ge¬
Bitten und Drängen bewegen.
schäftsträger
brachte
'
R
apoleons
Der Friede von Lunüville.
Ultimatum , das den vielsagen¬
der Wilhelm
von Hessen die
den
Titel trug '. „An den Kur¬
langersehnte
Kurwürde brachte,
fürsten
van Hessen- Kaßel . feld¬
dauerte nicht lange . Schon int
marschall
in
preußischen
Mai isu ;> erklärte das ZnjelDiensten
."
Zn
kurzen , harten
reich dein Usurpator in Paris
Worten war darin das Doppel¬
rdrW .yy
neuerdings
den Krieg .
Das
spiel
Wilhelms
gegeißelt
und
durch Rapoleons
geniale , ge¬
die
völlige
Entwaffnung
und
waltige
Perchnlichceit
auf¬
des
Landes
Bereitung
an¬
gerührte
Europa
geriet
atts
gekündigt . Da sah der Kursürst
einer Krise in die andere , und
ein , daß ihm nur noch fluRl
es war unter solchen Verhält¬
übrig
blieb , In den wenigen
nissen fiir Wilhelm von Hessen
künden
vor Einmarsch
.der
freiherr Karl Mayer von Rothschild
besonders schwierig , sein riesiges
franzosen
mußte
schnell
noch
(1783
1855)
Vermögen
mit
Vorsicht
tind
möglichst viel beiseite getchatst
Klugheit zu verwalten . Immer häufiger benötigte er Aieyer
und die dringendsten
Verfügungen
über die ausstehenden
Ainschel Rothschilds l>iat , dessen Reisen nach Kassel stets zahl¬
Gelder erlassen werden.
reicher wurden , ceiit ältester Sohn weilte schon Monate hin¬
Während dies alles vor sich ging , scheint weder Meyer
durch ständig in dieser Stadt . Die Bevorzugung des frank¬
'Ainschel Rothschild noch einer seiner Söhne in Kassel an¬
furter Hauses erregte bereits innerhalb der in Kassel selbst
wesend gewesen zu sein . Sie hatten die Haltung der fran¬
ansäfsiczen Iudeiijchaft l>ceid und Rcißgunst gegen den fremdzosen gegenüber dein Kurfürsten schon längst als kritisch er¬
ling . wic schallen , er nehme ihnen itichl ntir die besten Ge¬
kannt itnd witterten wegen ihrer Verbindung
mit ihm Un¬
schäfte in Kassel fort , sondern entrichte itichl einntal das für
heil . Denn auch frankfurt
war von den franzosen
besetzt,
die Juden sonst vvrgeschriebene l>cachtgeld und den Letbund der Sitz der firina , das Haus ttnd ihr ganzes Hab und
zoll ( !). Dttrch verschiedene Gesuche betnühte sich Rceyer
Gut waren dein Zugriff des feindes ausgejetzt . Zn seinem
Ainschel , diese Zahlungen
möglichst herabzudrüclen , muszte
Innern
blieb Meyer Ainschel dem Kurfürsten treu und sah
aber ichließlich doch einige dieser -cteueht
eittrichteit . End¬
im franzoseneinmarsch
und der flucht des Kurfürsten eine
lich sah er sich genötigt , im Atigtist ldtiö beim Kurfürsten um
Lage , in der er diesem noch sehr nützlich werden konnte . Er
einen Kasseler ^ chutzbrief fiir sich t>nd seine Söhne einzuerwog vermutlich ganz richtig , daß sein fernbleiben
in diesem
koininen , wodttrch er , obwohl in frankfurt
ansässig , dieselben
kritischen Augenblick für den Kttrfiirsten , dessen Geschäfte er
'Rechte erhalten
sollte wie die Kasseler Schutzjuden . Das
womöglich hinter dem Rücken der franzosen
weitersiihren
brachte freilich attch Pflichten
mit sich. Die Bitte wurde
wollte , nur von Rußen sein konnte.
gegen Zahlung von 4Ui) Reichstalern
bewilligt , der Schutz
Sofort begannen die franzosen
dem Verbleib der kur¬
brief jedoch nicht ausgefertigt , woran vielleicht Rceyer 'Amfürstlichen
Reichtiimer nachzuforschen . 'Rach und nach wurden
schel selbst nicht ganz unschuldig war , denn er hätte in diejem
alle in den Schlössern verborgenen
Schätze , das Gold - und
falle atich in Kassel Steuer zahlen müssen.
Silbergeschirr , die Antiguitäten , das gesamte Münzen - und
Schließlich wurde der Säiutzbrief doch attf Ainschel Rceyer
Medaillenkabinett , für das Rothschild so wertvolle Beitrüge
'Roth child , deit ältesten Sohn , ausgestellt . Hatte Aieyer
geliefert hatte , aber auch die zahlreichen Kisten mit Obli¬
Ainschel iit Kassel um seine Position zu kämpfen , so stieg
gationen und Schulbelegen ausgesunden ..
(forts . folgt .)
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Bor wenigen To
Freistaats Thüringen
g em ei n d e i n G o
liehen Rechts a n e r i
Gemeinde, die etwa
heute nur Privatreck
den Vorstand , der
thaer Gemeinde zwe
langen Verhandlunge
wünschen? Ich glar
Rolle als Träger öf
wohl fühlen. Das ,,
bin er Dr . G o l d nt c
blatt " ihm neulich.zu
fei in Rr . 17. D . 2
Ohren . Und was sich
Anerkennung als offen
hat , lästt für die 3t
gemeinde Gotha nich
über die Gothaer Vo
D . Red .)
Gs ist. um darzi
am besten, der jüdisch
tigsten Punkte der n
erkannten Synagogen
8 2 i^ ah 1 und:

„Die Israelitische w
geu Israeliten
( Männi
zur Zeit beliebenden
ferner aus den in der
selbständigen (auch am
nicht kund geben, Baft, s
Erst mit Vollendung
ineindemitglieder das e

Es ist alw im 2e
dah eine Rultusgemei
„israelitisch" in Ans;
nicht die deutsche Rei
ierschied und ohne
a u s schl i e h t. Hat
das Unerhörte diese
machen? Soll man t
verantwortlich sind, m
erklären, das; durch di
sich selbst aus der Ge,
den aus ' chliestt? , Dl
gemeinde" , den die h
wählt haben, ist nichts
tums . Vielleicht merk
Worte ..deutsch" gleich
Denn eine derart weit
länder widerspricht voll
Verfassung. Sie ist ein
Wenn hier auch f
ist. so sei unsere jüd
auf diesen Punkt befo
diese Gemeinde, die E
Lebenswahres zur Ausü
erklärt ! Ich glaube, ni
auf legen, dieser ...Uul
scheinend sind dort so

i veru alten , dast selbst

i

ja schon mit 21 Jahre
einen bescheidenen Eins
knabe dagegen ist. —
Hören wir nun, v

„Die Gemeinde bat eil
1. . . .
Der 3

)

überaus
\n gegen
iktioti.

icrt Tag
sehen,

ld fragt

haben
Der

:,t Tisch
|m und

seine

lut oerZölfen,
h. e i n
zwei

n, wie
er l>a
er ihm
armen
irkus.
II eintir ein
Ist

eine

geht
-ht sich
lie aus
springt
Jude
tliche"

Iwollte
rollte,
snd es
Hafer

Ifastcn.

ei mal.
1t fraß

inmnn
fasten

Iß also
sMonZoche
rrigen
" ?oche
etwa

Iti Sie
Instag
lrstag
satürlnntag
tag
rollen

o

DAS DENKMAL

/

EIN

WOCHENFESTMÄRCHEN
VON
RABBINER
DR, WILDE
(TNcr kMiic (sube auf Erden war cicftorbcn .
(MAGDEBURG)
Wiciuaub
war
Tine Ahnen , o Israel , zuerst das Eicht des
da , der iidj iclbft als Jude bc ^eid)ncic .
Glaubens
an
ei en Weltengoit enlziindet . Tein „
wurde die Jab ! der Bikuischen, die noch Immer geringer
Höre
f
ihre jüdische Ab¬
Israel
"
tönte
über
Erde. zum Gotte Israels
stammung
tannien . Biit
dem
haben wir uns alle bekannt
leizien Juden flarb auch der ktzie
$ und
beten in nuferen
GottesCT
Judengegner .
Üiod) turze Zeit
bänsern : .. Liebe , nidft fchläst und
kbim die p>ud ^>igeg »er von dem
nicht
schlummert
der
Hüter
kämpfe
gegen
die
Israels ."
Indenab
tömmlinge . dann börie aucb dieses
Eenchte , o Eicht , als Sabbaihauf .
Ta lmiHU' ii die Inden
lidzt
Israels !
Berltinde
das
gegner sich andere Berufe juchen
Eeben
des
Volkes , das
der
und gegen a n d e r e Biemdien
Menschheit einei ' siebenten Tag
reden und ichreiben . Tie Inden
mJ W
als Nnhelag gegeben . Tenn , ob
gehörten der Ikorgangenbeu
an.
wir
Sonntag
oder Ireitag
oder
biiir die Geschichtsforscher , die
T
einen
W2
TOT
anderen Tag feiern - von
lnelehrten , die deutenden
lUicuIsrael
haben wir den Sabbalh
id)on bescliäsiigien sich mit ibtu -u.
empfangen.
Immer
ruhiger ,
i innrer
nn
Eenchte , o Eiicht, als Pro ; etenparieiiidier
urie ' lie man über
glanz
Israels !
die Indent
Eafz uns
immer wunderbarer,
in
deinem
Srhein
immer eigenartiger fand mm . ihr
die Propheten
S d)ietj a 1.
Israels
sehen , die der Menschheit
den
Gott
der Geschidfle , den Gott
Ta iaud )ia der Gedan te auf,
des
Vechls
, den Gott der Eiebe
auf dem cinai dcm gestorbenen
w
verkündet
,
in
denen wir die Ver¬
Iudennim
ein Tentmal
zu er
künder und Vorläufer
unseres
r,einen t ein eiviges Eicht dorl
Glaubens sehen.
brennen zu laifen , wo einft da*
Eenchte , o Eicht , als Eiederbidii der Tifenbarnng
für alle
klang
Me Hieben auigeflamun
Israels ! Teine Psalmen,
mar . Ter
o Israel , singen wir in unseren
Eedante fand begeifrerien Ülk.bcvbali . Tie höchsten bn' iftl uIku der
Gotteshäusern , beten wir in unse¬
**rn-ys in;
ren Gebeten , A » ihnen richten
ühelireligionen
jte!I len iicl) an die
wir
Spitze : die pfegierungen fafl aller
uns auf in unseres Herzens
Tat , mit ihnen danken wir , mit
Eander
erklärten
ibre Bereitihnen preisen wir Gott für alle
unlliglei ! : die Vertreter der ilni
*jt ora * p vrw •
»V Vi
Schönheiten der Erde.
vern :a :en , die Berire !er der Ar¬
DfiGERCElY
KAROtvl
beitgeber
inid
_ Eenchte , o Eicht , als Segen
Arb -ni nehmer
uwäuukchl juci
felnoffen fich jofori an.
AJÄ
.MMKA
Israels !
Ten
Segen
deiner
Priester
spredfen wir in unseren
Tie (' HMdudib for id)er fteIIl en
Gotteshäusern , in allen Stunden
feit , an welebein Tag die
Jaden
der
Weihe : Ter Herr segne did)
>br
üdochenfeft,
das
Tsfen
und behüte did ) !
barniigsieil ,
g feiert
bauen.
Wir
sind deine
e ie(ej :(lg wlirde zur
Söhne , o
freier de
Israel !
Wie der Sohn
uad)
NIMM ! .
jüdischem Brand ) für seine Mutter
r'Iuf halber Höbe des Uliai
das Iahrzeitlid )i entzündet , jo
iland das Tentmak
'JJfofe, vom
entzünde id) dieses Eicht : Tein
Berge niederfteigend . die zwei
Iahrzeillicht , Israel!
fieinernen Tafeln um den zehn
Schowuaus
Psalmenlieder
erklangen
nach
löeboien ui den Ha nden. Tar
Tvenfiorbetail
aus
ber Budapcst ^r
dieser
Weiherede.
©tinmaualitjnacioflc
inner , am June des Berges, ein Altar für
Ein
das
Vertreter
der
größten
ewige Eicht . Üiad) langem Bl reit war
Universität der Welt war beauftragt , im Radem böchjlen Geifrlichen der einen
men der Wissenschaft zu spred )en.
bieligion , der ans ülom berbeiAlso sprad ) er : Ties ist der Weg
geeilt war , die Ebre zuerieilt
der Menschheit : vom unbewußten
worden , das ewige Ei du zn
Eeben des Tieres auf,zusteigen
enig,nde n.
zur l)öd) sten Höhe geistigen
To sprach ein Eeachte,
Eebens . Von denjenigen
o E >cl) !, n, ' d er za bl e
Völkern
sdfweigt
die
vom
Tajein
*r*v^ 'J*&*%
des
ir** ■'
Geschid)te
,
die
dumpf
Tal Um
das
das
und
stumpf dahinE >d)i der Beligion
gelebt haben , nur beentzündet .
Erzähle
jd)äfligt , sid) üiah
von Moie , der 1)ier
rung
und Wohnung
V:
vom Berge gestiegen
zu
versdfassen , deren
und der Mm , chheit
Eeben
sich
kaum
die steinernen Tafeln
unlersdfeidet
vom
mit den zehn Geboten
Eeben
der
Tiere.
gebracht bai . Ja ibnen
■M
'4V
Von lausend Völkerbeten n en wir uns alle,
'GA Ar1.-4: *1
sdfaslen , die einmal ge¬
auf ibnen boben wir nufere
wesen sind , wissen wir
3i 11e it 1e1)re aingebain.
k' lll'bU' ,
nidfts . Spurlos
ist ihr TaE ,d, i Israels , als
Eicht des
>in geblieben . Aber einzelne
Gillengefetzes'
Völker ragen , leuchten durd ) die
ik' ud)ie, o Eu !)!, a !s
ilkadft der Vergangenheit . Sie haben
Gotteslidit
Is
raels ' Im Tuiik ' l dm' Heidentums
das geistige Gut der
haben
Akensdiheil beWo Ruth Aehrcn las . . .
Las szcld des BvaS bei
reichert . Wir spredfen nod ) von Aegbplern
BetiNahvr
in Palästina

1
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und Babyloniern : wir preisen die
i| geleuchtet , denen , die den Weg erst
Griechen als Volk der Kunst und
'uchen vom Dunkel zum Licht , von
Philosophie , die Römer als Volk des
oer Knechtschaft zur Ireiheil . Das
Rechts . Du . Israel , warst immer
hast du , o Mose , schon gemuht : Ar¬
das Volk des Geistes , das Polt des
mut mrd Sklaverei sind die flüstere
Buches , das Volk der Schrift . Als
"Rächt, die auf Millionen
Menschen
die Völker , unter denen du lebtest,
sich senkt. Da hast du schon in der
noch tief in mittelalterlicher
lluBibel versucht , dieses Dunkel zu ver¬
wissenheit und Roheit steckten, lern¬
treiben . hast das Leben des Sklaven
ten alle deine Knaben Lesen und
lind
, des Arbeiters
erträglich
zu
Sschreiben , sahen deine Männer über
machen gesucht : hast allen Menschen
Bücher und Schriften gebeugt . Ihr
gleichen Anteil
am Boden geben
habt am Geistesleben
aller Völker
wollen , deicn der Boden gehört Gott
teilgenommen . Ihr wäret in groher
und keinem Menschen . Du . Israel,
sy
Zahl auf allen Schulen und Hoch¬
warft immer unterdrückt uicd ver¬
schulen als Lehrer und Schüler zu
folgt : darum hast dci gemuht , wie
finden . Viele grohe Gelehrte und
dem Unterdrückten zu "Mule ist. Weil
•■5SKi,
Iörscher
aus allen
Gebieten
der
dci dich selbst nach Ireiheit
gesehict.
Wissenschaft hast du , kleines Volk,
sind so viele Freiheitskämpfer
aus
der Menschheit geschenkt . Bei ande¬
deiner "kRitie entstulldell . "Als die
ren Völkern hat die Religion
oft
arbeitenden
Prassen auch Licht und
das
wisseitschaftliche Streben
und
I -reiheil begehrten , Anteil an deic
forschen
eingeengt : bei dir . dem
Güleric der Welt , da fandeic wir
Volk der Religion , hat die Wissen¬
Mitkämpfer
und Iührer
aus deinen
schaft immer ein Heim gehabt . Dich
Reihen . Dich haben deswegen die
har inan um deine Neichen gehaht.
gescholten , die
lins
bekämpfleit.
du aber hast deine Neichen verachtet,
Vielleicht ist maitcher non dir zci uns
wenn sie ohne Bildung waren, ' selbst
nur gekontmen , weil die anderen ihit
deine
Irommeu
galten
weniger,
zurückstiehen . "Aber viele kamen aus
wenn sie nicht auch Wissen besahen
liefsteic "kRilentpfiitden . atis reinster
Leuchn . o ewiges
Licht , als
Begeisterung
für unsere Rcenschheits
{'r11
' ,j»es !ir!i’ ^s r a eis!
7E
ideale .
W ir waren
in manchen
b " Vertreter der Staaten folgte
Zeiten die Giitzigeic . die gegen dich
oem "Vertreter der Wissenschaft : also
nicht undankbar
waren
und auch
sprach er : Du warst ein Volk , o
lfm
deiice Menschenrechte schützten.
Israel , und du warst doch keilt Volk.
Du lebtest unter allen Völkern und
Israel , du warn auch - uns ein
MW
M
-rrägcr des Lichts!
hattest deine eigene Art und ge¬
hörtest zu dein Volke , bei dein du
lebtest . Dii warst gehaht und unter¬
drückt wie nie eiir Volk . Dir waren
So spracheic sie alle und priesen
:•***
'Jahrhunderte
lang alle Wege zu
Israel : denn Israel
war gestorben.
ehrenvollen Stellen , zu ehrenvolleiii
.Mi»'
Besitz, zu ehrenvollem
Gewinn ver¬
schlossen. Doch hauest du Recht c>nd
Israel aber betet am Woche » fest:
Freiheit
nur durch e i n Geschlecht,
„Ich will nicht sterbeit . ich will leben,
wurdest du schon zum Segen für das
tim Gottes Werke zu verkünden !"
Land . Du warst immer geistig frisch,
Paraucheth
für die Wallfahrtsfeste
du warst immer nüchtern . Du warst
aus der Budaposter
ihlinmasialsynagane
den trägen Völkern
wie belebender
Die Geselzqebunq
Trank , du warst den
»rüden Völkerir eine
(5s retten die Donner,
(5s picken die Blttw!
treibende Kraft . Dein
link der Posaune selnneclebensbejahender
Wille überwand alle
cernder ifeu
lebensverneinende
Dringt hiiuun zu
kocbebeds Sobn
Müdigkeit . Du ver¬
&
sankst nie in tierische
5?eG aMdes S iiun Spine!
"Roheit , du suchtest
(5s jubeln die Scharen
kV
immer
einen ^ Weg
Der
Israeliten:
V 4z» besseren Tagen,
„Preis dir und (5' bre , du
du warst zukunfts/
) d.
ewiger (" eit!
-7A
freudia , wie deine
Deine 5ebre mid dein (Mbot
"Religion
es
dich
Wollen wir wabren und
lehrte . Deine guten
lniten !"
Cu
Eigenschaften
überUnd schweramdcin Berge
wogen
weit
deine
lastet die Welke . . .
schlechten. Leuchte , o
*■
Herr ihr die mächtige
Licht Israels , als
rk,
Stimme des Herrn5
Lieh : des Schafferrs,
Herr
ihr sie »ab „ <
als Licht der Zu( u
* Nicht '
ist er mebr ü'rn
lu n ft!
Seineiit erlesenen Belke.
Gin Arbeiter sprach
für alle Arbeiter der
(5' s rollen die Donner,
Well : Leuchte , o Licht
(5s zucken dieBline ' l baerb
Israels ! Denn du
kbnit knndet der Ewige vehast immer den ArS ein et' ebren »ndi' ei»("le bot
Die Gesetzgebung aus dem Berge Sinai
»ren und Verfolgten
Aus einer Amsterdamer Haqaadah uom Jahre 1712 <im Besihe unserer
Hecb an ' des Sinai Spuce.
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Der neue Friedliofsban

der Leipziger Israelitischen

Von S<adtl )amlirektor
s) t n

ru-r nördlichen
ABäckibildgrenze
Leipzigs ist ein Bau¬
werk erstanden , das
in mehr
als
einer
Hinsicht
Beachtung
und
Anerkennung
verdient ! das Z-riedhossgebaude
der
^sraelikiichen
Ge¬
meinde Leipzig . Der
Baukünstler , dem wir
dieie
Bereicherung
des
Landschaftsbildes verdanken , ist der
Leipziger
Architekt
AnIde !m Haller.
lassen
wir
die
jüdischen
Bull da iiien , die mir kennen,
an unserem geistigen
\'I uge vorüberziehen,
io werden mir kaum
einen finden , der sich
von
der
hertömmlichen
orientalischen
Tormensprache
freimacht , ■ Es
man
Haller l)od) angereichnei werden , dag i" '
sich vom Schema befreite , dag
er
ein
Monument
des Rari¬
schr , l is schuf , in Ban¬
gen n nu ng und
Durchdildung
ganz
aus dem Tormemp
finden
unserer
Reit
geboren .
And noch
eins wollte er . näm¬
lich teigen , dag auch
ein j u d i i iche r
Bultbau
b o Dmst a n d > g sein
und
siich ein fühlen
kann,
2o beberrschi
sei neu Bau das wagerechte
Prinzip
der

RKIMAXN

(Leipzig)

■JT *

"jSM

. 5*rJ

■:w

4

y56v> *

VW-

3s .'

'mo
■3%

. - 'S ;:

Blick in die Halle des neuen Leipziger
Friedhossbaucs
und diinoiiausstntliimn

iEntwurf

Architekt

B , D , A . Wilhelm

Gemeinde

Haller , Leipzig!

griechischen
Antike
und das
senkrechte
der Gotik,
Die
Gesamtbau¬
gruppe
wirkt
nicht
nur durch den Auf¬
bau der Massen , son¬
dern auch durch die
streng achsige Anlage
monumental .
Der
umschlossene Vorhof
gibt dem Ganzen zu¬
dem eine getragene
Vornehmheit .
Der
Ernst
der . Bestim¬
mung
wird
durch
den farbigen
Aus¬
druck versöhnlich ge¬
mildert .
Der irdi¬
sche Tod , verklärt
durch die Zuversicht
der Auferstehung und
durch die
Erinne¬
rung , welche die Ab¬
geschiedenen in den
Herzen
zurücklassen.
„Stark wie der Tod
ist die Liebe " , steht
in groszen Lettern
hebräisch und deutsch
über dem Eingang.
lieber eine Frei¬
treppe ,
breit
ge¬
lagert vor drei Por¬
tale des Vorbaues
mit ihrem eigenartig
bewegten
Sprossen¬
werke . betreten wir
die Vorhalle .
Von
der Vorhalle in die
grosze
Kuppelhalle,
das
Haupt und
Glanzstück des Gan¬
zen,
Die
Grund¬
form ist ein Quadrat
von 1b in Seiten¬
länge .
Der
Tug¬
boden in einer gerad-

V
I -Ed

11II
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WJÖ
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Hau plan sicht des
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Triedhossgebäudes

linigen Aufteilung mehrfarbig mit Gummi belegt , dafz kein
der Eingangshalle .
Die Abendbeleuchtung
bewirkt
ein
störendes Geräusch von Tritten und Stühlen entsteht
Dar¬
Soffittenkranz
iiii Kuppelringe
und
diskrete
Wandbeleuchüber wölbt sich, übergeleitet
durch Pendentifs , die vom
turigen in den Spitzbogenzwickeln.
Fufzboden aufsteigen,
Mit
besonderer
die gewaltige
Sta¬
Sorgfalt
und
Kost¬
laktitenkuppel
mit
barkeit ist noch der
einein
Stuckmotiv,
südlich anschliefzende
das
ein
reizvolles
kleine
Saal
aus¬
Spiel von Licht und
gestattet . der
dem
Schatten
entfaltet.
Aufenthalt
der
Leid¬
An
der
Ostseite
tragenden
und auch
wölbt sich aus dem
kleineren
TrauerW'
Zentralraum
die
feiern
zu
dienen be¬
Ä ;
Sargnische
hinaus,
stimmt ist.
die
kunstvoll
ge¬
In beiden Haupt¬
wölbten Wände mit
räumen ist die .Sarg¬
Langensalzaer
Tra¬
nische vom Raume
vertin
. verkleidet.
durch die sogenann¬
Aus diesein prächti¬
ten Rirualschlitze ge¬
gen lebendigeil Matrennt ; sie ermög¬
terial
bestehen mit
lichen es , durch eine
Ausnahme der Kupsinnreiche Kurbel¬
pelstalaktiten
alle
übertragung
den
Architekturteile
die¬
Hauptraum
von der
ses Raumes .
das
Sargniiche derart zu
Spitzbogenmoliv
in
trennen .
dasz der
Erdgeschofzhöhe , die
Ritualvorschrift
ge¬
■ ''
Wandverkleidung bis
nügt
wird , wonach
W -•iffZjfil.
unter die Spitzbögen,
die Kohanim
nicht
fF 'ihCv
mir dem Toten unter
die Kanzel , die reiche
ornamentale
Türeinem
Dache
sein
dürfen.
uinrahmung am Ein'iFerner
gange und gegenüber
sind vor¬
das
handen eine Garage
charaktervolle
für
die
Leichen¬
Rlaszwerknetz
des
wagen , daneben
Sängerchores .
je
Die
ein Raum
für die
von der groszen Halle
Chewra
kadisclui
ausgehenden
Türen
sind
und
den
glatt
Arzt , ein
aus
Waschraum , ein
Eichensperrholz . Die
Raum , der sechzehn
farbige Wirkung des
Särge
aufnehmen
Rauiiies
ist, abge¬
kann .
ein
Wach¬
sehen vom Fuszboden,
raum . eine nach dem
auf den Raturton
Friedhof
des Travertins
zu offene
und
Halle und ein Raum
des
Putzes
der
für den Rabbiner,
Wandflächen
sowie
ein
offener
Durch¬
das
warme Braun
gang
mit zwei kunst¬
der Türen und Heiz¬
4•*>" '
vollen
Wandwaichkörperverkleidungen
brunnen
aus polier¬
beschränkt . 9iur hin Ä 1( .
tem
Kirchheimer
mit Windsang
ter dem Filigran des
Halleneingang
Muschelkalk , ein Auf¬
Chormaszes schiinmert ein sanftes gedämpftes
Rot . Der
enthaltsraum
für Hinterbliebene;
endlich
Büroräume.
Tagesbeleuchtung
dienen das Oberlicht und zwei Fenster
Gärtnerwohnung
und Wohnung des Friedhofsinspektors.
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Durchgang vom Friedhof

Halle , Elngangswand
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jähriges Jubiläum der Szegediner Synagoge
I.
. .
UHircu os 27) Jahre

, jcit in der inu]ari |d)cn

'.Wetrapole an der
^II)
0in die neue cniuuio ^ o eingeweiht
wurde . Was diesem Gotteshause
sein
ipezieiles
ktinstterisckies und jüdüches
Gepräge
verleiht , ist die in,upe sJlntci 1=
nabme
des szegediner
C bmabbiuers
, Cbcrhausmiuilicb
Dr . Immanuel
'ckö w . an diesem Baue . Bon diesem geistvollen
Slan ^cl>eduer , Ppilologeu
und Zollloristen , der sich insbttondere durch seine ,,Z l o r a der I u b c u “ einen
Üb'eliruf erworben Hai , stammt u . a . die Idee,
die
jüdische
n 5l u I i u r p f 1 a u z o n in
genau wisseiiichasllicher Darstellung
im jiidiselten Tempel pi verewigen . Zu diesem Zwecke
verwendete er vor allem die Crnainentit
der
herilick,en P r u n l s e n st e r , auf deiten er
■M
wohl zum ersten Biale iit der modernen
Kunst
- die jüdischen Zesteszeiien symbolisch
zur Darstellung bringen wollte.
Da ist z. B . das Doppelfenster Schlüpfest
tind Gefetzessreude .
Dbft , Zeigen , Dliven,
Granatapfel .
Aufschrift : Herr der Geister,
hilf uns ! (I ioM-lumim ' ) Grab Rachels , Hin -

1| .»A «»mmIw*
»
IIh ' iv«
j

>K
M

■f

*iri r >'•

jT-

il.
>>

v

1!

Ji
V

J»f
r*T | ^

•-

/A .\ .
'Ä .. A

E

»

Szegedin

*

Ehauuklah
riii lail

a.

d . ' H' in’Mm’r dninuume

weis auf die ceclenfeier
am
^chlufzsefte : osieue
Thora¬
rolle mit dariiderhängendem
beiden bau de . Innere
Bor
di >re : Ba per u n d Bi anbei
bliiien
aus dem , ,Prediger"

/t

r\ \.^

' Blick in die Synagoge
am 2chow»au-:-seste

Selbstredend
befiitdeir sich auch
an den Wandflachen , in den Pendenlifs , den Tromuteln der Kuppel
Bibelverfe , biblijaie Pflanzen
und
opmbole in Zrille . Die Türen der
Bundeslade
find tatsächlich aus
dem biblischen Schit 1 i m h o I z e,
d. i. von der ägyptischen Akazie
gearbeitet .
Prof.Dr.A.Fürst-hudapest

*;

%
Szcgcdin

$
%

Hoschanah iKabbo und Simchas Thora

,')CiftciT>ctiiil aus her « ^i’iH’öinor SmiumHU’
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Aeuszeres der Synagoge
, der an diesem Zeste gelesen

Salomonis
wird.
Dreiteiliges
Zenster
( zwei Details
aus diesem Zenster zeigen mir hier ) :
Ghanukkah und Pririm . In deir oberen
Zeldern : rechts persische 5t!rone Aiorderhais , links Delling des Heiligtums
mit
bent Siegel des Hohenpriesters , in der
'.Witte
Pa Im zweige , als
Zeichen
des
Sieges . 'Aufschrift : .Picht und Zreude,
Jubel und Ehre " sEstherbuch ) und ...VI
linmAim “. mit Trenderl und Trauben
Die Hauptflächen
zeigen : l . Estherrolle
mit Silberetui
( int Besihe Dr . lcköws), 2.
das blaumeisze Banner
der Makkabäer
mit Inschrift , ck. Ehanukkahlampe
( orientalijche Arbeit
im Wiener
Jüdischen
'JJfiiie um ).
Bordüren :
Ingwer
und
Psefferblüten
als Erinnerung
an das
Purimgebäck ,
im
mittleren
Rahmen
Matlabäermünzen.

K'n,

vr

Purim
Seuftcrbctail

der S ^e^ ediner

Syim ^ one

Gui da Ge &dMde

der.
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Von EGON CAESAR CONTK CORTI
W. opvrigUt . >927
Insel -Verlag , Leipzig)
eblendet von der Masse der aufgefundenen Reichtümer,
wig wi)w>'r halbwegs sicher fühlte , widmete er sich von neuein
ineinle Lagrange auch für seine eigene Tasche etwas
seiner Lieblingsbeschäftigung , der Sorge um seine nuninehr
tun zu können, Lagrange meldete itkapoleon blog einen Ver¬
in gröszte Unordnung geratene Vermögensverwaltung , tlcach
mögensstand von ll Atillionen Talern , was natürlich nicht
wie vor war Buderus deren Ghef. Gr hatte längst Schles¬
entfernt an die tatsächlichen Verhältnisse heranreichte . Dafür
wig wieder verlassen, war ^ nach Hanau zurückgekebrt und
stellte er den hessischen Veamten gegen ein Douceur von
besagte sich damit , fällige Schuldforderungen des Kurfürsten
2001)00 baren Francs 42 der beschlagnahmten Kisten , und
einzutreiben
, ehe sie noch den Franzosen zuflossen.
zwar vornehmlich solche zurück, die ' Papiere
und RachRkeyer
Ainschel
mugte im Austrage des Bruders selbst
weisungen enthielten . Unter inannigfachen Fährlichkeiten
häufig mit Aufträgen , 'Abrechnungen oder soiistige,r Mubrachte ein braver kurfürstlicher Hauplmann die Leisten in
teilungen persönlich zum .Kurfürsten . Diese wochenlangen
Sicherheit . Gegen weitere SüüU(»Ü Livres ( 20UU00 Taler)
Reisen
in schlechten Postkutschen, auf holperigen Wegen , bei
für sich und den Intendanten
versprach der unredliche
steter Gefahr , mit delt ihm anvertrauton Briefschaften in
Gouverneur , noch andere Ak¬
Feindeshand zu fallen , waren
ten zurückzugebeit und keine
deni allen Meyer 'Ainschel mit
Rachforschungen
mebr.
zu
der
Zeit äuszersr beschwerlich..
pflegen .
Dadurch
wurdeit
Gr
stand
zwar erst im 04. Le¬
wieder zahlreiche Kisten frei,
bensjahre , aber feine Gesund¬
die an verschiedene Vertraute
heit haue in der letzten Zeit
zur
Aufbewahrung
verteilt
bei
den augerordenrlichen Änwurden . Von vielen kamen
forderungen
, die ait den Leiter
v i e r Kisteit mit Papieren aus
des
ausgedehnten
Geschäfts¬
dem geheimen Kabinettsarchiv
hauses gestellt wurden , ziem¬
gelegentlich der Frühjahrslich gelitten . Gr beauftragte
messe 1SU7 auch zu M eher
fortan , da seine beiden ältesten
.Ainschel
Rothschild
in
Söhne
Ainschel und Salomon
sein Raus zum grünen »- child
im
Slammhause
in Frankfurt
in der Iudengasse . Das war
alle Hände voll zu tun hauen,
der ganze 'Anteil des Hauses
vornehmlich
seinen
Sohn
'.>ioth >child an dem unmittel¬
Kallmann
joder Karl ) mit
baren Rettungswerke der kurdiesen
'Reisen
nach dem
fiirstlichen Schätze.
'Rorden
.
Sie
waren
so häufig
Rkeyer Antschel Rothschild
notwendig
,
weil
Rapoleon
in¬
verbarg diese Kisten , deren
zwischen
geradezu
eine
Offeneilte er eilte Zeitlang bei
sive gegen das kurfürstliche
seinem Schwiegersöhne Rioses
Vermögen eröffnet halte , die
W' ornis aufbewahrt halte , im
Eegeninasznahmen aller Art
Hausteller . Rötigeitfalls stand
seitens der Getreuen des Kur¬
ilvch hinter dem Hause uitd
fürsten
erheischten.
unter dem Hofe ein gesonder¬
Wilhelm
mar indessen nach
ter 5ii' Uerrnu,n
zur Ver¬
Rendsburg
und später auf
fügung , dessen Zugang vom
^chlosz
Itzehoe
übergesiedelt.
Hauskeller . sehr leicht zu ver¬
In
herzbewegenden
schreiben
bergen war . Dieser Hofkeller
wandte er sich an den König
war überdies durch einen ge¬
von Preuszen und an den
heimelt Gang iitit dein RachKaiser
voll Oesterreich. Diese
barhause verbunden . Wenn
Briese
waren
geschrieben, da
Gefahr drohte , blieb immer
des Kurfürsten Bemühungen,
noch die Hoffnung , VerborgeRapoleon zu versöhnen , nur
iles noch rechtzeitig ins Reben¬
James Mayer de Rothschild ( 1792— 18U8)
dazu
geführt hauen , dag ihm
haus schaffen zu können.
Nach eine in Stich im Frankfurter Historischen Museum
der
Kaiser
der Franzosen seine
^ Indessen hatte sich in der
persönliche
'Abneigung
und
Stadl Frankfurt ein politischer Wechsel vollzogen, der der
Verachtung noch deutlicher zu erkennen gab.
Selbständigkeit der freien Reichsstadt zunächst eilt Gilde
Meyer Ainschel Rothschild bezog und verrechnele in der
machte. Durch die Rheinbundakle voin i2. Iuni INOO war
letzten
Zeit die Zinsen der englischen und dänischen Anleihen
Karl von Dalberg zum souveränen Fürstprimas des Bundes
für den Kurfürsten . Da Vieler das nicht selbst angeordnet
ernannt worden llnd erhielt durch ein Machtwort Rapolea,is
hatte , so fand er es tadelnswert . Sein Miszrrauen erwachte
die Stadt Frankfurt und ihr Gebiet als Residenz zugewiesen.
wieder
, und er verlangte plötzlich von Buderus , dag diese
Die Juden , die bisher unter dein Druck der ihnen feind¬
Gelder
nicht durch die Hände Rothschilds gehen, sondern,
lichen, von alters her iin Senat die Macht ausübenden
was bedeutend grögere Schwierigkeiten machte, unmittelbar
Patrizierfamilien standen, erhofften nun die Beseitigung all
an die Reservekasse auf Schlag Itzehoe abgeliesen werden
jener Beschränkungen, Verbote uird Sondergesetze, denen sie
sollten
. Das war tränkend für Buderus sowohl wie für
seil Jahrhunderten preisgegeben waren.
Meyer Ainschel Rothschild, der sich gerade bemühte , das
Meyer Ainschel ivuszte genau , das; der Kurfürst trotz der
Medaillenkabinett
des Kurfürsten , das zahlreiche goldene
groszen Vermögenseinbusze durch die französischen Maszund silberne Stücke von hohem Werte einhielt und nach
nahmen und trotz seiner Flticht immer noch über sehr grosze
Paris verschleppt worden war , durch Vermittlung Dalbergs
Kapitalien verfügte . Zudeiit war ein plötzlicher Wechsel in
so günstig wie möglich zurückzukaufen.
Rapoleons kaum sagbarer Laufbahn nicht ausgeschlossen, und
Rapoleon krönte seinen Feldzug gegen Preuszen und
ein solches Ereignis konnte das Bild iliit cinein Schlage ä >lRussland
dadurch. dag er den Zaren durch die Aussicht ans
der ». Darum blieb er bei seiner Politik , sich zwar mit deiii
Teilung
der
Weltherrschaft gewann und am 9. Juli <807
neuen Herrn von Frankfurt von Rapoleons Gnaden mög¬
zum
Frieden
von Tilsit bestimmte . Die Folge war , dag
lichst gut zu stellen, aber doch weiter den, Kurfürsten insHessen
zum
neugegründeten
Königreich Westfalen geschlagen
geheim treu zu dielten.
wurde
und
'
R
apoleons
Bruder
Ioröme seine Zelte in Wil¬
Als sich der Kurfürst in seinem Zufluchtsort in Schleshelms Residenz in Kassel aufschlug.
( Fortsetzung folgt .)
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OCt cr cit* in Nu in in er
des
^ brachten wir eine detaillierte Hauptblatles
unserer beiden Ausstellungsstände Beschreibung
a uf der
Kölner
„ Pressa " .
Das „ 3 5 r a e l i t i i ch e
FamiIi
e n b l a t t" hat die prägte
und
zweifellos eindrucksvollste Koje in der
deutschen
Sektien der „ Zsop " und einen der
bemerkens¬
wertesten Stände in der jüdischen
Abteilung
der deutschen Zeitschriftenschau
inne .
Als
einzige
jüdische
Zeitschrift vermittelt
es
auch dem nichtjüdifchen Beschauer
durch zahl¬
reiche
graphische , statistische
und
photo¬
graphische Darstellungen ein umfassendes
Bild
von der Entstehung , Leitung .
Berbreitung
und
Bedeutung eines jüdischen Blattes.
Durch eine von zwei Lebens¬
bäumen
flankierte
EingangsPforte , die durch die freistehende
Inschrift
„ Israelitisches
Familieublatt " gekrönt wird ( siehe
unser Bilds , tritt der Besucher
in unsere Boje auf der „ Isop"
ein . Hier fällt ihn : als zen¬
traler Blickpunkt gleich das an
der Frontalwand
angebrachte,
ebenfalls
von Lebensbäumen
umgebene Gemälde unseres ver¬
ewigten Seniorchefs , des Grün¬
ders
und langjährigen
Ver¬
legers tiitseres Blattes , Herrn
DJf. "L e h m a n n . auf . An den
Seiten
dieser Wand ist links
eine
reichhaltige
Zusammen¬
stellung von Veröffentlichungen
unserer illustrierten Belage über
jüdische Künstler und ihr Werk
angebracht . Zur Rechten ist das
wohl eindrucksvollste
Tableau
zu sehen , das in glücklichster
eise graphi >che, pH010grapH 1>
chc
und textliche Darstellung
ver¬
einigt .
Zn
Zarin
eines
S t n m nr b a u m s wird demonftrierl , wie und wo das „ Zs - raelitische Familien bl att " ent¬
steht . Zede einzelne Abteilung
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Jsmrlilischrv Zamilirablalt
Hambum

SITTEBESUCHEN SIE MISSES DIESES
NESEN AUSSTELLUNG AUCH UNSECEN
k COOSSEN
INSTBUKTIVEN STAND AUE DES JÜDISCHEN
SONDEßSCHAU
|
WCUHCAWmru H« STAAUKUMS
AMAUtHW
«G NIMM0*C l -AMttt vkw

wird bei der Arbeit
gezeigt,
so daß nicht eine tote Auf¬
zählung
von
Wirtschafts¬
prozessen , sondern
die
leb e n d i g e n ffl e n f ch e tl und
ihr
lebendiges
Werk
dem Beschauer
fast greifbar
nahegebracht
werden .
( Siehe
Abbildung .)
Links von dieser Wand ist
eine
große
Vitrine
aus¬
gestellt , deren
obere
Hälfte
durch die insgesamt 00 Zahresbände des „ Israelitischen
Fa¬
milienblatts "
und
feiner
Schwesterzeitschrift , des „ Ham¬
burger
Familienblatts
" , ausgefüllt ist. ( Siehe unser Bild .)
Darunter
weizen
zahlreiche
Zeitungsseiten
und die O r i gtnale
der
zur Verteilung
gelangten
Gewinne wie Bron¬
zen , Kultgegenstnnde , Bücher,
Kunstmappen
usw . auf unser
vorjähriges
großes
Preis¬
ausschreiben
„
Wer
ist' s ? "
hin .
Der unterste
Teil
des
Schrankes birgt Photographien
aus
der im Besitze unseres
Verlages
. befindlichen
und
ständig
ausgebauten
Sammlung antiken jüdischen Kultgeräts .
— Neben der
Vitrine ist ein Tableau unserer
acht periodischen
Beilagen
ausgehängt,
außerdem eine graphische
Darstellung
der Auflage - Entwicklung
unseres
Vlattes , das
mit
seinen
33 000 zahlenden
Abonnenten zur Zeit die größte jii
e Familienzeitfchrift des Kontinents
ist.
Dieser Wand gegenüber sieht man
zahlreiche
laufende Papierstreifen
mit den Namen aller —
etwa zweitausend — Orte des Deutschen
Reiches,
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
Unsere
Bilder:
Oben: Blick auf unseren Stand in der
deutschen
Zeitschriftenschau der Press «.
Mitte: Eingang zu unserer Koje in der
jüdischen
Sonderschau.
Unten: Eine Wand unserer Koje , die
den Nach¬
richtendienst , Etappen aus der Entwicklung
des
„Familienblattes " in Vorkriegszeit , Weltkrieg
und Inflation
und sein Wirken im Dienste des
jüdischen Sports veranschaulicht.

nummer aus dem Jahre 1898, die Kischi new- Nummer 1903, die Titelseite der be¬
F e st n u m m e r . die 1912
merkenswerten
der preußischen Juden¬
zur Jahrhundertfeier
mit
erschien , die Zeitungsseite
emanzipation
dahin¬
1926
Februar
im
den
auf
Nachruf
dem
des Familienblattes,
geschiedenen Gründer
auf die ande¬
Auch
Herrn M . Lehmann.
Familien¬
ren im Verlag des „Israelitischen
jüdischen Blätter
blattes " herausgebrachten
— „ Jüdische Schulzeitung " , „ Eemeindeblatt
zu
Deutsch - israeliti ' chen Gemeinde
der
wird
—
"
Kantor
jüdische
Der
„
Hamburg " ,
aus
endlich
hingewiesen . Sportseiten
und Kunstdrucke,
Beilage
der Illustrierten
u w .. die den
Postkarten , Taschenkalender
regelmäßig
Abonnenten als Gratisbeigaben
die Aus¬
überreicht werden , vervollständigen
stattung der vierten Wand.

4
m
das
nach denen
„ Familienblatt"
versandt wird . Die
mAtm*
der
Hälfte
obere
Wand füllen drei
Tafeln mit nahezu
Aeußerungen
200
führenden
von
Juden
deutschen
Richtungen,
aller
von Abon¬
ferner
von
und
nenten
über
Inserenten
das Familienblatt.
(Line große mit
überdeckte
Glas
des Deut¬
Karte
schen Reiches , die
der
im Mittelpunkt
Wand
vierten
ausgestellt ist, zeigt
durch mehrere hun¬
dert Markierungs¬
das Mit¬
nadeln
arbeiter - und Kor¬
respondentennetz
des „Israelitischen
" im Inland . Auch der
Familienblattes
des Fa¬
Auslandsdienst
redaktionelle
wird
in allen Erdteilen
milienblattes
Rechts und links sind
demonstriert .
sichtbar , die vom Wirken
Darstellungen
im
Familienblatts
des „Israelitischen
und von den Schicksalen
Weltkriege
der In¬
in den Jahren
des Blattes
berichten . Am Oberteil der
flation
mit wich¬
Wand hangen Zeitungsseiten
früheren
aus
tigen Veröffentlichungen
Grllndungsdie
:
.
V
Jahren , so z.

„Israelitischen
des
Diese Ausstellung
" wird außerhalb der Jüdi¬
Familienblattes
schen Sonderschau durch einen Stand des Fa¬
in der Zeitschriftenmilienblattes
schau der Prefsa noch ergänzt . ( Siehe Bild .)
wichtigsten
Die
aus
Darstellungen
„Jsop " -Koje
der
Familien¬
des
sind auch
blattes
auf diesem Stand
sichtbar.
*
Aufbau und Aus¬
der Aus¬
stattung
des
stellungskoje
Fa¬
„Jsraelitislben
milienblattes " und
Nebenaus¬
seiner
der
in
stellung
Zeitschriftenschau
nahm der Verlag
gemeinsam
selbst ,
mit dem Architekten
Robert Stern
(Köln ) , dem Er¬
bauer des „Jsop "Pavillons , vor . Die
stam¬
Zeichnungen
men von dem Ham¬
Graphiker
burger
O . Kratzer.

F

urttUavMrz

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiüiiimmiiiiii

Bilder:
Unsere
Oben: Die 60 Jahresbände des Israeli¬
tischen und Hamburger Familienblatts.
1. Das
Mitte : Von links nach rechts:
jüdi¬
der
Dienste
im
"
„Familienblatt
des ver¬
2. Porträt
schen Kunst.
unseres Blattes,
Gründers
ewigten
Herrn M . Lehmann . 3. Wo und wie
das „Familienblatt " entsteht.
des
Die Verbreitung
Unten (Mitte)
Aner¬
Familienblattes . — Darüber:
Abonnenten,
von
Urteile
kennende
Inserenten.
und
Prominenten
/

147

I

Bilder von der „ Isop 44
<TNie

Jüdische
Sonderschau
auf
der
„Prcssa " , die
wir
schon in
unserer
vorigen
Glimmer
ausführlich
beschrieben
haben , liegt neben der protestantischen
Kirche
in der „ Straße
der Nationen " . Der wohlgeglückte Bau , den wir heute aus der Titel¬
seite im Bilde dringen , macht seinein Schöpfer,
dem
bekannten
Architekten
Robert
Stern
B . D . A ., alle Ehre . Ueber einem rechtwink¬
ligen , etwa -1 Meter
hohen Unterbau , erhebt
sich in der Mitte eine sechseckige Halle , die an
der Stirn
von einem schönen Turnt
überragt
wird , von dem als Symbol
der jüdischen Ge¬
meinschaft
ein „ Mögen Dowid “ weithin
ragt
Ueber den beiden hohen Toren des Bauwerks
ist in Goldbuchstaben
die dreisprachige
In¬
schrift ( deutsch , hebräisch , jiddi ' ch) „ Jüdische
Sonderschau " angebracht . Das schöne Gebäude
wird abends eindrucksvoll
illuminiert.
Betritt
man durch eines
der
beiden
Tore
das
Ge¬
bäude selbst , so gelangt
man
in die als Ehrenhof
ein¬
gerichtete
achteckige
hohe
Mittelhalle
, die in dunkel¬
roten
Farben
gehalten
ist,
ilnd
von
deren
Rückwand
dem Beschauer beim Eintritt
in hebräischer
Sprache
die
Worte
der
Propheten
Secharja
entgegenleuchten.
„Richt durch Kraft und nicht
durch Gewalt , sondern durch
meinen
Geiit . .
( Siehe
Bild .) In
der Mitte
des
Ehrenhoses
steht
in einer
Vitrine
eine
Thorarolle,
während
in
den
ringsum
an
den
Wänden
aufgestellten
Glaskästen
die
Eirtwicklung
des
he¬
bräischen
Schrift¬
tums
von
der
Zeit
der
Manuskripte
bis
zu
den
Inkunabeln
und Frühdrucken
gezeigt
wird . Die
Wände
des Ehrenhofes
bedecken die
Porträts
bedeutender
Juden,
die Nischenrundungen
füllen

'Wfcv
.....Ji

\
vergrößerte , von Flora
I öh l i n g er
farbige
Wiedergaben
alter
he¬
bräischer
Münzen.
Wendet
man
sich im Ehrenhof
wiederum
dem Ein¬
gang zu , so fällt das Auge auf ein
zwischen den beiden
Eingangstoren
ausgehängtes
, bisher
unbekanntes
Gemälde
Lcsser Urys „ Moses schaut
vom Berge Nebo das gelobte Land"
(vgl . unser Bild ) .
Vom Ehrenhof
führen rechts und
links
je
2 weite
Eingänge
zu
4 Räumen , in denen die Entwicklung
der jüdischen Presse von ihren ersten
Erscheinungen
bis
zur
Gegenwart
gezeigt
wird , und in
denen
die
Sonderkojen
jüdischer Organisationen
und Zeitungen
ihren Platz gefunden
haben.
Das
Einteilungsschema
ist fol¬
gendes : Abteilung
1. Mittel
und
Formen
der
jüdischen
Publizistik:
l . Die hebräischen
Schriftzeichen
und
ihre
Entwicklung .
2. Die
Hand¬
schrift .
3. Der
Druck : kt) Inku¬
nabeln , b ) Seltene
Pergamentdrucke
(Unica
et ignota ), c ) Bild - Drucke.
d ) Einblattdrucke
und Flugblätter.
e ) die
ersten
jüdischen Zeitungen.
Abteilung
II . Die
jüdische
Publi¬
zistik : 1. Die Publizistik
im Dienste der Reli¬
gion : 2 . Die Publizistik
im Dienste der Ver¬
breitung
profanen
Wissens
unter den Juden.
3 . Die Publizistik
im Dienste der Soziologie,
Politik , Geschichte , Wirtschaft
und sozialen Or¬
ganisationen
,
Erziehung ,
Wohlfahrt ,
Ge¬
meinde und Verbände . 4 . Die Publizistik
im
Kampfe um Bürger - und Menschenrechte . Ab¬
teilung
III . Die nichtjüdi .che Publizistik
über
das Judentum
: 1. Auswahl
bemerkenswerter
Judenedikte
und Judengofetze . 2. Die Presse
im Kampfe
gegen die Juden . 3. Die Presse
im Kampfe
für die Juden.
Illilllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll

Unsere

Bilder:

Oben,- Blick vom Ehrenhof in die Abteilung
„Ausländische Presse " ( links ) und den Lese¬
saal ( Mitte ) .
Mitte: Die Klaus.
Unten: Blick oont Ehrenhof aus Lesser Urys
Gemälde „Moses erblickt das Gelobte Land ",
die historische und hebräische Abteilung ( links)
und die Abteilung „ Deutsche Presse " ( rechts).
!4<s
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Ehrenvolle Berufung eines jüdischen Künstlers.
der
Der Krefelder Tenor Richard Dresdner,
entstammt und schon
Familie
einer gutjüdischen
Synagogenchor
Knabe im Beuthener
als
Altstimme Aufsehen er¬
durch seine wundervolle
regt hat , wurde als 1. lyrischer Tenor an das
in Prag verpflichtet.
Deutsche Landestheater

rn^Hf

Aron -Hirsch-Medaille
von Jacob Pleßner
(Vorderseite)

Richard Dresdner

Büste Aron Hirschs

( Krefeld)

unlängst sein 70. Lebensjahr
ent¬
vollendete , feierlich
hat
Außerdem
hüllt .
auch
Pleßner
Jacob
Aron -Hirsch-Ehrungen.
Gold¬
eine
noch
Ge¬
der
Anläßlich
Aron
medaille
der
neralversammlung
geschaffen,
Hirschs
Hirsch Kupfer - und
die ebenfalls auf der
Messingwerke A . - G.
am 15. Mai wurde
Genera lveifammlung
überreicht wurde.
des
im Treppenhaus
In Charkow tagte
von
eine
Werkes
Bild¬
Berliner
dem
unlängst ein jüdischer
Kulturkongreß . Unser
hauer Jacob P l e st le¬
n e r modellierte
Bild - zeigt ■ Delegierte
diesem
aus
vor den
von
Büste
bensgroße
Dia¬
ausgestellten
laß
Hirsch,
Aron
Geh . Rat
Kulturdie
uoer
grammen
Industriellen
bekannten
dem
und orthodoxen Führer , der Aron -Hirsch-Medarlle arbcit . in Sowjet rußland.

wurde a s 1. lyrischer Tenor an das
Deutsche Landestheater in Prag
verpflichtet

von Jacob
•.

Pleßner

*

(Rü .kscite)

J.VV V.- .l “***

•V
>* •

Delegierte

vom russischen Kongreß der jüdischen Kulturarbeiter

in Charkow
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Geo . ge wecsywln , oer be^uainle a.ner .caniichjüdische Komponist, weilt gegenwärtig in Berlin

149

Der Maler Maurice

Minkowski

Eine fKflemnärtifl
in der Kunst kam »,er
Wasservvgel
( Berlin ) veranstaltete
van , ,(i) henvbilderu " Mauriee Minkowskis findet starke Beachtung und dedeulenden

Ausstellung
Erfolg.

CV?) eun man durch diese Bilderreichen geht , ist es , als ob das Leich des Ostjudentu INS wie eine einzige erschütternde Klage unch Wehmut
aufklänge . tüicht
stülmisch unch aufschreiend sinch die Gestalten und Gesichter dieser Gemälde , son¬
dern geduldig , voll Verhaltenheit
und schrveigsamem Stolz . Es ist, als hätte
dieser laudstuinme jüdische Künstler , dem Sprache und Gehör versagt sind , sein
stummes Leid um die Brüder seinen Menschen ins Innerste
gegeben , in die
Herzen gepflanzt, ' denn nur sie, die Verborgenheiten
der Seele sprechen in diesen
Bildern . Und
- sonderbar — aus diesen Augen und Mitnen , deren Schmerz
demütig und nach innen gerichtet ist, wächst mir so wuchtiger und nieder¬
schmetternder die Anklage
der Gepeinigten ! Hier ist ein Stummer,
dem
mit der Kunst eine wunderbare Kraft , eine ge¬
steigerte Kraft wurde , zu sagen , was er leidet.
Was er in i t leidet ; denn alle diese Bilder , die
auch farblich verhalten
und in weichen und
milden Tonen sich geben , sind nichts anderes,
als die bildnerische Gestaltung eines menfchich
grofzen Mitleids
. . .
Seinen bedrängten
Brüdern
allein gehört
das Herz und das Werk Maurice Minkowskis
nun seil langem , seit er im Jahre 10l)ö durch
das Erlebnis
eines Pogroms
hineingerissen
wurde in dieses ungeheure Leid . Vorher hat er,
der einer westlich eingestellten Warschauer
<Iabr ikan tenfa m il ie en tstam mt , a usschIiesilich
Landschaften und religiöse Motive gemalt . Schon
früh erkannte man das Talent des geistig regen
Knaben ; schon die porträtifti .schen Leistungen
des 11 jährigen wurden sehr beachtet . Im Jahre
1900 studiert er an der Akademie zu Krakau,
die er 1904 mit der Auszeichnung der goldenen
Medaille
verläfzt .
Auf
Ausstellungen
in
Paris
, in A n t w e r p e n und in Düssel¬
dorf 1927
(
) findet der Künstler Erfolg and
Auszeichnung , und nun wird er durch ein herz¬
liches und begeistertes Katalog -Geleitwort
des
ehemaligen
französischen Ministers der Künste
Anatole de Mo n z i e in B e r l i n eingeführt.

8!

Maurice Minkowski / Kapores

M.
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Obdachlose
auch ihre religiöse
und ihre Hoffnung.

llebung

Auch hier
wird
sich seine
Kunst , die durch Klarheit und
gegenständliche
Darstellung
wirkte die Herzen
erobern.
Wir
werden
sie nicht ver¬
gessen, diese Obdachlosen und
flüchtenden ,
diese
kranken
Kinder und traurigen
Mäd¬
chenköpfe. Das sind Gesichter,
die mit ihrer
klaren
Ein¬
dringlichkeit , mit ihren heiszen
und müden Blicken aus dem
Leben gewachsen sind.
Auch die
religiösen
Bilder Minkowskis
sind von
dieser
Einprägsamkeit
und
künstlerischen
Kraft .
Das
Oelbild
„ Kapores " ist er¬
greifend in seiner Einfachheit
und Innigkeit , das Gemälde
„Frauen
in der Synagoge"
läßt
in
festlichen
Farben
unerschütterten
Stolz und alte
Sehnsucht aufglänzen . So hat
der Künstler nicht nur die Not
seiner Brüder gemalt , sondern
und Erbauung , ihren Sabbath
Will Pleß -Berlin
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Von EGON CAESAR CONTE CORTI

in
den Kurfürsten
und Zorn überwältigten
0 (2 itterkeit
Exil und machten ihn gegen jedermann un¬
^ seinem
gerecht . Als Buderus wieder einmal bei seinem Herrn in
Itzehoe weilte und ihm von Rothschild und seinen Dienst¬
leistungen sprach , da verfehlte der Kurfürst nicht , ihn fühlen
zu lassen , daß die Bevorzugung Rothschilds ihm merkwürdig
vorkomme ; dieser wäre doch ein Jude dunkelsten Her¬
kommens , und er hoge Be¬
sorgnisse , ihn , wie es in der
letzten Zeit durch Buderus
geschehen sei, in den wich¬
fast
Geldgeschäften
tigsten
ausschließlich zu verwenden.
Dinier Ansicht trat Buderus
aufs schärfste entgegen . Er
wies darauf hin , wie pünkt¬
allen
in
Rotchchild
lich
aber
insbesondere
Fällen ,
bei den aus London stam¬
gezahlt
menden Eingängen
habe , und betonte das Ge¬
schick, mit dem Rothschild
seine englischen Geschäfte für
vor den
Kurfürsten
den
zu verbergen ge¬
Franzosen
wußt habe . Es seien sogar
in Frankfurt in der Zwischen¬
zeit französische Beamte be¬
worden , bei Meyer
auftragt
nachzuAmschel Rothschild
sorschen , ob er nicht engltlche
Gelder für den Kurfürsten
beziehe . Meyer Amschel have
sofort seine Bücher vorge¬
SSMpftug.
zeigt , und man habe daraus
nicht das geringste darüber
entnehmen können.
gab zu ver¬
Buderus
könne in
stehen , Bethmann
jeiner angesehenen Stellung
Frankfurts
Patrizier
als
und als Chef einer Jahr¬
viel
alten Firma
hunderte
schwerer zu Geschäften ver¬
wendet werden , die nun ein¬
mal infolge der politischen
und kriegerischen Wirren in
Tageslicht
das
Europa
scheuen mußten . Er fügte
habe schon
hinzu , Bethmann
Anfang 1806 bei den däni¬
schen Anleihen finanziell ver¬
über¬
sagt , und Rothschild
rage diesen an Zielbewußt¬
sein und Eifer weit . Auch
be¬
habe er mehr Treue
Die Judengafse sin
wiesen , denn seit der Kur¬
fürst ins Exil gegangen , habe Bethmann kaum mehr etwas
Meyer Amschel sich fort¬
von sich hören lassen , während
bemühe , auch,
Kurfürsten
des
Interessen
während um die
wenn nötig , persönlich in Schleswig erscheine oder einen
des Kurfürsten
seiner Söhne sende . Diese Vertrauenskrise
gegenüber dem Haufe Rothschild wurde durch solche Vor¬
zu der Familie
stellungen des Buderus , der . mittlerweile
getreten war,
Rothschild in engste persönliche Beziehungen
endgültig beschworen . Durch die Bemühungen des kurfürst¬
traten alle Bankiers nach und
lichen Vermögensverwalters
an ihre Stelle . Von nun an
trat
nach zurück, und Rothschild
gewann er das Vertrauen des Kurfürsten , soweit dies über¬
haupt möglich war , und wir sehen Meyer Amschel nicht nur
als dessen Hauptbankier , sondern auch als seinen Vertrauens¬
mann in verschiedenen heiklen Angelegenheiten . Da es ihm
seine Gesundheit nicht mehr erlaubte , allen großen Anforde¬

(Copyright

1927 by

Insel-Verlag, Leipzig)

gerecht zu werden , so
rungen im Dienste des Kurfürsten
seiner Söhne zur Ver¬
einen
,
war
nötig
es
wo
,
ihm
stellte er
fügung . Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Kurfürst
in Lon¬
gegenüber verschiedenen Vorschlägen , die Rathan
machte,
und Kapitalanlage
don bezüglich Zinsenbehebung
ablehnend verhalten . Er wies sogar noch im Juni 1807
an , wenn Nathan es noch¬
seinen Londoner Geschäftsträger
mals wagen würde , nach des
Geldangelegen¬
Kurfürsten
heiten zu fragen , ihn rund¬
weg abzuweisen . Nun sollte
auch da langsam und nicht
Kur¬
des
Schaden
zum
fürsten ein völliger Wandel
Franz
Kaiser
eintreten .
letzten
seinem
in
hatte
„gedem
von
Schreiben
seinem
an
Anteil
rührtesten
traurigen Schicksal" und von
dem Wunsche gesprochen , zur
gegen¬
seiner
Aenderung
wärtigen Lage beitragen zu
können . So bat der Kur¬
fürst um ein Asyl in den
und
österreichischen Landen
weiteren
zur
sich
entschloß
Flucht nach Böhmen , und
zwar vorerst nach Karlsbad.
Von seinen Schätzen trennte
er sich nicht ; bis auf eine
Kiste mit Obligationen , die
später Meyer Amschel von
Hamburg wegbringen wollte,
nahm er die geretteten Wert¬
aller
sachen und Effekten
Art mit sich. Der Kurfürst
1808 in
kam am 28. Juli
an . wo er die
Karlsbad
Kaisers
des
Entscheidung
endgültigen
seinen
über
abwartete.
Aufenthalt
hatten in¬
In Frankfurt
und
Amschel
Meyer
zwischen
seine Söhne die Handlung
und sowohl
weitergeführt
die Waren - wie die reinen
aus¬
weiter
Geldgeschäfte
Alle Mitglieder
gestaltet .
sich
betätigen
der Familie
der
in
und
,
aufs eifrigste
Kasse saß die unverheiratete
Tochter Rothschilds , die da¬
bei durch die Frauen Salomons und Amfchels unter¬
Der fünfte
stützt wurde .
James
meist
,
Jakob
,
Sohn
Frankfurt um 181V
genannt , war indessen sech¬
zehn Jahre alt geworden und gleich seinen älteren Brüdern
aktiv in das Geschäft eingetreten . Dadurch war es mög¬
lich geworden , daß auch der älteste Sohn Amschel Frankfurt
häufiger verlassen konnte , um ebenso wie Karl , der über¬
haupt des Geschäftshauses „ Reisender " war , zum Kurfürsten
nach Böhmen zu fahren.
Buderus hatte es indessen so eingerichtet , daß Rothschild
der kurfürstlichen Gelder , die eigentlich
die Kasseneingänge
der Beamte hätte verwalten sollen , in Form einer Anleihe
er im
bekam . So erhielt
zu 4 Prozent zur Verfügung
Sommer 1808 223 800 Gulden gegen Wechsel zu 4 Prozent,
eine sehr ansehnliche Summe zu jener Zeit besonders raren
Bargeldes , die der Kurfürst freilich nur ungern bewilligte.
Aber er überzeugte sich in der Folge , daß Rothschild alles
peinlich genau verrechnete.
(Fortsetzung folgt .)
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fan
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scheu Fechtmeisterschaften ansge
tragen . Die Wettbewerbe haben
diesmal ein besonderes Gepräge
erhalten durch die Beteiligung
der deutschen
Meistersechter
Erwin
Casmir
und
Helene
Mayer.
Helene
Mayer

schon mit

Box
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Sieg über Rieger (Herosl gebracht
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gegen
den Bayer .scheu
A-iile .gewichlsmeister
Lang
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und die Dänin Hülst
en¬
deten mit 6 Siegen
und
einer Niederlage gleichauf,
so daß ein S l i chkamps
notwendig wurde , der einen
sehr
bewegten
Verlauf
nahm . Fräulein
Hulst ge¬
lang es , mit 3 : 2 in Füh¬
rung zu gehen , dann setzte
die deutsche Meisterin
ihr
ganzes Können ein , konnte
ihre Widerfacherin
fartießlich mit 5 : 3 schlagen
und
einen
weiteren
M e i st e r t i t e l an sich
reißen .
—
Auch
die
Herren
Florettkämpse
endeten mit einem jüdischen
Sieg . Der dänische Meister
Os i i e r , ein Jude , be¬
gegnete
dem
deutschen
Meister Easmir . Aus dem
harten
Strauß
ging der
Däne als Sieger
hervor.
Er
besetzte im Gesamt¬
ergebnis den ersten Platz
mit 5 Siegen vor Casmlr
mit 4 Siegen
und einer
Niederlage . —
Die
erst
14jähriqen
jüdischen
Zwillinge
Vernice und Phyllis Zitenf e l d (New York ) , zwei
bekannte Schwimmphänome,
führten
jüngst
10- ( eng¬
lische) Meilen
- Dauer¬
schwimmen
in der sen¬
sationellen Zeit von 5 Stun-

M. Lehmann , Hamburg 36.

anaen

Bestellgeld . Ausland'
Dänemark , Estland , s
Litauen , Luxemburg,
Schweden , Schweiz , Ts
für Deutschland , Oester
gebier : Mk . 2 . 15 pr

, m Florett

Buchbauin ( Maccabi -Berlin)

kämpfe , veranstaltet
vom
Jüdischen Box -Elnb „Ataccabi “, statt . Die Hauptkämpfe ,
Fricdlaender
11
gegen Ausböck lDeutfcher
Ban tamge wichtsmeister)
und Buchbauin gegen Lang
1B a ye r i.cher
M it t el gewichtsineiiter ) verliefen unenlschieden , was iin Falle
Buchbaum
als Fehlurteil
zu bezeichnen
ist
Die,
Ueberlegenheit
Buchbaums
machte sich schon von der
zweiten Rund 1an bemerk¬
bar , so dasz ein Bunktsieg
Bu Mba uin s
gerechtfertigt
gewesen wäre . Buchbaum
wurden vor Beginn seines
Kampfes
vom Vorsitzen¬
den des Maceabi anläßlich
seines vor vierzehn Tagen
in Stettin
erfolgreich ge¬
stalteten 100. Kampfes die
Eluckwii w che seines
Ver¬
eins überbracht . Die Rabm cn kü in pfe
befr i ed ig1en
nicht restlos . Mit einem
glatten
Fehlurteil
schloß
der Abend , da inan Riegel
sHeros ) den Sieg
über
Hutter (Maceabi ) zusprach,
obwohl der Maccabimann
während aller drei Runden
stets die Führung
über¬
nahm . -
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Labofchin

zu Nr . 25

tete bereits
mit zivilisierteren
Methoden z nicht mit Blut und
heiler , wie die Jünger
des
Heiligen
Ignatius
von Lo¬
yola , sondern
mit
Drucker¬
schwärze . Sie versuchten , Mei¬
nungen , Gesichtspunkte , Ge¬
:l « j dankengänge , die ihnen unbe¬
quem erschienen , in dieser dicken,
ölig -fetten
Flüssigkeit
zu er¬
sticken . Jenen
Fanatikern
des
gelben
Fleckes
waren
sie —
Anhänger
des
schwarzen
Fleckes
— seelisch bis aufs
Haar
ähnlich ,
denn
beide
glaubten , der Geist könne , wie
ein Firmenschild , einfach über¬
malt
werden , wodurch
jedes
ungemütliche
Problem
auch
schon seine Lösung
gefunden
haben
werde . Unsere
beiden
andern
Bilder
demonstrieren
dies .
Freilich
— diese Art
von Zensur , die dagegen prote¬
stierte , daß in einem P u r i mgebet H a m a n zu unsanft be¬
handelt
würde
und die den
Kommentator
Madizilh
11asdiekel
redigieren
zu müssen
glaubte , ist jetzt tot
und wird
niemals
auferstehen .
Unser
religiöses
Schrifttum
aber er¬
scheint immer wieder in neuen,
jetzt
u n z en su r i e r t e n
Auslagen
. . .

SuVGefitttMte
-evSonfuv

Ein
zur

Beitrag
„ Pressa

"

fl ? in großer Saal in der Kul^ turhistorischen
Schau
der
Kölner
„Pressa"
beschäftigt
sich mit dein uralten , aber bis
in
unsere Tage
akuten
und
aktuellen
Kapitel
„ Zensur und
Presse " . Es fehlen
in
die¬
ser reichhaltigen
Ausstellung,
die sich nur auf das eigentliche
Zeitungswesen
und verwandte
Disziplinen
bezieht , Beispiele
für die Heldentaten
der Zen¬
sur
gegenüber
dem
jüdi¬
schen Schrifttum
. Wir glau¬
ben daher , durch die Veröffent¬
lichung
einiger
solcher
Bei¬
spiele die Kölner
Schau wirk¬
sam zu ergänzen.
^Die
Autodafös ,
die
die
„Heilige
Inquisition
"
ver¬
anstaltet
hat , um die „ staats¬
gefährlichen " Exemplare
der
jüdischen
theologischen
Schrif¬
ten aus die Welt zu schaffen,
konnten
an
„ Großzügigkeit"
nicht mehr von den Beamten
der späteren
Zensurinstitutio¬
nen geschlagen
werden .
Der
Heilige
Bürokratius
arbei-

w.
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Verbrennung

jüd. Schriften durch die spanische Inquisition
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Aus einem zensurierten Exemplar des „ Maelizilh Haseheker
links: Zensurierte
Seite aus einem Purimgebet
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den verschiedenen graphischen Tech¬
Porträts,
ausgeführten
niken
von denen wir heute die Bildnisse
der bekannten Rabbiner Dr . Kopf¬
Dr. Euttmann
und
stein
bringen.
Autodidakt,
Graphiker
Als
erfreut Labofchin gerade als solcher
sich eines weithin reichenden Rufes.

Der Maler
Siegfried Labofchin
Maler und Graphiker
Der Breslauer
Siegfried Laboschiu wurde vor kurzem
60 Jahre alt . Aus diesem Anlast ver¬
anstaltete der Schlesische Kunstverein in
seiner
Breslau eine Gesamtausstellung
Werke.

Siegfried

Oberrabb . Kopfstein f. A . (Beuthen)

Labofchin / Der Rabbi
(Radierung)

(Radierung)

,der
Labofchin
@iegfried
in G n e s e n geboren
wurde , erhielt seine künst¬
auf
lerische Ausbildung
der Akademie in Berlin
und in M ü n ch e n . Er
die
dann
vertauschte
Kunststadt an der Isar , in
der er bereits ein Privat¬
atelier eröffnet hatte , im
mit
1S92
November
er als¬
wo
Breslau,
bald eine eigene Schule
gründete . Als Lehrer und
fand LaboSchaffender
schin in der Hauptstadt
Schlesiens ein ergiebiges
Feld und jenes nicht nur
für
platonische Interesse
sein künstlerisches Wirken,
das allein den Künstler
Banden
mit unlösbaren
zu fesseln vermag . Labodem wiederholte
schin,
nach Hol¬
Studienreisen
land , Italien , Skandina¬
vien , der Schweiz , Ungarn
ujw . reiche Anregungen
Be¬
gaben , dessen
durch einen be¬
gabung
Fleiß,
wundernswerten
ruhende
nimmer
eine
Schaffensfreudigkeit
be¬
wurde ,
unterstützt
währte seine Meisterschaft
als Maler und Graphiker¬
wie in
in Landschaften
und im Fi¬
Interieurs
insbesondere
gürlichen ,
aber in seinen durch über¬
zeugende Aehnlichkeit und
hervor¬
Charakteristik
ragenden . in Oel und in

■*

’f.

MH

Im Ghetto zu Venedig

Prof . Guttmanm

s. A. ( Berlins)

(Radierung)

Reihe
Eine unabsehbare
von ausgezeichneten
in Ra¬
Kunstblättern
ver¬
deren
dierung,
er
Techniken
schiedene
meisterlich beherrscht , so¬
in S t e i n z e i ch wie
n u n g sind Zeugnisse sei¬
nes erstaunlichen Fleißes
und seiner starken Künstlerfchaft.
Auch als Kritiker,
der seit zwei Jahrzehnten
das Amt eines Kunstder B r e s referenlen
mit
lau '- r Zeitung
und Fein¬
Urteilskraft
gefühl und einer unbeirr¬
und
Sachlichkeit
baren
verwaltet
Aufrichtigkeit
hat , sowie durch seine
Tätigkeit in der Organi¬
sation und Leitung schle¬
sischer Künstlerverb a n d e hat Laboschin auf
das Breslauer Kunstleben
bedeutsam eingewirkl.
Bon seinen zahlreichen
ist
Werten
jüdischen
am bekanntesten hie Ra¬
„S ch a ch a r i s"
dierung
heutiges
unser
(siehe
Titelbild ) , die so manches
jüdijche Heim ziert . Das¬
der
hat
Motiv
selbe
Künstler übrigens auch in
Oelgemälde
einem
feine
Auch
behandelt .
„Der
schöne Radierung
Rabbi " und das inter¬
„Im
Gemälde
essante
Ghetto zu Venedig " ver¬
dienen Hervorhebung.

(Oelgemälde)
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Moderne

A

jüdische Grabdenkmäler

In Nr . 17 haben wir einen Aufsatz ,,50 Jahre
moderne jüdische
Friedhofskunst veröffentlicht , in welchem anläßlich des
Goldenen Geschäftsjubilüums
der frankfurter
Steinmetzfirma
S . Holländer
Grundsätzliches
zur Entwicklung der jüdischen Grabmalkunst gesagt
wurde . Der heutige Artikel , der
fick mit
der allermodernsten
Phase dieser Kunst beschäftigt,
dürfte den vorigen passend er¬
gänzen .
D . Red.

den im
W'kennzen manfyrnnffurts

Her¬
ge¬
legenen
alten
jüdischen
Friedhof besucht ( ne ^en der
Synagoge
am Börneplatz ) ,
so bietet sich einem ein un¬
vergeßliches Bild : die Un¬
zahl der Grabsteine in ihrer
sich einander
täuschend äh¬
nelnden
Form , mit
he¬
bräischen Quadratlettern
be¬
schrieben , die Gleichheit alles
Lebens
im Tode dokumen¬
tierend . ( Das scheint uns,
wie in Nr . 17 schon ausgeführt , eine irrige
Auffassung zu sein .
Nur die Patina
der Fahrhunderte
und die Einheit
des Materials
er¬
weck en den Ein¬
druck der
Ein¬
heitlichkeit . Die
Redaktion .)
Auf den neuen
jüdischen
Fried¬
höfen unserer
Tage
ist
von
dieser schönen
Eigenart jüdischer
Totenstätten
nichts
mehr
zu
sehen : auch der
jüdische Grabstein
ist Geschäfts - und
Kunstobjekt
geworden ,
und
die
Anpassung
an die
jeweilig herrschenden Stilarten
und den zur Verfügung stehen¬

Neue jüdische Grabmäler

/ Modelle

i

den Geldbeutel wird in ihm — w'ie überall — dokumentiert,
Wenn dies aber wirklich so wäre , daß der
Grabstein
K u n ft objekt fei und in der Form der
jeweiligen
Kunst¬
richtung entspräche ! Aus allen
Gebieten bildender Kunst ist
der Pomp und die Fassade
einer
„ neuen
Sachlichkeit"
gewichen , die sich vielfach
mit
einer
formenschönen
Verarbeitung
jüdischer Mo¬
tive paart . Aber die jüdi¬
schen Grabstätten
sind zum
großen Teil immer noch der
Ort . an dem das Chaos
der
Kunst
vergange¬
ner
Epochen
Orgien
der
Stillosigkeit
und
Unschön¬
heit feiert.
Um so erfreulicher ist es,
die Anfänge
einer neuen
Friedhofskunst
beobachten zu
können , wie
sie die
Schöpfungen
des
Frankfurter
jüdischen
Bild¬
hauers
Fr .
F.
K or m is
dar¬
stellen . In
den
hier abgebildeten
Steinen und Mo¬
dellen
ist
in
äußerst glücklicher
Weise
an
das
gute Alte ange¬
knüpft und dieses
mit dem einfach¬
schönen Neuen zu
einer Syn¬
these verar¬
beitet
worden,
die in jeder Be¬
ziehung befriedigt
und uns wieder
die Zukunft einer jüdischen
Grabsteinkunst
ahnen läßt.

von Fr . I . Kormis

Jakob Jacobs (Frankfurt a.M.)

( Frankfurt a. M .)

L

Benno Rabinofs
ein

neu

Die erste jüdische
Taxi - Chauffeurin.
Frl . Margarete
"5 ' » M
Alexander,
U$
eine 22jährige junge
Dame aus Berlin■sm Grunewald , ist die
erste
'IT
Jüdin
in Ber¬
lin , und
sicher auch in
Deutschland,
die den
Beruf der
Taxi -Chauffeurin ergriffen
hat . Sie entstammt
einem
alten , gut
jüdischen
Hause,
und ihr Großvater,
der
vor
etwa
15 Jahren in Breslau ge¬
storbene
Rektor
Cassel
Alexander , hätte sich die
Zukunft
seiner
Enkelin
sicher ganz anders vor¬
gestellt . . .
Ein
neuer jüdischer
Meistergeiger . Vor weni¬
gen Wochen wurde ein
junger jüdischer Violinist
namens
Benno Rabi¬
( SRem 2)orI ) ,
noff , der
im New

Frl . Margarete
die

erste

und

einzige

Alexander ( Berlin ) ,

jüdische

Taxichauffeurin

Deutschlands

Tr

„entdeckter " Meistergeiger

Lord Reading,
der

Aus Sowjet „judäa ":
Eine

Moskauer Synagoge , die von den „ judenfreundlichen " Sowjets
einen
Arbeiterklub umqewandelt
wurde . . .

in

frühere

Vizekönig

von Indien , mit seiner
seinenl Berliner
Hotel

Schwiegertochter

.vor

2) o r f e r Ghetto geboren und ausgewachsen ist . in einem
Konzert in der Carnegie
Hall dem amerikanischen Publi¬
kum vorgestellt . Sein Debüt brachte ihm einen derartigen,
auch klingenden , Erfolg , daß er sich jetzt die berühmte
„Lipinski " -Geige , die 1737 von Guarneri
erbaut wurde,
und die 50 000 Dollar kostet, kaufen konnte.
Der Vizekönig von Indien , Lord Reading,
weilje
mit seiner Gattin und seiner Schwiegertochter Viscounteß
Erleigh,
einer Tochter Lord Alfred Monds , unlängst
in Berlin , wo er u . a . vom Reichspräsidenten
v. Hindenburg empfangen wurde.
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Von EGON CAESAR CONTE CORTI

(TN er Kurfürst iiberfiebelte in den letzten
Augusttagen 1808
nach dem Wunsche des Kaisers Franz nach Prag .
Der
Kurfürst in Prag blieb in finanzieller
Hinsicht eine Hoff¬
nung für den österreichischen Staat . Er lebte
zunächst zu¬
rückgezogen im Palais
Liechtenstein , und sofort versuchte
Wien zu erforschen wie es um die kurfürstliche
Geldtasche
stünde.

NoNr><Mö'
(Copyright 1927 by Insel -Verlag , Leipzig)

mit offenem Visier geschehn, aber es bildete sich von
Königs¬
berg aus , wo König und Regierung Preußens
weilten , der
„Tugendbund " , der zwar sittlich - wissenschaftliche Ziel zu ver¬
folgen vorgab . dessen Endzweck aber die Befreiung
Deutsch¬
lands war . Der Hauptschutzherr war der Minister
Freiherr
vom Stein , und Wilhelm von Hessen nahm eine hohe
Würde
in
dem Bunde ein . Der Kreis der Mitglieder
Wir finden nun zum erstenmal den Namen
war so weit
Rothschild
gezogen , daß auch Juden
ihm
in Verbindung
angehören
mit dem österreichischen Hofe genannt . Der
konnten . Auch
die Rothschild scheinen in den Verein eingetreten
Hofkammerpräsident , Graf O ' Donnell , berichtete , dasz der
zu sein.
Jedenfalls
vermittelten
sie die Korrespondenz
Kurfürst zweifellos große Summen gerettet und solche
des
Kur¬
auch
fürsten m dieser Angelegenheit
und leisteten Eeldzahlunacn
in England
stehen
habe , sich also der
zugunsten
des TuVersuch lohnen
gendbundes .
/>
Na¬
VS - i
würde , ihn zur An¬
poleon erhielt durch
lage von Kapitalien
einen aufgefangenen
in „ schwerem Golde"
Brief des Ministers
oder
in
„soliden
vom Stein , in wel¬
Wechseln auf aus¬
chem auch vom Kur¬
wärtige
fürsten
Plätze " zu
die
Rede
vermögen . „Um zu
>war, Kenntnis
von
diesem Zwecke zu ge¬
dem ersehnten Nachelangen " . betonte der
krieg und von den
Graf , „ würde aber
Aufstandplänen
in
wahrscheinlich
der
Hessen . Stein mußte
beste Weg jener sein,
flüchten , und
Na¬
sich an die Mittels¬
poleons
Mißtrauen
*
O&
personen zu wenden,
gegen
den
Kur¬
welchen der Kurfürst
fürsten
und
dessen
*71
seine
Geldgeschäfte
Diener wurde aufs
anvertraut
. . . Der¬
äußerste
verschärft.
malen
werden die
Mehrere
Geschäfts¬
Zn t er essen von diesen
leute des Kurfürsten
Darleihen
. . . von
wurden infolgedessen
dem hiesigen Haus
festgenommen . Auch
Frank
und
Comp,
Meyer Amschel Roth¬
als
Bestellten
des
schild ,
dessen
Be¬
hiezu bevollmächtig¬
ziehungen
zu
Bu¬
ten jüdischen Hauses
derus
der französi¬
in Frankfurt , Meyer
schen Behörde schon
Amichel
Rothschild
seit langem kein Ge¬
behoben . . ."
heimnis mehr waren,
Hieraus erflofz die
wurde am 13. August
*** >////
nachstehende
1808 auf die Kanzlei
aller¬
des
höchste
Stadt und
Resolution t
„Bei der unverkenn¬
Landgerichtes Frank¬
baren
furt
Notwendig¬
zitiert , tonnte
keit , für die Samm¬
aber
der Berufung
lung eines größeren
nicht Folge leisten,
Die Handschrift Mayer Amschel Rothschilds
Geldvorrates
in
V ^.
weil er zu Bette lag.
schwerer Münze möglichst zu sorgen , billige Ich , daß der
Er
war
im Juni
Ver¬
1808 ernstlich erkrankt , wurde von einem
such, von dem Kurfürsten von Hessen ein Darlehen in
Professor
aus
dieser
Mainz operiert und hatte aus Sorge , daß seine Tage
Münze zu erhalten , gemacht werde . . . Um möglichst
ge¬
vor¬
zählt seien , sein Testament gemacht . ' Er sandte daher
teilhafte Bedingungen
m erreichen . . . ist sich hauptsächlich
statt
seiner den zweitältesten
Sohn Salomon
einer zuverlässigen
zum Gericht , mit
an - verständigen
Mittelsperson
zu be¬
dem
Auftrag , sich dort möglichst wenig entlocken zu lassen
dienen , die bei der Unterhandlung
mit kluger Vorsicht
und seine Aussagen so zu halten , daß sie den
schrittweise verfährt und den Vorgesetzten Zweck auf die vor
französischen
Behörden
keine oder womöglich nur irreführende
teilhafteste Art zu erreichen trachtet ." Die Mittelsmänner
Anhaltspunkte böten . Salomon entledigte sich seines
Buderus
und Rothschild wurden befehlsgemäß
Auftrages
in
in vertrau böckrü geschickter
höchst
aeickiickter Weise
Meile . Die Franzosen
Tro „ i „le„ waren
,„ <,ren aus
lichcr Weise angegangen , versicherten auch , sie
uns
bieten,
diesem
wiirden ihr
Verhör nicht sehr klug geworden und entließen den
möglichstes tun , betonten aber , alle Entscheidung liege beim
jungen
Juden
schließlich mit dem Befehl , jeden an das RothjchildKurfürsten , den sie freilich sofort über die österreichischen
jche Handlungshaus
gelangenden Brief des Buderus . sofort
Wünsche orientierten . Der Kurfürst mar zunächst
zurück¬
der
Behörde vorzulegen . Buderus und Lennep wurden im
haltend , dann kam der Krieg , und die
Verhandlungen
September 1808 sogar vorübergehend verhaftet und in Mainz
wurden verschoben.
Tage lang auf das genaueste vernommen.
In der Folgezeit wurde der Kurfürst , über dessen
Geiz
In
Wien wollte man
und ungeheure Schätze in Prag die verschiedensten
gern über des
Kurfürsten
Anek¬
finanzielle
Ratgeber ,
insbesondere
doten erzählt wurden , von eigens von Wien
über
den
von
entsendeten
O ' Donnell
genannten
Rothschild , Näheres
Geheimpolizisten
wißen . Es
genau überwacht . Er beteiligte sich aktiv
erging also ein dringender
an der Politik und verfolgte mit lebhaftem
Auftrag
an den Stadthaupt¬
Interesse die
mann
in Prag , möglichst genaue Nachrichten über das
mächtige Bewegung , die in Deutschland und besonders
Tun
in
und Treiben
dieses Mannes
Preußen entstand und sich zum Ziele setzte, die Schmach
einzuholen , und dieser gab
der
daraufhin einen ausführlichen Bericht.
Fremdherrschaft
abzuschütteln . Dies konnte freilich noch nicht
(Fortsetzung folgt .)
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Turn - und Sportabzeichen
erworben . —
Der
berühmte
englischjüdische Sprinter
Harold M.
Abrahams,
der schon auf
der vorigen Olympiade Tri¬
umphe
feierte , hatte
vor
einiger
Zeit schwere Ver¬
letzungen
erlitten , die die
Befürchtung
nahelegten , er
würde für sehr lange Zeit,
wenn nicht für immer , der
sportlichen Betätigung
ent¬
sagen müssen . Jetzt hat er
sich
aber
glücklicherweise
wieder so erholt , dag er mit
der englischen Mannschaft an
den
Olympischen
Spielen
in
Amsterdam
teilnehmen
kann . —

Vor
kurzem berichteten
wir
über
die bemerkens¬
werten Erfolge des jungen
Maccabi - Fliegengewichtlers
Balsam,
der bei den Ber¬
liner nationalen Boxkämpfen
im Saalbau
Friedrichshain
seinen
starken
Gegner
Patfchke wiederholt bis 8 zu
Boden schickte. Balsam
ist
jetzt vom Brandenburgischen
Boxverband
als
Vertreter
Berlins
für das Fliegen¬
gewicht
im
Städtekampf
gegen München
aufgestellt
worden . —
Das Ereignis
des letzten
Berliner
Rot -Wem -Tennistourniers war die Besiegung
des
bisherigen
Deutuben
Meisters
Froitzheim
durch den jüdischen Favo¬
riten P r e n n .
Prenn
ist
nun auch mit der deulschen
Davispokalmannschaft
nach
England
entsandt
worden
und wird voraussichtlich mit
Kleinschroth das Doppel be¬
streiten.

8t „ (I. pliiJ . Kurt Rosenb a u m aus
Wanne - Eickel,
jetzt in Berlin
wohnhaft,
bestand an der Preußischen
Hochschule
für
Leibes¬
übungen
in Spandau
die
staatliche Prüfung
als Aka¬
demischer Turil - lind Sport¬
lehrer . Bereits
im vorigen
Sommer halt er das Deutsche

H. M . Abrahams

( Cambridge ) ,

der bekannte englisch -jüdische Olympionike ,
wird nach
seinem Siege
im 100 Mrdslauf
vom Herzog von
York beglückwünscht
Wide World

t

!

(

Kurt Rosenbaum
bestand

das

( Berlin)

Examen als akademischer
und Sportlehrer

Turn-

Balsam
wurde
,

als

( Maccabi , Berlin ) ,

Vertreter
Berlins
im Slüdtekampf
gegen München ausgestellt

Sieger

Prenn ( Berlin ) ,
im

Berliner

Photothek

Pfingst - TenniSturnier
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DEM MALEM LUDWIG NUNBEMG
Ludwig Nunberg veranstaltete in Berlin
eine
erfolgreiche
Atelierausstellung von Lelgemalven und Aquarellen . Die
Jüdisch«
Gemeinde
kaufte Bilder von ihm an.

O udwig Nunbergs

Landschaftsstücke

und

Städtebilder
L sind die besten Leistungen seiner Kunst . In breiter
, siche¬
rer Schilderung , mit frischen, zupackenden Farben , die
oft
auch Zwischenstufen des Lichtes und subtile
Stimmungs¬
seinheilen fassen, hat er die farbfrohe Schönheit südlicher
Landschaften festgehalten . Nach dem Besuch der Kunstschule
in Breslau
und dem Studium bei Prof . Kämpfer
feit
Jahren in Berlin
ansässig , ist er auf Reisen in Süd¬
frankreich, Monaco , Italien und Dalmatien
wieder
zu diesen Motiven zurückgekehrt, nicht ohneimmer
an Konzen¬
trationskraft
und malerischer Tiefe zu gewinnen . In
Deutschland
selbst hat er mit Vorliebe die Kleinstädte
und idyllischen Winkel des Westens und Südwestens
und die seltsame Verbindung der Wirklichkeit und gemalt
Ver¬
träumtheit dieser Stätten überzeugend gestaltet.
Nunberg hat sich aber gern auch mit jüdischen
tiven befaßt . Besonders das Thema „ Flüchtlinge " Mo¬
juden auf der Flucht ) hat er mehrmals in Oelbildern ( Ost¬
in Radierungen (in letzteren weniger stark) behandelt . und
Man
sieht hier aber deutlich, daß dieses Gebiet nicht die
ureigenste
Domäne Nunbergs ist, besonders wenn man seine Flüchtlingsbilder mit denen des genialen , intensiv mitfühlenden
Maurice Minkowski
vergleicht , der unlängst in diesen
Spalten gewürdigt wurde . Der Unterschied ist zu frappant,
als daß wir es hätten wagen
dürfen , unfern Lesern un¬
mittelbar
nach Minkowskis
Meisterwerken diesen guten
Durchschnitt vor Augen zu
führen.
Anders steht es jedoch mit
Nunbergs
religiösjüdi¬
schen Bildern . Diese gehören
wirklich zu den besten ihrer
Art . Man betrachte z. V . sein
Gemälde „Da -.- Sündenbekenntni
s ". Hier kommt
seelisches Gefühl und jüdische
Innigkeit
hervorragend zum
Ausdruck. Mit dem durch die
Fenster
strömenden ,
den
Eottesraum verklärenden Licht,

M

Der Sammler
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/ Radierung

Ludwig Nunberg / Das Sündenbekenntnis

mit den andächtig Betenden und der großen
ernsten Gestalt des Vorbeters wird die Demut
und Tiefe dieses Bekenntnisses gegenwärtig:
„Nein , wir alle wissen es und bekennen es —
wir haben gesündigt gegen dich, wissentlich und
unwissentlich, sei es im Drange der Not , sei es
im trotzigen Uebermut ."
Heitere Seiten des jüdischen Lebens berührte
Nunberg mit einer größeren Reihe von Ra¬
dierungen,
die allerdings in Vollendung der
Technik und Ausdruckskraft weit hinter seinen
Oel - und Aquarellschöpfungen zurückbleiben. Die
„Schnupfer " und der (hier wiedergegebene)
„Sammler " sind Beispiele dieser Arbeiten , die
jedoch in zweiter Linie zu werten sind.
Bildnis Eduard Bernstein
Auch jüdische Handwerker
in
ihren
Werkstätten hat Nunberg gemalt , wie denn über¬
haupt das Thema „ Menschen bei der Arbeit " den
oftmals fesselt und
in einer Reihe seiner Gemälde eine gute Lösung Künstler
findet
.
Ein
Bild „Jüdische
Schuster" gehört zu den stimmungsvollsten dieser Serie.
Als P o r t r ä t i st schafft Nunberg Gemälde , die
und es lieben , Andeutungen des jeweiligen Milieus sehr lebensähnlich sind
dem Gesamtbild sinn¬
voll einzufügen . Er hat in letzter Zeit speziell prominente
Köpfe des republi¬
kanischen Deutschland porträtiert , unter denen das Bild des
preußischen Ministers Severing besondere Beachtung fand . hervorragenden
Unter den ver¬
schiedenen Wiedergaben bekannter jüdischer
Köpfe ist die des alten So¬
zialisten Eduard Bernstein
eine der
. Manchen der Porträts
— zwar exakt in der äußeren Erfassung treffendsten
der Sujets — wünschte man aller¬
dings mehr Eindringen in die geistige Erscheinung und
die Tiefe ck
>er Per¬
sönlichkeit.
Aber das Seelische und Gemütvolle , eine gewisse
Behaglichkeit , Breite und
idyllische Verträumtheit — all das als jüdische Eigenart
in den Gestalten und Räumen , in den Landschaften und zu werten — kommt
druck und vermittelt die Feinheit vieler seiner Bilder . DieStädten zum Aus¬
unermüdliche Ar¬
beit dieses Malers an sich, die mutig sich mit der
Vielfältigkeit
scheinungen auseinandersetzt , berechtigt uns , mit weiteren guten der Er¬
und noch
höher entwickelten Leistungen dieses Künstlers zu rechnen,
Pleß -Berlin

MUS aller

well

Arbeit statt Almosen.
russi¬
Der Verband
in
Juden
scher
Deutschland , dessen Mit¬
glieder sich aus den
einstmals sehr begüter¬
ten Kreisen der russischIntelligenz
jüdischen
(Aerzte , Rechtsanwälte,
Gelehrte , Grosikaufleute
und Industrielle ) rekru¬
tieren . ist in letzter Zeit
bemüht , durch produk¬
tive Fürsorge die ge¬
Existenzen
scheiterten
dieser verarmten geisti¬
gen Führer ihres Volkes
wiederaufzubauen . Ne¬
ben Kursen in kauf¬
männischen Fächern hat
auch
er in Berlin
eine N ä h st u b e für
die Frauen und Töchter
seiner Mitglieder ein¬
gerichtet . Unser Bild
zeigt den greisen Vor-

-jüdische Frauen
Eröffnung eines Nähkurses für intellektuelle russisch
durch Staatsrat Teitel in Berlin
in Wien, die Enthüllung
für den jüdischen FreiLasFerdinand

eines Denkmals
heitskämpfer
falle statt.

_

f-s; ■

r ff ).
/ \
um

Landsberg a. W. / Die neue Friedhofshalle
Jacob
sitzenden des Verbandes , Wirkl . Staatsrat
inmitten der neugebackenen Schneiderinnen.
Teitel,
Die neue Friedhofshalle in Landsberg a. W..
smon berichteten,
wir
über deren Einweihung
einiger
Opferwilligkeit
der
verdankt ihre Entstehung
Gebäude,
stattliche
Das
.
Gemeindemitglieder
dessen architektonischer Entwurf
Simon
Herrn
von

Affanfic-Photo

Schocken

,0K
>
0&
W
e+
X
»o*«4<

(Zwickau)stammt,
Nach¬
ist eine
bildung von RaGrabmal.
hels
Ueber dem hand¬
gearbeiteten Por¬
tal ist in hebrä¬
ischer Sprache der
Spruch zu lesen:
wie der
„Stark
Tod ist die Liebe ."
Ein Lassalledenkmal in Wien.
Unter ungeheurer Beteiligung
unlängst vor dem Winarskyhof, einem städtischen Neubau

4*;

fand

Aftsnfic-Phof-o

Enthüllung eines Lassalle-Denkmals in Wien

Mme. Ehrlich
(Paris ) .
erste An¬
die
wältin bei der
Guillotine . Nach
einem alten fran¬
Her¬
zösischen
kommen hat der „
den f
Verteidiger
zum Tode Ver - r
urteilten auf sei- r
nem letzten Gang r
|
zu begleiten .
Kürzlich hat zum
ersten Male eine
Frau einem
Verurteilten diesen letzten
Dienst erwiesen . Es ist die be¬
Mme.
kannte Rechtsanwältin
sehr gesuchte
eine
Ehrlich,
Verteidigerin und gute Jüdin.
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Eine fnfereffanfe Sammlung lOdlfdier

Kunfldenkmäler
✓

sonders interessante Gruppe gesucht werden , die zwar an
Qualität immer etwas hinter der zahlenmäßig geringeren
italienischen zurückstehen wird , die aber den Vorzug der
größeren Menge und daher der Vielseitigkeit haben dürfte.
Eine so geartete Sammlung ist dem Autor durch das Ent¬
gegenkommen des derzeitigen Besitzers, der Firma I.
Kauffmann
in
Frankfurt a. M ., zum eingehenden
Studium zugänglich gemacht worden , dessen Resultate bier
in großen Zügen bekannt gegeben werden sollen. Unter oen
(TNte jüdischen Kunstdenkmäler ' ) lassen sich ihrer EntObjekten , die mit der Bibelverlesung Zusammenhängen muß
stehungsgein erster Linie ein
schichte entsprechend
kleiner , tragbarer
in grosse Gruppen
41
Aron
hakodesch
teilen . Vom Alter¬
genannt
werden.
■fes;
/um:
tum ist nur wenig
Gehören schon diese
erhalten geblieben,
Schränkchen an
weil Palästina , der
und für sich zu den
große Kriegsschau¬
größten Selten¬
platz der Antike,
heiten , so dürfte
außerordentlich
ein so reiches
wechselnde Schick¬
Exemplar (siehe
sale gehabt hat.
Titelbild )
bisher
Auch das wenige
nur
ganz
aus¬
Hausgerät , das von
nahmsweise aufge¬
einiger Bedeutung
taucht sein. Neben
ist, stammt zumeist
dem nicht unerheb¬
aus den Gräbern,
lichen Sachwert
die uns die Pro¬
dieses
etwa y2m
duktionen der Ver¬
hohen
Silberauf¬
gangenheit am
baus , muß die fast
besten
erhalten
überreiche
Arbeit
•
haben . Neben
noch
aus
einem
A
einigen Tonwaren
anderen Grunde
.fvt ; ;
sind es vor allem
besonders hervor¬
-TT
die antiken Gläser
gehoben
werden.
und Münzen , die
Zu den schönsten
in größerer Anzahl
kB?
jüdischen Kunst¬
bis
auf
unsere
denkmälern gehören
Tage
gekommen
unzweifelhaft
die
sind. Aus der by¬
oft viele Etagen
zantinischen Epoche
hohen , holzgeschnitz¬
kennen wir nur so
ten Wände , die den
geringe Reste, daß
Schrank
für die
wir bis auf einige,
Vibelrollen um¬
aber sehr wesent¬
.MM
geben. Krieg und
liche Handschriften
Nachkriegszeit
in russischem Besitz
haben
von diesen
kaum Dokumente
für
Form
und
der
künstlerischen
Bildinhalt
gleich
Kultur dieser
wichtigen Zeug¬
Epoche
studieren
nissen
nur
noch
können. Vermögen
wenige
Exemplare
wir
von
diesen
übrig gelassen. Ab¬
immerhin schon eine
gesehen von dem
Brücke
zu
den
Umstand , daß diese
mittelalterlichen
fast alle als unver¬
Handschriften
zu
äußerlich und kaum
schlagen, die sich in
transportabel
an¬
den späteren
gesehen werden
Chanukkahleuchter
mit
Uhr
(um
1880)
Drucken fortsetzen,
müssen, machen die
und seltene Thorakronen nebst Thoraschild (Mitte des 18. Jahrhunderts ) .
so fehlt uns bis
erheblichen Abauf ganz vereinzelte Fälle jegliches Kultgerät bis zum Ende
Messungen Ane Aufstellung in Sammlungen fast unmöglich.
des 15. Jahrhunderts.
Als ein besonders günstiger Umstand muß daher das Auf¬
Die Formengebung hängt in erster Linie von der Auf¬ tauchen dieses Aron hakodesch angesehen werden , der im
gabe und dem zur Verfügung stehenden Material ab, dessen Gegensatz zu den meisten der Art alle Einzelheiten seiner
Eigengesetzlichkeit von Zeit und Ort der Entstehung jeweils
großen Brüder genau zeigt . Unter der nicht unerheblichen
anders ausgewertet
wurde . Neben diesen allgemeinen
Anzahl von I a d a j i m fallen zwei Weiser besonders auf,
Grundlinien lassen sich jedoch auch gewisse Besonderheiten
deren einer durch die Kleinheit und Feinheit seiner Formen,
feststellen, die in der Beibehaltung der einmal gewählten
der andere durch die Bizarrheit seiner Gestaltung bemerkens¬
oder in ihrer Verschmelzung mit fremden und neuen Ele¬
wert ist, während ein dritter durch ungewöhnliche Größe
menten in erster Linie zu suchen sind. Nur dort , wo eine
und besonders schönes Material , Bein und Koralle , das bis¬
längere Zeit hindurch eine größere , kulturell und wirtschaft¬ her Bekannte übertrifft
. Neben einem für den Osten wohl
lich günstig gestellte Iudengruppe Fuß fassen konnte, war der
typischen Taß , das den Aron hakodesch kopiert, finden sich
Boden für eine künstlerische Eigenkultur gegeben. Für die noch einfachere Stücke, die
alle dem architektonischen Typus
hier zu besprechenden Objekte kann nur im Osten eine be- zugerechnet
werden müssen. Ein weiteres Schild gehört zu
einer Garnitur für die Thora ; es zeigt die Umrahmung des
i ) Innerhalb dieser Skizze muß wegen Raummangels das Gebiet der
Architektur unberücksichtigt bleiben.
Aron in der reichsten Gestaltung , im Mittel einen VlumenDer nachstehende Aufsast ist afi Einführung
in eine von unS
geplante , in zwangloser Folge erscheinende Arttkelreth« über Samm¬
lungen
jüdischen
Kultgeräts
in Privat - und jüdischem Mu»
seumS Besitz gedacht. Wir bitten alle Bestster solcher Sammlungen,
sich zwecks Veröffentlichung illustrierter Aufsätze über ihre Kunstschätze
mit un« in Verbindung zu setzen.
Die Redaktion.
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korb mit Vogel und den Tagesanzeiger , auf dem der Mar¬
kierungsstempel , wenn nicht alles täuscht, durch das hebräische
Krone gehört dem
Sehin angegeben ist. Die da
halboffenen Typ an , der im Osten be¬
sonders häufig , jedoch selten in der
und außerdem
gleichen Qualität
vergoldet vorkommt . Eine weitere
Kether - Thora

Bildersammlung der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer
Kunstdenkmäler die Fülle der Formen der Menorah bekannt
zu geben, so fehlt diese dort . Wir müssen sie und für andere

des gleichen Typus

ebenso durch die Leichtig¬
zeichnet
keit der Gesamtform wie durch die
Fülle der Einzelidee « aus , die har¬
monisch zu einem Ganzen vereint
find. Neben zwei reich gestickten
Mäntelchen aus schweren Sammtstoffen verdient eine auffällig kleine
Thorarolle besonderes Interesse . Ihre
sich

Ez chajim , auf die das papierdünne

Pergament aufgewickelt ist, sind reich
verziert und sogar teilweise vergol¬
det. Eine seltene Gelegenheit , ganze
Reihen einer Art kennen zu lernen,
bieten die V 'ßomimbüchsen. Türme
der verschiedensten Art und Größe,
stehen
Becher- und Kugelformen
neben Birnen und Norden , sowie
Blumen von seltener Schönheit und
Fülle der Ideen . Zahlreiche Zwischen¬
stufen und einige bisher unbekannte,
bizarre Gebilde finden sich, so daß ein
wesentlicher Teil der Formen in
wohl einzigartigen
dieser darin
Sammlung zu studieren sein dürfte.
Menoroth , Thefillinbehälter , Sabbath -Schach und V 'sombüchsen
Unter den Menoroth des Chanukkahtum 1800)
seltenem
von
Stücke
vier
sind
festes
der
,
Art
seiner
in
jedes
die,
,
Reiz
Objekte auch manches weitere Stück als bisher unbekannt
Forschung neues Material erschließen. Eine Menorah ist aus
. Eine Anzahl z. T . silberner Beschneidungsgeräte
dem Standleuchter entwickelt , der als Sabbathleuchter volks¬ ansehen
einer der sehr seltenen , wirklich alten goldenen Trau¬
tümlich ist. Eine Wandmenorah , die im Umriß den be¬ und
ringe mit Häuschen geben einen Ausschnitt aus einem
kannten Frankfurter Arbeiten ähnelt , unterscheidet sich von
Gebiet der Sammlung . Eine Reihe von Gürteln
weiteren
diesen jedoch durch Form und Technik. Diesem Typus ähn¬
für den Versöhnungstag mit den alten silbernen Tressen¬
lich, doch wesentlich größer in den Abmessungen und reicher
bändern und den reich dekorierten silbernen Schnallen er¬
im Dekor ist eine Wandmenorah mit Säulen , Pilastern,
möglichen ebenso wie die z. T . sehr reich, auch figural , deko¬
Vlendarkaden , Bögen , Rankenwerk -Umrahmung und zwei
rierten silbernen , teilweise vergoldeten Thefillin -Eehäuse
reizvollen Laternen , die außer den acht Löwen als Oelden Vergleich derselben Objekte in Reihen . Dies gilt auch
lampen ausgebildet sind. Ein Fabeltier , halb Vogel , halb
silbernen , reich, z. T . figural dekorierten Buch¬
Fisch, reicht an die äußere Grenze der Möglichkeit , zeichnet von den
die bisher meistens nur bei den Sefardim
einbänden,
sich jedoch durch eine exquisite Qualität aus , die im Osten
Zu erwähnen wären noch die sehr seltenen
.
waren
bekannt
als eine ganz seltene Ausnahme vermerkt werden muß . Ein
Trinkgläser mit eingeschnittenen Darstellungen und die
Gleiches gilt von einer Menorah . die das Fußgestell eines
Fayencen , unter denen Krüge mit farbigen Darstellun¬
Portikus bildet , zwischen dem eine Uhr hängt . War im
hebräischen Inschriften hervorragen . Ein
ersten Band der Beiträge zur jüdischen Kulturgeschichte ver¬ gen und mit würde
kaum in diese Sammlung gehören,
Reiseschach
sucht worden , aus der mehr als 4000 Nummern umfassenden
würde nicht das Ma¬
terial , Silber , und die
Aufschrift zeigen, daß
es sich um ein Spiel
eben
das
handelt ,
Exseiner
wegen
am
auch
emption
heiligsten Tage be¬
nutzt werden darf.
Zusammenfassend
läßt sich die Samm¬
lung nur als eine der
be¬
formenreichsten
zeichnen. die in einer
Hand bekannt wurde.
gleiche
nahezu
Die
Provenienz der einzel¬
nen Stücke, das Vor¬
herrschen der Reihen
gleicher Objekte
machen einen wesent¬
lichen Teil des Wertes
aus.
Es wäre außer¬
ordentlich zu beklagen,
diese
auch
wenn
Aus¬
ins
Sammlung
Menorah , B 'sombiichsen und Megillah (um 1800) , Fayencen
land gehen würde.
(links 1840, rechts um 1800) , Zadajim (18. Jahrhundert)
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Von EGON CAESAR CONTE CORTI

<T\ ie Geldgeschäfte des Kurfürsten

(Copyright

1927 by

Insel -Verlag , Leipzig)

waren zu Anfang 1809
daß den Aufständischen durch seine Hände kurfürstliche Unter¬
besonders ausgedehnt , weil sich mit der Zeit in Eng¬ stützungsgelder zugegangen feien. In dieser gefahrdrohen¬
land an Zinsen und Eingängen aller Art solche Mengen
den Situation erflehte Rothschild die Hilfe und Fürbitte
Geldes angesammelt hatten , das; man für die Anlage Sorge
Dalbergs,
die ihm auch gewährt wurde , und es gelang
tragen mußte . Vuderus schlug seinem Herrn vor , drei¬ der französischen Polizei in Kassel deshalb auch nur mit
prozentige englische Stocks zu erwerben und Meyer Amschel großer Mühe , den Befehl doch durchzusetzen.
mit dem Ankauf zu beauftragen.
Am 9. Mai 1809 wurde zunächst Vuderus in Hanau
Das enge Verhältnis Vuderus —Rothschild hatte zu jener
neuerlich verhaftet , wiederholt Verhören unterzogen und
Zeit stogar schon zu einer schriftlichen Abmachung zwischen erst nach einigen Tagen gegen hohe Kaution entlassen ; und
den leiden geführt , wonach der kurfürstliche Beamte von
am 10. Mai machte sich Savagner mit dem endlich erlangten
diesem Zeitpunkte an auch förmlich zum stillen Teilhaber
Befehl , der freilich nur auf Hausdurchsuchung und genaues
des Hauses Rothschild wurde . Damit war Vuderus nun
Verhör aller Mitglieder des Hauses
auch persönlich daran interessiert , daß Meyer Amschel Roth¬
^Rothschild lautete , nach Frankfurt auf.
schild womöglich ein Monopol auf die Geschäfte des Kur¬
Diese waren aber schon rechtzeitig ge¬
fürsten erhielt.
warnt worden .
Besorgnis erfaßte
Das Verhältnis des Hauses Rothschild zum Kurfürsten
Meyer Amschel hauptsächlich wegen
war zu jener Zeit vielleicht nicht nur durch Vuderus allein,
der vier Kisten mit Rechnungsakten
sondern auch durch ihre Treue , die man ihnen durchaus zu¬
des Kurfürsten , die er in Verwahrung
gestehen muß und die, wenn auch einträglich , so doch keines¬
hatte . Sie standen in seinem Haus¬
wegs gefahrlos war , sehr eng geworden . Neben den großen
keller. und er kannte nicht
Geldgeschäften nahmen die
einmal ihren Inhalt . Da
kleinen Antiguitätenkäufe
anzunehmen
war ,
daß
und
-Verkäufe zwischen
der Hauskeller durchsucht
Rothschild und dem Kur¬
würde , hieß es also, in
fürsten , die den Ausgangs¬
aller Eile und in der durch
punkt ihrer Beziehungen
die angesagte Bedrohung
gebildet hatten , ihren Fort¬
entstandenen
Aufregung
gang . Nur daß jetzt die
das kurfürstliche Eigentum
Rollen vertauscht waren
retten . Der alte Meyer
und der Kurfürst häufiger
Amschel und seine Frau,
an
Rothschild
Dosen,
Salomon und James und
Porzellanwaren , Juwelen,
die Frauen
der beiden
antike
Kästen ,
Stöcke
ältesten Söhne waren da.
u. dgl . verkaufte als um¬
Der Sohn Amschel weilte
gekehrt.
beim Kurfürsten in Prag,
Indessen hatte sich das
Karl war in einer anderen
Verhältnis zwischen Oester¬
Mission auf Reisen . Die
reich und Frankreich zu¬
anwesenden Mitglieder der
gespitzt. Ein neuer Krieg
Familie suchten nun die sie
zwischen Napoleon
und
kompromittierenden Kisten
Kaiser Franz stand vor
durch den Verbindungs¬
der Tür . Der Kurfürst bot
gang des Hauskellers in
diesem eine Legion von
Carl Friedr. Vuderus v. Carlshaufen,
den rückwärtigen Hofkeller
der Gönner und spätere stille Teilhaber
1000 Mann an und legte
Mayer Amschel Rothschilds
zu bringen , doch da zeigte
(Nach einem zeitgenössischen Scherenschnitt)
ihm seine baldige Wieder¬
es sich, daß der Gang für
einsetzung in seine Staaten voll des innigsten Vertrauens
die Kisten zu schmal war . Man entleerte sie also, tat die
ans Herz. Das Anerbieten wurde dankbar angenommen.
Sachen in andere Behälter und stopfte schnell noch Coupons
Der Kurfürst stellte aber nur die Hälfte der versprochenen
nicht verkaufter eigener Obligationen dazu. Dann ging die
Mannschaft ins Feld , was immerhin 600 000 Gulden kostete, Familie daran , die kompromitttierenden Geschäftsbücher und
deren Beschaffung und Weiterverwendung für die Truppen
Geheimaufzeichnungen über die kurfürstlichen Geschäfte sowie
wiederum Rothschild besorgte. Diese Arbeit war sehr ge¬ heikle Briefe und Korrespondenzen zu bergen.
fahrvoll für das Stammhaus , das ja in Frankfurt der Macht
Als der westfälische Polizeikomimssar Savagner
mit
der Franzosen ausgeliefert war . Trotz des großen Geld¬
sehr eingeschränkten Vollmachten am
bedarfes jener Zeit war es diesmal Rothschild , der das kurz¬ seinen allerdings
10. Mai 1809 zur Anhaltung der Familie Rothschild und
fristig benötigte Bargeld im Betrag von mehreren hundert¬
Durchsuchung
ihres Hauses in Frankfurt eintraf , da war das
tausend Gulden dem Kurfürsten aus eigenem vorstreckte.
Wichtigste
schon
wohlgeborgen , und die einzelnen Mitglieder
Schon sah sich dieser wieder im Besitze seiner Staaten . Mehr
der
Familie
chatten
untereinander besprochen, was sie in den
mit Worten als mit klingender Münze rief er seine Hessen
Verhören
sagen
wollten
, ohne sich in Widersprüche zu ver¬
zur Erhebung . Als dann der Aufstandsplan scheiterte, schob wickeln.
der Kurfürst die Schuld „auf das allzu frühe Losschlagen".
Der alte Meyer Amschel, der sich auch an diesem Tage un¬
Die nächste Folge dieses Aufstandsversuches war wieder
wohl
fühlte , wurde in seinem Zimmer , Salomon und James
ein verschärftes Verfahren gegen die im Hessischen befind¬
unten
im Kontor festgehalten und von Polizeimannschaft be¬
lichen Diener des Kurfürsten . Mochten auch Vuderus und
wacht.
Gleichzeitig wurde das Haus sowie auch die Wohnung
Rothschild beim Rheinbund -Souverän in Frankfurt noch so
Salomons
. der in der Stadt wähnte , durchsucht. Dank der
gut angeschrieben sein —, durch den Aufstand war König
vorangegangenen Warnungen »nst der wohlversteckten doppel¬
Iörömes Stellung in Westfalen bedroht , und nun kümmerte
ten Bücher wurde nicht allzuviel Belastendes vorgefunden.
sich die Polizei in Kassel neuerdings entschiedener um BuNun ging man daran , die einzelnen Mitglieder der Fa¬
derus und Rothschild , denen sie nicht mit Unrecht die Fi¬
milie
zu verhören . Meyer Amschel mußte die von dem Juden
nanzierung der Erhebung zuschrieben. Der Polizeichef SaLevy
im Aufträge des Bankiers Simon in Kassel — des
vagner , der durch polizeiliche Verfolgung des reichen Juden
Konkurrenten
Rothschilds — formulierten Fragepunkte , die
auch Geldgewinn für sich selbst erhoffte , setzte alles daran,
die
Details
der
Rothschildschen Geldgeschäfte mit dem Kurvom König Jorome von Westfalen einen Haftbefehl gegen
Meyer Amschel Rothschild mit der Begründung zu erwirken.
sürst- n betrafen , b- aniwart - n.
' , F „ ts- tznng
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dentensiedlung „Cit6 IJniversitaire ", dieser segensin
Einrichtung ,
reichen
welcher tausenden von Stu¬
denten gratis oder zu ganz

R T
In den letzten Wochen
hatten Mitglieder des K ö l-

m

\d

w

t;
V

ß
Mlle . Suzanne Deutsch de la Meurthe (Paris ) ,
Präsidentin

des französischen weiblichen

n e r Vox-Klubs Maccabi in
verschiedenen Kämpfen schöne
Erfolge zu verzeichnen. Der
Heinrich
Weltergewichtler
der
V u chb a u m . einer
besten westdeutschen Boxer

Aero - ClubS

billigem Preis ein wirkliches
Heim geboten wird . —
Ein origineller Sport ist
das seit einiger Zeit in
„Patigeübte
Frankreich
Einrad
das
cycle “,

W3

Heinrich Vuchbaum (Köln ),

I . Freund (Köln ) ,

Weltergewichtler , siegte über
Budzinsky (Köln)

Federgewichtler , siegte über
Dombrowski (Hagen)

in seiner Klasse, schlug am
den Favoriten
10. Juni
S ( . C. CoVudzinsky
Punkten.
nach
06)
lonia
Feder¬
der
,
Klubkollege
Sein
er¬
gewichtler I . Freund,
ledigte in seinem letzten
Dombrowski
Kampf
sicher nach
25)
(Hagen
Punkten . Zwei andere tüch¬
tige Mitglieder des Kölner
Maccabi sind der starke Fe¬
dergewichtler Max Rosenb e r g und die große Hoff¬
StadtSigmund
nung
l ä n d e r . einer der Besten
in der westdeutschen Jugend¬
klasse. —
vor
wurde
In Paris
kurzem ein Klub weiblicher
gebildet , der
Aeronauten
der
erste Fliegerinnenklub
Präsidentin
Zur
Welt .
Elaubensunsere
wurde
Suzanne
Mlle .
genossin
DeutschdelaMeurthe
gewählt . Sie ist die Tochter
des vor einigen Jahren ge¬
storbenen berühmten Sports¬
manns gleichen Namens , des
der Pariser StuStifters

m

f
M

Lisbet Hiller
(Falkenburg i. P .) ,
erwarb dar Deutsche Turnund Sportabzeichen

Ch. Samuel (Paris ) ,
siegte in der französischen
Meisterschaft im Einradlaufen
(Paticycle)

wurde
Unlängst
laufen.
der erste Meisterschaftskampf
in diesem neuen Sportzweig
ausgetragen : ein Lauf von
Versailles nach Paris . Sieger
wurde der bekannte jüdische
Sportsmann Ch . Samue -l,
den unsere Aufnahme bei
der Ankunft vor der Porte
Maillot zeigt. —
Fräulein Lisbet Hiller
(Falkenburg i. P .) erhielt
das Deutsche Turn - und
Außerdem
Sportabzeichen .
hat sie auf vielen Gau - und
Bezirksturnfesten der Deut¬
erste
Turnerschaft
schen
Preise errungen und bereits
über zwanzig Eichenkränze
und viele Ehrenurkunden be¬
kommen. Sie ist bewußte
der
und Mitglied
Jüdin
deutsch - jüdischen Jugend¬
bewegung . Ihre Erfolge sind ♦♦♦<
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
um so mehr zu begrüßen , als,
wie bekannt , gerade in Pom¬
mern der Antisemitismus
stark ist und
besonders
jede jüdische Leistung zu
bei¬
Eindämmung
seiner
tragen kann.
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Arthur Sega ! / Porträt -Plastik des jüdischen Schriststellers Dr. S . Friedländer (Mqnona ) .
(Text sieh« S . 173—73)
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Neue Preffa- Bilder

darstellen. — Der geschmackvolle Ein¬
gang zur Koje der Zionistischen
Organisation
übermittelt
uns
eine plastische Vorstellung von der An¬
"UJ9«3lia IUI
lage dieser liebevoll und sachlich zu¬
sammengestellten Ausstellung einer der
weitestverbreiteten
weltanschaulichen
Gruppen des Judentums , und die in
ihrer Art fast geniale Ausstellung des
Jüdischen
Frauenbundes
wird
durch unser Bild,
wenigstens
andeu¬
tungsweise ,
veran¬
schaulicht. Eine
bessere
Aufnahme
war leider nicht her¬
zustellen. da diese
Koje kein Fenster
und überhaupt keine
natürliche Lichtquelle
besitzt. — Ein Blick
in die große histo¬
rische und euro¬
päische
Abtei¬
Kopfe einiger jiddischer
lung rundet unsere
Witzblätter
Bilderserie zu einem
geschlossenen Ganzen.

brachten bereits in unserer
monpH
Nummer 19 eine große Anzahl
von Bildern
aus der jüdischen
Sonder
schau der „Pressa " in Köln.
Heute ergänzen wir diese Illustrationen
durch einige weitere . Da interessieren
zuerst die lustigen Titelblätter einiger
jiddischer
humoristischer
Zeitschriften,
aus denen ersichtlich
ist, daß
moderne
Technik und flotte
Zeichnung sich sehr
wohl mit den altehr¬
würdigen hebräischen
Schriftzeichen
ver¬
einigen lassen, ja.
daß diese sogar in
ihrer ornamentalen
Wirkung ein wert¬ Aus der jiddischen Abteilung
volles Hilfsmitel
für den Illustrator

ri

'm

Jüdischen Frauenbundes
Eingang zur Koje der Zionistischen Organisation

Unten .- Blick

in die historische Abteilung

der „Jsop"
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Aus dem bulgarifchen
t
Erdbebengebiet

Gottesdienst
und

. . . Schulunterricht im Freien in Philippopel

Stadtverwaltung,
treter der Berliner
der bei der Begrüßung der Flieger an
den Transozeanflug Chamberlins er¬
innerte . aber den Namen Levine
beharrlich verschwieg.
Eine Monumentalsynagoge
in Amsterdam. Am Jacob
Obrechtplein in Amsterdam
wurde unlängst eine neue,
in modernstem Stil erbaute
Synagoge eingeweiht . Der
Architekt, Harry Elte, war
bestrebt , die architektonischen
Prinzipien unserer Zeit mit
der gehobenen Stimmung,
die ein Gotteshaus beherr¬
schen mutz, in Einklang zu
irgend
Soweit
bringen .
möglich, wurde dabei trotz¬
dem an der strengsten tradi¬
tionellen Forderung festge¬
halten . Der Bau besteht aus
Backstein und Granit . Nicht
nur das Aeutzere, sondern
weichen
auch das Interieur
vollkommen von der bisher
Formgebung
üblichen
Wir behalten
ab.
uns -vor . von die¬
sem in Europa
einzigartigen
^
noch
Bau
weitere
Bilder
zu
brin-

AUS ALLER WELT
Jüdisches Leid in Bulgarien . Durch das
furchtbare Erdbeben in Bulgarien sind, man
könnte sagen noch mehr als die übrigen Bevölke¬
rungsschichten , auch unsere dortigen Glaubens¬
genossen hart betroffen worden . In Philip¬
Hauptmann
im
, Bazardjik.
popel . Tschirpan
Köhl
im
Opfer
Hausen die
ganzen Marizagebiet
jüdischen
der Grundstein
gesamten
bei
Freien . Ein Drittel der
eines Denkmals
legunp
und
obdachist
Bulgariens
Bevölkerung
für L e v i n e und
erwerbslos geworden ! Die bulgarischen Juden,
Chamberlin in Cottbus
die sonst nie die Hilfe des Auslands anzurufen
nötig hatten , sind durch diese Ele¬
mentarkatastrophe genötigt worden,
an das jüdische Herz in aller Welt
zu appellieren . Hilfe wurde ihnen
u. a. auch in reichstem Matze
durch den Hilfsverein
Juden
der deutschen
zuteil.
. . . und Levine. Es war
eine schöne Geste der deut¬
schen Ozeanflieger , datz sie
die ersten Hammerschläge bei
der in E o t t b u s erfolgten.
eines '
Grundsteinlegung
ihre
für
Denkmals
amerikanischen Vorläufer,
West - Ost - Flieger r;
die
und L e Chamberlin
ausführten.
vin e.
Sie ehrten mit dieser
Ehrung der Kameraden ; i
» -Ei
Die
nur sich selbst.
Stadt Cottbus handelte
mit der selbstverständ¬
Verherrlichung
lichen
jüdischen
des
auch
„Passagiers " , Levine
Die neue Synagoge in Amsterdam-Süd
loyaler als der Ver¬

Atlsnllc-Photo
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Jüdifche Künftler in den Großen Berliner Kunftausftellungen
Die Große Berliner Kunstausstellung (beschickt von der
Allgemeinen Deutschen Kunslgenossenschaft
, der Vereinigung
der Berliner Bildhauer , dem Verein der Künstlerinnen , der Novemvergruvpe u. a.l und die Ausstellung der Akademie der
Künste wurden kürzlich eröffiiet.

^7> er Gang durch die diesjährigen großen Kunstausstellungen vermittelt einen aufschlußreichen Einblick
in die Beteiligung jüdischer Künstler an dem Schaffen
der Gegenwart . Dabei ergibt sich, daß jüdische Maler,
Graphiker und Bildhauer in fast allen Richtungen und
Gruppen vertreten sind (bei Impressionisten . Expressio¬
nisten , Neusachlichen und Konstruktiven ) und daß viele
von ihnen — zum Teil im Berliner Kunstleben von
anerkannter , Bedeutung — im Rahmen ihres Gesamtschafsens auch immer wieder mit jüdischen
Moti¬
ven an die Öffentlichkeit treten oder aber mit ihrer •
malerischen und geistigen Auf¬
fassung von der Erscheinungs¬
welt jüdischen Eefühlselementen verwurzelt sind. Wie weit
man objektiv eine Rückwir¬
kung jüdischer Psyche auf das
Schaffen
jüdischer Künstler
feststellen kann, ist ein oft um¬
strittenes und ungelöstes Pro¬
blem , dessen Beantwortung
letzten Endes eine Sache per¬
M
sönlichen Standpunktes
und
des eigenen Gefühls bleibt.
Wir geben hier unseren
Lesern , der Gepflogenheit fol¬
gend, in der Hnuptsnche eine
Uebersicht derjenigen jüdischen
Werke der Ausstellungen , die
jüdische
Motive
berüh¬
ren oder uns als Darstellun¬
gen bedeutender jüdischer Per¬
sönlichkeiten interessieren.
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Eugen Spiro / Bildnis Josef Chapiro.
Zu den letzteren rechnet das von Joseph Oppen¬
heimer
ausgestellte Gemälde des um die Stadt Berlin
hochverdienten ehemaligen Berliner Stadtverordneten
172
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Kommerzienrat Bamberg,
der vor einiger Zeit zum Berliner
Ehrenbürger ernannt wurde . Das Bild ist — ein Charakteristi¬
kum dieses sicheren und eleganten
Porträtisten
— von temperament¬
voller Lebendigkeit und Treue . Diese
wie die anderen Arbeiten Oppen¬
heimers zeigen den Maler von seiner
Kultur . Ebenso qualitätsvoll Eugen
Spiros
Bildnis
des jüdischen
Schriftstellers Dr . C h a p i r o , das
gleich den übrigen Ausstellungen des
Künstlers (Akt und Landschaft ) ihn
aus einer Höhe mit unseren besten
Talenten
kennzeichnet.
Professor
Liebermann
zeigt
in der Aka-

Gregor
Rabinovitsch /
Bildnis eines
jüdischen Herrn.
demie (außer den
von Spätsommer¬
freude überquel¬
lenden . leuchten¬
den
Eartenbildern )
Porträts,
darunter das des
jüdischen
Ban¬
kiers Dr . Alfred
Euttmann,
die mit ihrer gei¬
stigen Durchdrin¬
gung und farb¬
lichen
Feinheit
die Hand
des
Meisters dartun.
Joseph
Bato.
auch
von
den
Joseph Oppenheimer ' Komm.-Rat Bamberg
Impressionisten
mit Sohn und Enkelin
kommend
und
fraglos eine eigenwillige und gute Begabung , bringt das Bild
eines jüdischen Knaben in farbschöner Landschaft. Das jüdische
Kind einer ganz anderen Welt , des Ghettos,
zeigt Joseph
B u d ko in seinem, in der Akademie ausgestellten , ergreifenden
Gemälde „Allein im Bethaus ". Ebenso gilt sein zweites dort
hängendes Gemälde „An der Schwelle " den Ostjuden , die er mit
soviel Treue und künstlerischem Können gestaltet hat . Auch Rahel
S z a l i t s Ostjuden begegnen wir (in der Großen Kunstaus¬
stellung ), ihren dunklen Konturen und grotesken Linien , ihren
herben und sonderbar kühlen Farben : mit immer gleicher Leben¬
digkeit stellt sie — selbst schon lange fern — ihre Heimat vor uns,
r.iit diesem leisen bitteren Lächeln , daß jene Stuben und Straßen
unheimlich wirklich macht und hinter dem eine tiefe Liebe zu
diesen Menschen lebt . Das Bild „Das Thoraverhör " bindet —
eigenartig — Wesentliches des Ghettos : Armut und Gesetz.
Welche Bezirke, welche Namen zwischen diesen Bildern der
Kärglichkeit , des stummen Kampfes und zwischen jenen westlichen
der Schönheit , der Grazie und der Lebensfreude ! Aber beide
Welten und alle Erlebnisse , die in ihnen liegen , nehmen jüdische
Künstler auf , beide verdichten sie zu ihren Bildern und Visionen.
Das ist die Tiefe , die sonderbare Kraft der jüdischen Seele , die.
im Leiden erfahren , aber einer stolzen Geschichte verbunden , beides
meistert : Not und Freiheit.
Die graphische
Abteilung
der Großen Kunstausstellung
enthält verschiedene Kollektivausstellungen jüdischer Künstler . Da
sind die interessanten und geschlossenen Leistungen Prof . Emil
Orliks,
die schwungvollen Zeichnungen und Radierungen Curt
Harald I s e n st e i n s und Erna Franks,
der ausgezeichneten
jüdischen Graphikerin , feine Blätter . Gerade ihre Zyklen aus

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
Demut seiner Menschen in Bilder zu bannen , die jüdisch
dem Amsterdamer Judenviertel zeigen ihre zarten , vibrieren¬
sind wie wenig andere.
Nuancen
technischen
alle
und
den Linien , ihre feingeistige
zeigt IsenUnter den ausstellenden Bildhauern
beherrschende Kunst . Mit den sparsamsten Mitteln , mit
stein das kürzlich hier
nervösen,
prickelnden.
Bronze¬
veröffentlichte
temperamentvollen
. Sieg¬
Prof
des
bildnis
Strichen ist hier das
Arthur
und
Ochs
fried
Leben eingefangen und
$
fi*
opti¬
eine
a.
u.
l
a
g
e
S
mit geschickt gewählten
jüdischen
des
Plastik
sche
Ausschnitten auf eine
M ySchriftstellers
Formel gebracht. Henoch
).
Titelbild
(
siehe
nona
(
als
Barczynski
ge¬
dieser
,
Segal
Arthur
Maler unseren Lesern
begabte
dankenreiche.
bekannt ) zeigt eine Aus¬
Bildhauer,
und
Maler
wahl graphischer Werke,
v
auf dessen vom allge¬
Radierungen
darunter
Standpunkt
meinen
aus seiner Heimat mit
immer
nicht
vielleicht
Gestalten
ostjüdischen
neu¬
aber
,
zugängliche
und die hervorragende
hier
Ideen
schöpferische
Schau¬
Zeichnung des
hat
sei,
hingewiesen
Michaels
spielers
Ge¬
künstlerische
eigene
(vom Moskauer Jüdi¬
setze verkündet und ver¬
Akademischen
schen
. Er bemalte
wirklicht
Benja¬
Theater ) als
mit , die
Rahmen
die
min III. Dieser Kopf
abschließen,
mehr
nicht
mit
rätselvollen
der
sondern die Bildgestal¬
Glut in den Augen , mit
tung mit der Umwelt
*7
dem schütteren Bart,
Er
verbinden sollen.
diese legendäre , umMale¬
der
in
verlangte
wobene
des
Gestalt
rei die „Gleichwertig¬
Roten
der
„Königs
keit" der drei Elemente:
Juden " ist großartig und
, Farbe und Lia,t
Form
dämonisch wie ihr un¬
der üblichen Ma¬
in
(die
vergeßliches Vorbild auf
betont
verschieden
lerei
der Bühne . Mit Holz¬
kon¬
Durch
.
)
werden
sind
schnitten
Formenord¬
struktive
und
Steinhardt
nung , korrespondierende
vertreten.
V u d ko
Farben mit Mitmalen
Steinhardt zeigt , neben
Lichtstrah¬
prismatischer
seinen schönen jüdischen
er dem
will
lungen
Vetvon
Schnitten
innere
neue
eine
Bild
andächtigen
häusern ,
Organik , einen sicht¬
und einsamen
Juden
Zusammenklang
Heimat
der
baren
Aus
/
Barczynski
Henoch
„Buch
das
Gassen
(Radierung)
geben. So gelangt er,
Jona " in einer Serie
indem er diese
von Blättern , die
in seinen
Theorie
mit einer dem
praktisch
Bildern
Märchenhaften
zum
,
verdichtet
nähernden
sich
„prismatischen
Einfachheit , mit
Lichtproblem ",
-2E
innerlicher Kraft
das das Ge¬
für
'
\
*
.
•
o
.
und einem manch¬
„Kain und
mälde
X .• x
wundervoll
mal
V*
ein Bei¬
"
Abel
durchklingenden
; es stellt
ist
spiel
■Jy/
Humor diese Pro¬
Opfergang,
den
phetengestalt uns
das Opfer , den
nahebringen . —
und
Brudermord
Blätter
i Budkos
die Flucht dar.
erweisen ein wei¬
Diese Theorie , auf
teres Fortschreidie Bildhauerei
ren des bedeuten¬
übertragen , führt
den Graphikers,
\
'>
M
' ^
zur „optischen
dessen feine Illu¬
", die durch
Plastik
zum
strationen
konstruktive
eine
z.
Vialik -Zyklus
Ordnung erhöhter
meisterhaft
V.
%
«f
und
belichteter
In diesen
sind.
dunkler
vertiefter
ganz kleinenHolzeine
Partien
schnitten, die mit
plasti¬
lebendige
hervorragendem
sche Wirkung er¬
technischen Kön¬
reicht.
nen und künst¬
So ergibt sich
Ge¬
lerischem
aus dem Gesamt¬
schmack gestaltet
bild der Ausstelsind, ist dieser
ein Querlungen
Joseph Vudko / Beim Rabbi
einzig¬
Künstler
jüdischen
.schnitt
(Holzschnitt)
artig . Und die
etw,
wie
jüdische
die
daß
,
größeren Blätter,
Kunstschaffens , und wir dürfen konstatieren
Ab(
Rabbi" siehe
Beim
geZeit
der
Schaffen
das
und
an
Anschluß
Ausdruckskraft
den
bildende Kunst
bildung ) zeigen feine gesteigerte
seine
-Beriin
Pleß
Will
.
hat
Wonnen
Warten,
die
das
,
Fragen
schöpferische Fähigkeit , das
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und
das Statut von
Tanger

nicht mit Begeiste¬
rung begrüßt hätten,
Np!
kann
niemanden
wundernehmen , der
nur einiges aus der
mmm
marokkanischen
Iudengeschichte weiß.
enn die Lage
Es genüge jetzt, an
der Juden in
den Justizmord von
Marokko im allge¬
1863 zu erinnern,
meinen als schlecht
als zehn Juden des
MKM
bezeichnet
werden
Tangergebietes
auf
muß, so ist dieser
spanischen
Befehl
Ausdruck für
die
verhaftet und zwei
Juden von Tanger
von ihnen in Tanger
noch viel zu milde.
öffentlich hingerichtet
Das
Elend der
wurden , unter der
jüdischen
Bevölke¬
lügnerischen
An¬
EM
rung Tangers , das
schuldigung ,
einen
Mm
unter 80 0Ö0 Seelen
Spanier ermordet zu
18 000 Juden zählt,
haben . Die übrigen
ist grauenhaft . Die
acht verdankten ihre
Gründe sind durch
Rettung
nur dem
den allgemeinen
Einschreiten Sir Mo¬
wirtschaft¬
ses Montefiores.
lichen
Nieder¬
Die Forderungen,
gang Tangers
ge¬
die
Spanien
im
geben.
Jahre
1925 stellte,
Das
im Jahre
find denn auch nicht
1928 zwischen Spa¬
erfüllt worden . Jetzt
nien , Frankreich und
wurde Italien
in
England vereinbarte
die
internationale
m
„Statut
von
Verwaltungskom¬
Tanger"
hätte
mission für Tanger
hier Abhilfe schaffen
Jüdisches Arbeiter-Ehepaar in Tanger
ausgenommen . Dies
sollen.
Schon im
bedeutet , daß von
Jahre 1925 begann aber Spanien
an den Vereinbarungen zu
nun an die italienischen Staatsangehörigen , die in
rütteln . Es wollte Tanger vollständig für sich erhalten . Daß die
Tanger bereits in großer Zahl ansässig sind, dieselben
Juden
von Tanger einen Verzicht Frankreichs auf die Stadt
Privilegien wie Franzosen , Engländer und Spanier
genießen werden . Gerade in den Italienern
aber
wird den elenden jüdischen Massen eine Kon¬
kurrenz
entstehen , weil die armseligen italienischen
Kolonisten und Hilfsarbeiter ziemlich dasselbe Gebiet
für ihren Kampf ums Dasein auszubeuten gezwungen
sind.
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Heinrich Guitmann (Paris)

8

Jude aus Tanger beim Morgengebet
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Jüdischer Mann aus dem Mittelstand in Tanger

Qui öaGeicEcMe
Hl
iT\ a es Meyer Amschel gelang,

äer <J6om€2>SiothkcfeiM

Von EGON CAESAR CONTE CORTI

(Copyright

1927 by

Insel -Verlag , Leipzig)

war inzwischen eine bedeutungsvolle
In Frankfurt
, daß
sich so herauszuwinden
eingetreten . Der Rheinbundstaat
politische Veränderung
">-^ der Polizeikommissar mit seinen Aussagen nicht viel
Dalbergs hatte Hanau und Fulda gegen Regensburg ein¬
ansangen konnte, blieb nichts anderes übrig , als auch die
getauscht, und der Souverän erhielt den Titel eines Groß¬
übrigen Mitglieder der Familie , so auch die Gattin Meyer
Amschels, auszufragen . Mutter Eudula antwortete , sie wisse herzogs von Frankfurt . Diese Erhöhung Dalbergs gab dem
bei ihm in Gnade stehenden Meyer Amschel Gelegenheit , sich
von gar nichts ; die zwei anwesenden Söhne gaben zu Proto¬
auch auf andere als finanzielle Weise für seines Schutzherrn
koll, was sie mit ihrem Vater besprochen hatten . Auch die
Einführung beim Kurfürsten erkenntlich zu zeigen.
Buderus
Prüfung der Vorgefundenen Bücher ergab nicht viel , da die
war fortwährend von der französischen Polizei
Buderus
belastenden Urkunden beiseite geschafft waren . Der den
, und Rothschild wollte dem dadurch ein Ende
worden
belästigt
selbst
,
Polizeikommissar
Dalbergsche
Rothschild wohlwollende
machen, daß er Dalberg bewog, den kurfürstlichen Beamten
ein Jude , drängte zur Beendigung des Verhörs . Da man
gelegentlich der Uebernahme Hanaus als Ständcdeputierten
immerhin einiges Material gesammelt hatte , mit dem man
des Großherzogtu ms Frankfurt anzuerkennen und überdies
das Vorgehen gegen die Rothschild als richtig und notwendig
zum Direktor des Finanzausschusses der Ständeversammlung
begründen konnte, gaben sich auch die Kasseler zufrieden.
zu ernennen . In solcher amtlichen Stellung , hoffte Meyer
So lief die ganze hochnotpeinliche Untersuchung für die
Amschel, würde man ihn dann in Frieden lassen. Es gelang
Familie Rothschild noch glimpflich ab. Die Rothschild
Rothschild , die Sache bei Dalberg auch durchzusetzen.
konnten aufatmen , aber es war eine Mahnung , nun in
Meyer Amschel entschloß sich nun , angesichts der Fort¬
Zukunft doppelt vorsichtig und schlau zu sein. Vor allem
seiner Firma auch deren innere Form straffer zu
schritte
dem
aus
sofort
Besitz
mußten die Kisten aus kurfürstlichem
gestalten . Insbesondere mußte der Anteil seiner Söhne noch
Hause entfernt werden , denn bei einer neuen Durchsuchung
genauer geregelt
konnte der Hof¬
werden , als es die
vielleicht
keller
bisher bestandene
doch entdeckt wer¬
„Sozietät " getan.
den. So sandte
So kam es zu
der
eine
man
einem neuen Ge¬
Kisten nach der
sellschaftsvertrag
durch
anderen
27. Septem¬
vom
be¬
Vermittlung
ber 1810 zwischen
X : yX &i
_
freundeter Juden
Vater und Söh¬
Ge¬
einen
an
7tmtnen . Das Haupt¬
schäftsfreund der
dieses
prinzip
in
Rothschild
i4/i
war,
Vertrages
Darmstadt , einen
Am¬
Meyer
daß
Abra¬
gewissen
seine
alle
schel
ham Mayer , wo
Söhne zu Teil¬
verblieben,
sie
habern seines Eebis der Kurfürst
machte,
schäftes
in
Land
sein
Rothschilds
Amschel
Meyer
Geldanweisungen
vielbegehrten
der
Eine
fleißi¬
zu
sie
um
heimkehrte.
ger Arbeit anzuregen . Er interessierte sie an dessen Gedeihen
Angstvoll hatte der Kurfürst in Prag die Wechselfälle des
nicht nur indirekt , sondern auch direkt . Aeußerlich kam dies
Krieges miterlebt . Als Napoleon vor Wien anlangte , da
darin zum Ausdruck, daß der Firmenname von nun an
Voller Sorge beriet er mit
ergriff den Kurfürsten Angst.
„Meyer Amschel Rothschild und Söhne " lautete , was Roth¬
seinen Räten und dem bei ihm weilenden Amschel Rothschild,
schild allen seinen Geschäftsfreunden in einer gedruckten Note
der nicht weniger zitterte als sein kurfürstlicher Herr , ob er
, in welcher er ausdrücklich betonte , daß er seine
mitteilte
die
Wenigstens
solle.
flüchten
Olmütz
nicht in die Festung
drei Söhne nunmehr zu der Fortführung seines seit vierzig
Wertsachen sollten dahin vorangehen . Sieben Kisten mit
Obligationen und eine mit Pretiosen gingen auch tatsächlich Jahren betriebenen Handelsgeschäftes heranziehe.
Es fällt auf , daß in dem Gesellschaftsvertrag der in Eng¬
ab. Da kam Wagram . Napoleon rückte nach Mähren vor,
obwohl er mit dem Vaterhause
land weilende Nathan,
und Olmütz war erst recht bedroht . Zurück also mit den
in ständiger Geschäftsverbindung und bestem Einvernehmen
Kisten und selbst nach Berlin , das der König dem Kurfürsten
stand, nicht einbezogen und scheinbar ganz auf eigene Füße
doch seinerzeit als Zufluchtsort angetragen hatte ! Aber nun
war dem König seine einstige Bereitwilligkeit peinlich ge¬ gestellt war . Denn von den fünfzig Teilen , in die der Ge¬
winn bzw. Verlust des Geschäfts geteilt wurde , gehörten vor¬
worden ; er winkte ab . So beschloß Wilhelm , weiter in Prag
zu verbleiben.
läufig nach dem Vertrage für die nächsten zehn Jahre vier¬
Der unglückliche Krieg von 1809 hatte dem österreichischen undzwanzig dem Vater , je zwölf Amschel und Salomon und
je einer Karl undJames . In Wirklichkeit aber hatte Meyer
Minister des Auswärtigen , Grafen Stadion , die Stellung
Amschel nur vor der Oeffentlichkeit die Nathan zugedachten
gekostet und diesen ausgezeichneten Mann und erbitterten
Gegner Napoleons für einige Jahre ins Privatleben zurück¬ zwölf Fünfzigstel auf sich genommen , da ja vor der Welt , der
Herrschaft der Franzosen wegen , die Verbindung mit dem
gezwungen . Mit dem 8. Oktober 1809 war Gras Clemens
in England wohnenden Nathan geheimgehalten werden
Metternich an seine Stelle getreten . Der Wechsel in der
mußte.
Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Oesterreichs hatte
Meyer Amschel vergaß nicht, oie alten Beziehungen , die
eine vollkommene Umkehrung der bis dahin befolgten Richt¬
der Kurfürst durch seine hohe Verwandtschaft erleichtert
ihm
nichts
linien zur Folge . Mit Gewalt war gegen Napoleon
hatte , zu pflegen und für sein Haus auszunutzen . Während
auszurichten . So versuchte es Metternich auf andere Weise.
Aus der Ehe mit Josefine hatte Napoleon keine Kinder.
er bisher vornehmlich der Vermittler zwischen dem kurfürst¬
lichen Darlehensgeber und Dänemark gewesen, bot er schon
Seine Verbindung mit einer kaiserlichen Prinzessin konnte
im Dezember 1810 dem Grafen Schimmelmann , dänischem
ihm nach außen noch größeren Glanz und den ersehnten
Erben geben. So fanden sich die bisher feindlichen Staaten
Finänzminister , aus eigenem ein Darlehen von 400 000
durch eine Ehe zusammen , und im Januar 1810 ließ Oester¬ Talern an , das nicht mehr der Kurfürst , sondern Meyer
reichs kaiserliche Familie Napoleon wissen, daß seine Wer¬ Amschel Rothschild und Söhne leihen wollten.
bung um Marie Louise, die achtzehnjährige Tochter des
Mit Aufmerksamkeit beobachtete Rothschild die allgemeine
Kaisers nicht abgelehnt werden würde . Schon am 7. Februar
politische Lage.
(Fortsetzung folgt .)
darauf war der Ehevertrag unterschrieben.
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Druet,Rue

Royale

( Paris)

(TNcr Maler Rubin ist auf rumänischem Boden geboren , ohne
in seiner frühen Jugend auch nur für eine Sekunde
bodenständig gewesen zu sein. Er malte lange bevor er Lar
mi/wah wurde , aber — schon damals wurde das Spiel mit
den Farben ihm, dem Kinde des Ghettos , als Uebertretung
angerechnet.
Er sollte LederHändler werden , oder
Bankbeamter .
oder
aber Tuchfabrikant.
Der Maler Rubin
mußte dem Drucke,
den die Ghettover¬
hältnisse auf ihn aus¬
geübt haben , nnchgeben. Er war Händ¬
ler in Warschau , Be¬
amter
in Krakau,
Fabrikant in Rumä¬
nien — er war dabei
auch Maler , dies
aber nur in streng¬
ster
Verschwiegen¬
heit . Rur er und
seine Pinsel waren
in dies Geheimnis
eingeweiht ,
dessen
Enthüllung
seinen
Kredit
an
allen
maßgebenden seriösen
Stellen katastrophal
hätte
untergraben
können . . .

Run lebt und malt er seit vielen Jahren in P a l ä st i n a.
Es bleibt aber trotzdem dahingestellt , ob Rubins Kunst
jüdisch-slawisch, jüdisch-orientalisch oder westlich-europäisch ist.
Was gesagt werden kann, ist, daß aus den Werken Rubins
uns die Freiheit
^
ulacht
, nicht mehr die Befreiung,
dieser
schmerzliche
WMZMMZZM, Prozeß , bei dem sich
^ der soziale Körper in
Krämpfen
windet.
Die Befreiung
ist
für
Rubin
und
seine Freunde , die in
Palästina ein Haus
der neuen Kunst zu
gründen im Begriff
sind, zu Ende . Ihre
Seelen flattern be¬
reits in einem freien
Palästina umher.
Rur die Freiheit
vermag
uns jene
große, schone Ruhe
zu vermitteln , die die
Gemälde Rubins be¬
seelt. Wo vollkom¬
mene Freiheit , dort
vollkommene Ruhe.
Wie schön wäre es,
wenn
die
junge
palästinensische
Kunst , deren Führer
Rubin ist, sich als
Verkünderin
dieser
Glücklicherweise
vollkommenen Ruhe
kam das
Leben
erweisen würde , die¬
Rubin / Tor des Herodes zu Jerusalem
dazwischen — und
ses Tages der ein
untergrub seine ganze kaufmännische, industrielle und finanz¬
ganzer Sabbath " ist — ein ganzer Sabbath nicht nur für ' die
politische Existenz.
Künstler , sondern für alle .
Heinrich Guitmann (Paris)

Der Maler in seinem Atelier zu Tel -Awiw . Links: Selbstporträt Rubins.
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Porträt Achav Haams.
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Ein jüdischer landwirtschaftlicher Kongreh

Press-ciidxt Moskau

in der Redaktion der Moskauer jiddischen Zeitung „ Emes“

0

Das sanitäre Werk der Hadassah. Der amerika¬
nisch-jüdische Frauenverband „Hadassah" unterhält
in Palästina
eine großzügige sanitäre Organi¬
sation . Besonderes Gewicht wird auf die Bekämp¬
fung der sog. ägyptischen Augenkrankheit gelegt,
die unter der eingeborenen Bevölkerung stark ver¬
breitet ist.
Die erste durch Radio verbreitete jüdische Trau¬
ung . In Amerika — natürlich ! — werden neuer¬
dings sogar Trauungen durch Radio übertragen;
aus diese Weise sparen die Freunde der Neuver¬
mählten den Weg zum Standesamt und diese selbst

Das Düsseldorfer Heinehaus

soll zu einer Erinnerungsstätte
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umgewandelt werden
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in einem Jerusalemer
Spital der „Hadassah"

Jenny Golder
(Bild
rechts) , die
weltberühm¬
te amerika¬
nisch-jüdische
Schauspie¬
lerin , die seit
einigen Jah¬
ren in Par i s auftrat
Rubin Goldberg (mit Hut ) und Esther Gilbert (New dork ),
und im vori¬
deren Traunng durch Radio übertragen wurde
Keystone
gen
Jahre
die Zeitungsanzeige . Die erste durch Radio über - auch in Berlin
ungeheure Tritragene Trauung
war die unserer Glaubens - umphe feierte , ist im Alter von 32 Jahgenossen
Rubin
G ol dber g
und
Esther
ren aus unbekannten Gründen freiwillig
Gilbert.
aus
dem Leben geschieden.

4

Wide World
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Jüdifdies

Ausftellung „Aus Alt- Frankfurter Bürgerhaufern"
Historische Museum veranstaltet gegen-

Das Frankfurter
in historischer Zeit . Wir haben davon abgesehen, gerade
wärtig eine sehenswerte Schau eigener Art , die wertvollen
aus dieser Sammlung Bilder beizugeben , da augenblicklich
historischen Besitz aus Alt - Frank¬
an anderer Stelle dieses Blattes ständig
furter
Bürgerhäusern
vereint.
Bilder aus der Geschichte des Hauses
Datz bei einer Stadt , die wie Frankfurt
Rothschild erscheinen und erschienen sind
eine derart alte und eingesessene jüdisArtikelserie „Aus der Geschichte des
s che Bevölkerung besitzt, hier d i e
Hauses Rothschild ") .
jüdische
Abteilung
nicht fehlen
Nicht weniger angesehen ist die
darf und sogar besonders reichhaltig und
Familie G o l d s chm i d t , deren Aus¬
sehenswert ist, bedarf kaum der Beweise.
stellung wir im Bilde wiedergeben , und
Die alten Frankfurter jüdischen Patri¬
die Bilder der Ahnen des Hauses aus
zierfamilien , die Rothschild , Goldschmidt,
der Hand der besten Künstler der dama¬
Oppenheimer , Baer , Mainz , Schames,
ligen
Zeit enthält . Da sehen wir (von
Wertheimer , Hackenbroch, haben denn
rechts
nach links ) die Porträts
von
auch darin gewetteifert , aus ihrem
(Seitenwand
)
:
Seligmann
Scha¬
Familienbesitz Gemälde . Gegenstände,
mes. Frau S . Schames . B e l a Gold¬
ja zum Teil ganze Zimmereinrichtungen
schmidt, Eduard
G o l d s chm i d t,
zur Schau zu stallen, die ein getreues
das Kinderporträt in der Mitte Bene¬
Bild geben von der Kunstliebe , der Tra¬
dikt Salomon G o l d s chm i d t , die bei¬
ditionstreue
und der Pietät
dieser
den
grossen Porträts Jost . Lehrer am
Familien altem Gut gegenüber , dem
Philnnthropin
, Josef I o e l s o h n, erster
nicht nur Kunst -, sondern auch Erinne¬
Direktor
des
Philanthropin , darüber,
rungswert innewohnt.
nicht sichtbar, Siegmund
GeisenSo findet man in der Erlangerh
e
i
m
e
r
,
Gründer
des
Philanthropin.
f che n Ecke die Porträts der Gründer
(Zweite Wand ) : Jette Hahn, geb.
dieses Hauses neben vielem Gerät , in
Falk . 1792. Tina G o l d s chm i d t 1821,
der R o t h s chi l d s che n Ecke Bilder
Löb Amschel Hahn, 1790 . Darüber
Moritz Oppenheim Selbstporträt
der fünf Frankfurter und ihrer meisten
Neiterbild :
Julius
Flersheim,
Nachkommen, die Adels - und Geleitbriefe der Gründer dieses
Gründer des Julius - und Amalie -Flersheim -Stiftung.
Wiedergaben aus den Wohnhäusern der Rothschild
meisten Porträts
Beginns

0mm

Ausstellungsecke der Familie Goldschmidt

KAAAAAJ <AAAJ <AAJ <A

.yvg:;

?
vorigen Jahrhunderts entstammen dem Pinsel des Meisters
Gebetbucheinbände aus Edelmetall in Filigranarbeit , Geräte
Professor Moritz Oppenheim,
für den Sedertisch , Kaffeegeschirr um 1800, Becher aus allen
der sich durch seine Bilderfolge „Aus dem jüdi¬
Epochen,
Sabbathschen Familienleben"
lampen , Hawdolohein unvergängliches
gerar
und
vieles
andere mehr . Da¬
Denkmal gesetzt hat.
neben steht auch eine
Besonders interessant
ist es , auch die Ori¬
ganze Brauttoilette
ginale
dieser Serie
aus dem 18. Jahr¬
hundert . die vorzüg¬
hier bewundern zu
können , die in alter
lich erhalten ist.
Die weitere Samm¬
Frische
vollständig
■■
m
lung enthält
noch
neu und lebendig
t
wirken , wie die bei¬
viele Dinge , die auf
den nach Originalen
die jüdische Vergan¬
neu
entstandenen
genheit
Frankfurts
Bezug nehmen . Bil¬
Wiedergaben zweier
Szenen
der aus der Juden¬
beweisen.
Die Familienbilder
gasse in allen Zeit¬
Oppenheims
läuften . eine Kranbilden
einen Hauptbestand¬
kenlransportsänfte
der „Kippestub ", rüh¬
teil der Ausstellung
des Herren Stadtra 't
rend in ihrer Ein¬
fachheit und dabei
a. D . L e w i n, dessen
Gattin Alice (gest.
aller in damaliger
1927) die einzige
Zeit möglichen Für¬
sorge, Möbel in Zu¬
Tochter des berühm¬
ten
Malers
war.
sammenstellungen
Neben ihrem lieb¬
ganzer Zimmer , die
lichen Bild finden
zwar jüdischem Be¬
wir auch ein Selbst¬
sitz entstammen , aber
porträt
Moritz
nicht direkt jüdischen
■1L
Oppenheims aus der
Charakter tragen : —
das alles zeigt im
Zeit seiner Jugend
Rahmen der ganzen
und ein Konterfei
seines Großvaters.
Ausstellung , welche
Rolle auf dem Ge¬
In einer stattlichen
biete Der Kunst und
Vitrine
befindet
sich eine Fülle von
ihrer praktischen
Kunst - und KultusUnterstützung
auch
die Juden in der
gegenständen ,
die
auch zum Teil auf
Frankfurter Vergan¬
[i
einer unserer Auf¬
genheit gespielt
nahmen
erscheinen.
haben , eine Rolle,
Man sieht darin aus¬
die von dem heuti¬
gen Geschlecht eben
erwählte Chanukkahmenoraus aus den
durch den Raum , der
Jahren
Ser jüdischen Abtei¬
1600 und
1700, zum Teil von
lung eingeräumt
wurde , dankbar an¬
starker Originalität,
erkannt wird.
wie die große MenoVitrine mit jüdischen Kultgegenstänven
Sache aller an
rah aus dem Jahre
jüdischer Kultur und Kunst interessierten Kreise ist es, die
1728 mit der Wiedergabe des Chanukkahliedes und SegensVerzettelung
sprllchen, dann die
kleine mit dem altjüdischen
Fami¬
JI
M"
Hahn . Ein ge- lienbesitzes zu verravezu
unver¬ hindern und die in
wirtschaftlich
gleichlich
herr¬ den
liches Stück ist katastrophalen Nach¬
kriegs - und Jnflatidas kunstvolle
onsjahren
leider
Waschgefäß aus
ver¬
Silber für Tisch¬ schon häufig
waschungen, dar¬ schleuderten jüdischen
Kultgegenstände
stellend eine
möglichst wieder für
Wasserträgerin,
Sammlungen
pri¬
getriebene Arbeit
vaten oder gemeind¬
mit - Darstellung
lichen Charakters zu¬
vieler
Szenen,
rückzugewinnen,
um
dann ein Kristalleinem
kommenden
Kidduschbecher
Geschlecht den Sinn
venezianischen
für Tradition
und
Ursprungs,
Pietät
,
wie
sie
ge¬
Brautgürtel
aus
rade
in
Frankfurt
in
dem 17. Jahrhun¬
den alten Familien
dert . Auf der im
Bilde nicht sicht¬ noch gepflegt wird,
baren Seite fin¬ zu erhalten.
det man Minia¬
Julian Lehmann
Moritz Oppenheim / Der Großvater
Moritz Oppenheim / Die Tochter
turthoragerät,
i (Frankfui a.M.J
des Künstlers
des Künstlers
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Zum 700jähr . Jubiläum der Stadl Rees a.Rh.
<TMe Stadt R e e s feierte am 14., 15. und 16. Juli 1928 die fiebenhundertste Wiederkehr des Tages , an dem der damalige Kölner Erz¬
bischof ihr Stadtrechte verlieh . Bei dieser Gelegenheit dürsten einige
Daten aus der sehr alten Reeser jüdischen
Gemeinde
interessieren.
Eine Urkunde , die
••iss
das
Vorhandensein
einer Judengemeinde
bezeugt, datiert von
g\ ,2
.
’WEuensdag
(Mitt¬
woch) den 8 Mart
1564 und
lautet:
„Es sollen hinfüro
keine Juden in der
Stadt geduldet wer¬
den : die sich ein¬
schleichen und auf
einmalige
Verwar¬
nung der Stadt nicht
enthalten , sollen ge¬
fangen gesetzt wer¬
den." Nach wenigen
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aus der Synagoge

Jahren durften aber die Juden wieder nach Rees
zurückkehren.
Wenn auch altere Urkunden über eine bestehende
Gemeinde nicht bekannt sind, so steht trotzdem fest, datz
bereits viel früher eine Judengemeinde in ^ «'es be¬
standen hat . Datz ältere Urkunden im L , ye der

Rees / Haupteingang
zum alten Friedhof

Gemeinde
fehlen,
dürste daran liegen,
das; die Synagoge um
1680 von den Fluten
des Rheins
weg¬
geschwemmt wurde,
wobei alle Thora¬
rollen und alle Ur¬
kunden mit verloren
gingen.
Die Gemeinde be¬
sitzt einen sehr inter¬
essanten alten
Friedhof,
wohl
einen der ältesten
am Niederrhein . Er
tzf liegt ca. 20 Stufen
jgj hoch auf einem alten
n Festungswerk
. Unsere
y
Vorfahren haben hier
ihre Toten anscheiy
nend auf fremden
f) Grundstücken
h': erdigt
, denn

be-

der

meinde gehört nur
der
kleinste
und
jüngste
Teil
des
Friedhofes , und auch dieser Teil erst seit 1766,
wo durch mehrere hochbetagte nichtjüdische
Bürger die Gemeinde vor dem Gericht in
Eleve beweisen mutzte, datz der Platz stets
der Judenfriedhof war.
Das Alter der Synagoge
ist ebenfalls
nicht bekannt . Sie liegt sehr versteckt in
einem Hause zwischen den Etagen eingebaut,
ohne Fenster zur Stratzenseite . eine Vorsichts¬
matzregel aus der Zeit der Kreuzzüge.
Die Gemeinde , die nie sehr grotz war , ist
im Laufe der Jahre immer mehr zusammen¬
geschrumpft. Trotzdem unterhält sie heute
noch alle Einrichtungen einer Gemeinde , wie
Friedhöfe , Synagoge , Mikwoh usw. Es be¬
stehen je eine sehr alte Männer - und FrauenChewroh , und Rees gehört heute noch zu den
wenigen Kleingemeinden , wo ein ständiges
Minjan vorhanden ist.
Wächterturm an der
Friedhofsmauer

V

Lrn-» .- Partie vom alten jüdischen Friedhof
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Ge¬

SPORT
Auf dem letzten Motor¬
radrennen im Vogelsberg ge¬
wann der 25jährige Ama¬
teurfahrer Heinrich Frank
den ersten
(Meiningen )
Preis in seiner Klasse unv
fuhr die schnellste Zeit ves
Frank, der seit
Tages .
einem Jahre im Besitz der
Lizenz ist,
Internationalen
hat den Ruf eines uner¬
schrockenen Fahrers . —
Bei den Westdeutschen
Leichtathletikmeisterschaften
belegte der
in Bochum
Bar
Kölner Sportklub
Kochba 4 Einzel- und
4 Staffelmeisterschaften. Im
100 - Meter - Lauf der AOskar
wurde
Klasse
Weist (Bar Kochba) nach

gang 10/11 gelang es sodann
Gähner Bar (
Joseph
Kochba), den 1000-MeterLaus an sich zu bringen . Bei
wurde
den Sportlerinnen
Koch(
Lilly Münzer Bar
ba) im 75-Meter -Laus M e isterin in der famosen Zeit
^
von 10,4 Sekunden. Ferner
bewältigten die Bar Kochba¬
Goldblatt,
nerinnen
M ü n zer
G r a d m a n n.
die
und Landesberg
4 mal 100 Meter in der Zeit
XA
von 57,4 Sek. und holten sich
damit die Meisterschaft. —
Zit
Auf dem Sportfest der
- ' E
Sportklubs
Berliner
„Bernau " konnte die 4 mal
100-Meter -Staffel des Bar
Kochba in der Besetzung
Gerber, Kurz 1. Lewin und
Simmenauer einen einwandHeinrich Frank (Meiningen) Sieger im Bogeisberger Motorradrennen freien und überlegenen Sieg

1
im
-"' 1/I
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Mädchenstaffel des Kölner Var Kochba

schärfstem Brustan-Brustkampf
mit 11,7 Sekun¬
den westdeut¬
scher M e i st e r.
Auf der gleichen
Strecke in der BKlasse errang Si¬
mon Kellner (Var
Kochba) in 11,9
Sek. den 1. Platz
und damit die
Meisterscha f t. Die 4mal
100-MeterStaffelmeisterschaften
der A- und BKlasse und die
10X100-MeterStaffelmeisterschaften sahen
ebenfalls den Davrosstern an
Stelle.
e r st e r
Im Jugendjayr-

Die siegreiche4 X 1ÜVm- Staffel des Bar Kochba(Berlin)
anf dem Sportfest des Sportklubs Bernau

t
-

' -d

f» £
-sr

Ein spannendes Momentbild vom Sportfest des Berliner Bar Kachba
Lewin zerreiht das Zielband im 10ü-Meter-Lauf

V»

gegen EharlottenBerliner
bürg,
und
Sportklub
errin¬
Teutonia
gen. — Das erste
lokale Sportfest
Berli¬
des
ner Sportver¬
eins „Bar Koch¬
ba" darf als gut
gelungen bezeich¬
net werden. Be¬
inter¬
sonders
essant war dies¬
mal das 100 Me¬
termallaufen für
Senioren , in wel¬
chem L e w i n in
ausgezeich¬
der
neten Zeit von
10,9 Sek. seine
Klubkameraden
Gerber u. Kurz I
auf die Plätze
verwies.
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Abgesehen von den eigenen Geschäften
er persönlich sowohl in seinem Auftreten wie nach in Atem gehaltem
Mitglieder fortwährend in der
reisefähigen
ihre
alle
waren
& seiner Herkunft und seinen mangelhaften Sprachkenntfür den Kurfürsten
Transaktionen
großen
die
um
Postkutsche,
nissen keineswegs die Eigenschaften haben konnte, die man
besorgen.
zu
persönlich
Stelle
und
Ort
an
unter normalen Verhältnissen von einem Diplomaten ver¬
Buderus bemühte sich unaufhörlich , die Familie Roth¬
langt , besaß er dafür einen klug rechnenden Menschenverstand.
in den Augen des Kurfürsten immer von neuem zu
schild
auf
geradezu
politisch
damals
der
Und das war inmitten
und alle anderen Handlungshäuser als unzuverlässig
erhöhen
mußte
Man
.
vorteilhaft
den Kopf gestellten Welt besonders
entgegenkommend darzustellen.
weniger
und
Handels¬
ferne
um
sein,
Diplomat
geriebener
ein
wirklich
Indessen war einer der jungen Brüder Rothschild (wahr¬
geschäfte fortzubetreiben und doch weder bet ven Franzosen
noch bei den von ihnen niedergehaltenen Gewalten anzu¬ scheinlich Karl ) mit einem genauen Bericht von Buderus in
Prag eingetroffen , in dem der Beamte seinem Herrn drin¬
stoßen. Eine große Gefahr bildete z. B . der Warenhandel
oder deutlicher Schmuggel von und nach England . Auf Be¬ gend zusprach, doch nicht so gut im Gange befindliche Geschäft
fehl aus Paris war eine allgemeine Hausdurchsuchung nach mit den englischen Papieren weiter zu gefährden . Der junge
Rothschild bot überdies auch seine ganze Ueberredungskunst
versteckten englischen Fabrikwaren in Frankfurt angeordnet
Obwohl

Bez

»,

Das „Israelitische Familtenblat
b) der Ausga
Gesamtausgabe,
c) der Ausgabe

für Groh »Berlin

Bostümter »» angenommen.
Bestellgeld, AuslandS - Postbez
Dänemark, Estland, Finnland,
Litauen, Luxemburg, Memelgebi
Schweden, Schweiz, Tschecho-Sloi
. Sag
für Deutschland, Oesterreich
gebiet: Mk. 2 . 1S pr. Mt .',- für

—
Erscheint wöchentllü
Die vorliegende , am Dienstag,
Dummer enthält 18 Seiten
„Indische Bibliothek der Unte

V

Vori^
Der Landgraf von Hessen übergibt Mayer Amschel Rothschild seinen Schatz zur Verwahrung
Roch einem

Gemälde

worden . Frankfurt wurde nun in argen Schrecken versetzt.
Man stellte ein Verzeichnis von zweihunderrvierunddreißig
Kaufleuten auf , welche für die Vorgefundenen Kolonialwaren
den für diese bestimmten hohen Zoll nachzahlen mußten . In
diesem Verzeichnis stand Meyer Amschel Rothschild an 68ster
Stelle mit einer Zahlung von 19 348 Francs.
Inzwischen hatte der Kaiser der Franzosen eben eine der
glücklichsten Stunden seines Daseins erlebt . Marie Louise
hatte ihm am 20. März 1811. den heißersehnten Sohn und
Thronerben geschenkt. Mit noch nie gesehener Pracht wurde
das Kind Frankreichs , in der Wiege schon König von Rom,
getauft . Aus aller Herren Ländern strömten die Fürstlich¬
keiten zu dem Feste herbei , die die Gelegenheit nützen wollten,
dem übermächtigen Monarchen ihre Ergebenheit zu Füßen
zu legen . Auch der Eroßherzog von Frankfurt , Dalberg,
wollte sich zur Huldigung nach Paris begeben, aber er hatte
nicht genug Geld , um in Paris als Großherzog mit ent¬
sprechendem Aufwand aufzutreten . Meyer Amschel erbot sich
aus freien Stücken, ihm die Summe zu 5 Prozent vorzu¬
strecken. Nun konnte sich Dalberg nach Paris begeben . Hatte
Rothschild bei Dalberg schon immer in Gnade gestanden,
so trug ihm diese kluge Tat vollends das Vertrauen des
Großherzogs ein.
Die Familie Rothschild war damals bis zum äußersten
Verantwortlicher

von Mvrih

Oppenheim

auf , um den Kurfürsten zur Zurücknahme seiner Zahlungs¬
verbote für die englischen Stocks, die dieser in seinem Aerger
kürzlich verfügt hatte , zu veranlassen . Er glaubte auch durch¬
gedrungen zu sein und schrieb Buderus aus Prag , der Kur¬
fürst habe die fernere Verwendung der in London eingehen¬
wieder gnädigst
den Stockszinsen zu neuen Kapitalsanlagen
wieder mit
sofort
daraufhin
setzte
zugestanden . Buderus
ein , bis er
Rothschild
an
Gelder
Zahlungen kurfürstlicher
einen Erlaß seines Herrn erhielt , der vom 9. Dezember 1811
datiert war und die voreilige Nachricht Rothschilds nicht
bestätigte . Da unternahm es Buderus nochmals , eindring¬
lichst seinem Herrn nahezulegen , wie es doch in dessen höch¬
stem Interesse liege , sein Zahlungsverbot endgültig wieder
auszuheben.
Endlich gelang es dem nach London gereisten Rothschild,
ein Zertifikat über 189 500 Pfund Sterling von England nach
dem Kontinent zu schmuggeln, worauf es sofort dem Kur¬
fürsten zuging . Nun bewilligte dieser wieder die Verwen¬
dung der Zinsen seiner Kapitalien zu Neuanschaffungen , nicht
ohne mit Genugtuung zur Kenntnis genommen zu haben,
daß das um die Weiterführung des ganzen Geschäftes höch¬
lichst besorgt gewesene Haus Rothschild die Bedingungen
herabgesetzt und erklärt hatte , die Stocks nun zum Preise
von 70 Prozent liefern zu wollen.

Redakteur : Dr . Heinz Caspar !. Druck und Verlag :
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Der nachfolgende Auf^
noch nicht amtierenden
einem der schwierigsten
handelt sich für uns nichl
Autor in diesem oder sei
hier einen „RichtungSstreitH
vielmehr , daß alle, die
d a h überhaupt etwas P o|
schielst. In diesem Sinne
verantwortsmgSbewußten

In wenigen Wochen werdei
feiern . Wenn wir auch wisser
groß ist, die das Gotteshaus
Tagen aufsuchen, so können wi
religiöser Renaissanceerscheinui
sie sich uns erfreulicherweise
ohne allerdings einen übersteig'
fertigen . Als Teilerscheinung
Wie
ziehenden religiösen
im folgenden beschriebene Situ
und der Wunsch, daß alle Hin,
räumt werden , die diese Kein
e r st i cke n drohen , ist der And
Es ist nichts Neues , festzu
blühende jüdische Gemeinden
des flachen Landes das physis
des städtischen Judentums bild
jüdische Leben dieser ehemals o
die schließlich aus begreiflicher
ner und nur allzu häufig auch
anvertrau«
Leitung
religiöse
Nicht
erstarrt.
völlig
wortungslose Vorsteher das ih
über alles zu ziehen , was mit
menhang steht, eine Decke, di«
sch ei
Feiertagen " zu lösen
der übrigen Zeit leerstehende,
Synagoge Licht und Wärme ein
nur - an diesen wenigen Tagen
— wäre, denen etwas zu geb
geben vermögen.
Wie aber sieht demgegenii
aus , wie sie sich dem aufmerkfa
nicht überall , doch in den versck
ckies darbietet ? Der zu diese
Borbeter „dawnet ", dem tradi
mit mehr oder minder wohlkli
gebrachten Gebete vor . In P,
auch in der Art des ästhetisch
für den größten Teil der Westjr
als mcf
das nur Böswilligkeit
des Religiösen gehörig bezeichn«
will , entgegen allen Behauptun
der noch so mustkliebende Ir
„geboten " haben . . . Die Geb
weitaus größten Zahl der Besuc
sich die städtische von der länd
inhaltlich leider unverständ
schwierigen Stil der zahlreichen
nicht selten angewandten aramö
nicht anders sein kann. Die vi«
Aebersetzung der Gebete ist nur
für den wahrhaft betenden Me,
Trieb in dem Einzelnen so stark,
lichen Verständnis strebt und zü
in die deutsche Uebertragung iw
Jude nicht selten enttäuscht un
sehen muß, daß bisweilen hin
aramäischen Gewände der Gebe
birgt , der dem unwissenden Bet
zwingt , die aus seinem Munm
Sofern er nicht weiß , daß die S
Prof
poetischen Einschaltungen
Zeiten sind, denen es sonderbar^
war , Gebete hinzuzufugen undl
— ein Recht, das in unbegreifli

überaus
n gegen
iktion.

Sch adllidrasch.
um den
Kanzel
ns aus
ach und
hat so
andern
abdiner
)et auch
heraus.
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Sändor (Zarai / Entwurf zu einem Herzt - Denkmal
(Text sieh« nächste Seite)
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Ssndor Jarai veranstaltete kürzlich nach
seiner Rückkehr ans
Palästina in Berlin
eine
interessante Atelier - Ausstellung.

@anbor
der
Menzel kannte
, kamals aufSchüler
samemInrai,
Umweg zilr Bildhauerei
. Er begann
noch

selt¬

von Prof . Zumbusch an der Akademie der
in Wien, ging aber bald darauf als bildenden Künste
Schauspieler
nach Berlin.
Als
solcher hatte er bereits beträchtliche
Erfolge , als er, der nebenher sich weiter der
widmete , für eine Plastik den Michael Beer - Bildhauerei
Preis ( eine
jüdische Stiftung ) erhielt . Das mir
diesem Preis
verbundene einjährige
Rom -Stipendium und seine Reise dort¬
hin führt ihn nun vollends zur bilden¬
den Kunst , für die er sich in Rom end¬
gültig entschied. Seine Beziehung und

jüdische Sportvereinigung „ Hakoah " eine
stina unternahm , ergriff er die willkommeneFahrt nach Palä¬
, sich
anzuschließen und aus eigenem Erleben dasGelegenheit
Land
kennen¬
zulernen . Seine Herzl - Büste, die er damals
gestaltet
hatte und mitnahm , stiftete dann die „Hakoah "
der
Univer¬
sität Jerusalem , in der sie aufgestellt wurde .
In
Palästina
schuf Jarai
dann aus dem unmittelbaren
Erlebnis
den
zweiten,
ganz
anders gearteten Entwurf des HerzlDenkmals . Hier sah er, daß nicht die Alten die
Führer sind,
sondern die Jugend , eine neue selbst¬
bewußte Jugend , die, körperlich ertüch¬
tigt und gestählt , seelisch und geistig
frei , zielstark am Werk ist und aufbaut.
,So setzte er Herzl und dem Schöpfer des
Reuen , dem Ehaluz , zugleich ein Denk-

Sundor Jarai / Hermann Cohen -Büste
Reigung zum The¬ mal ,
stellte den
ater aber hat er Jüngling , die Ge¬
niemals ganz auf¬ genwart , die Tat
gegeben, wie nicht von heute , in den
nur
die
große Mittelpunkt .
So
Reihe seiner Por¬ entstand im Gegen¬
trätköpfe von be¬ satz zu der alten,
Theodor Herzl
Gustav Mahler
Schau- gedrängten , massispielern zeigt, sondern auch die Tatsa cherühmten
, daß er 1908 die ven Gruppe , die
erste deutsche Aufführung
vielmehr das Leid und das
von T chi r i ko s f s „Die
zweifelnde Suchen verkörperte , diese neue, vieldumpfe , noch
Jude n " im „ Kleinen Theater " zu Berlin
freiere , geveranstaltete.
strafftere Gruppe , die einfacher, rhythmischer ,
Judentum
und
zwingender und
jiidischen
mit verjüngtem und sieghaf¬
Problemen galt von je des
tem
Gefühl den Herzl -GedanKünstlers Interesse . Er hat
ken gestaltet.
immer wieder jüdische PorJetzt lebt Sandor
trätköpfe geformt und sich
Ja ^ri
wieder
in
dabei in das Studium der
Berlin
und
arbeitet gegenwärtig an Por¬
jiidischen Psyche vertieft . Als
er in Wien während des
trätköpfen , die, stark in Formgefllhl und Charakterisierung,
Krieges das Zurückströmen der
das Können des >Künstlers
jiidischen Flüchtlinge aus dem
auch auf diesem Gebiet zeigen.
Dsten mit ansah , schuf er aus
Die
Porträtbüste
diesem Erlebnis seinen ersten
Gustav
Mahlers,
des großen jüdi¬
Entwurf
zum
Theodor
schen Komponisten , den Jarai
H e r z l - D e n km a l in Pa¬
noch
in seinem letzten Lebens¬
lästina . Die Tragik und die
jahr nach dem Leben model¬
Sehnsucht
des
Judentums
lierte , zeigt die gute Ein¬
wollte er damit gestalten . Das
fühlung des Künstlers . Ein¬
vertriebene , gedemütigte Bolk,
prägsam
sind diese markanten
das keine Ruhe findet in der
Züge , die wunderbar anstei¬
Welt und das ein propheti¬
gende Stirn und der Wille,
scher Führer (es ist eine Ge¬
der im Antlitz sich wider¬
stalt , die an Moses erinnert
spiegelt . Von anderen jüdi¬
tind erinnern
soll) einem
schen Köpfen , die Jarai schuf,
neuen Frieden und Land ent¬
seien genannt
der Dichter
gegenführt
Diese Fragen
Peter
Altenberg
und
ließen den Künstler nun nicht
Hermann Cohen,
der
große
mehr los , und als die Wiener
jüdische Philosoph.
„Nach Zion"
Will Pleß -Berlin
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FÜNFZEHN JAHRE ISRAELITISCHE UNION
1913

— 1928

An sick ist das 15 jährige Bestehen einer Vereinigung für unS kein
Anlas;, ein „Jubiläum " zu konstruieren. Das unerhört schnelle Wachstum
der „Israelitischen Union " hingegen , die heute zu den grösjten privaten
Wvhlfahrtsverbänden nicht nur Berlins , sondern ganz Deutschlands zählt,
sowie der kürzlich erfolgte Umbau ihres
Heims , rechtfertigen eine
besondere Würdigung .
D . Red.

!’S

§

H
1
«

worden ist und außer dem Ambulatorium , den Büroräumen und der Kleiderkammer jetzt auch A r b e i t s -

Die Israelitische
Union blickt in diesem Jahre auf ihr
ISjähriges Bestehen zurück. Während dieser Zeit hat sie auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege ausserordentlich' viel Gutes geleistet.
Die Schar der Hilfesuchenden im Jahre 1927 betrug 8000. Die
Israelitische
Union gewährte ihnen , getreu ihrem Prinzip
„Rasche
Hilf e", außer Bnrunterstützungen auch Schaffung
selbständiger
Erwerbsmöglichkeit
und Stellen¬
vermittlung.
Ein eigenes ärztliches
Ambulatorium,
mit den neue¬
sten technischen Hilfsmitteln ausgestattet , leitet seit Jahren mit
bestem Erfolge Dr . med. Werner S i l b e r st e i n , Bis jetzt wurde
dort ca. 800 Petenten kostenlose Hilfe in Krankheitsfällen ge¬
währt . Ferner wurden kostenlos Medikamente , Stärkungsmittel.
Bandagen usw. hergegeben.
Die B e k l e i d u n g s f ü r s o r g e der I . U. (Kleider , Stiefel
usw.) konnte in zahllosen Fällen helfend eingreifen und bleibt
durch stete Ergänzung ihres Bestandes bemüht , weiteren Anfor¬
derungen gerecht zu werden . — Zu Chanukkah und Peßach findet
stets eine Bewirtung
der Petenten und deren Angehöriger
statt . Außerdem erhalten diese noch Geldspenden
und
Lebensmittelpakete.
Der Sitz der Israe¬
E
litischen Union ist
Oranienburger
Straße
40/41, im
Zentrum
jüdischen
Lebens . Seit zwei
m
Jahren
im eigenen
Hause , das nunmehr
durch
Hinzunahme
neuer Räume und
Umbauten
unter
Leitung
des Vor¬
V"
standsmitgliedes
Baumeister Dr . ing.
Max R o v a bedeu¬
tend
erweitert

\yZ'

jfe

gm-

mf

Werkstätten
und
eine Mittelst a n d s kü che ent¬
hält .
In
letzterer
wird an verarmte
Mitglieder des ein¬
stigen jüdischen Mit¬
telstandes ein gutes
und schmackhaftes
Mittagessen
völlig
unentgeltlich
abge¬
geben.
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Das neue Heim
der Israelitischen
Union

Höhensonnenbestrahlung

für Kinder

:

mm

m
m-: \
8,

lW

Hm

■00-.

MM

Eine Sitzung des Borstandes
Bon links nach rechts : Walter Silberstcin , Rabb . Dr . Link, A . Cechint
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Einer der interessantesten
derartiger
Grabsteine
ist
derjenige , welcher in die
Fassade der K e h l h e i m e r Stadtapotheke einge¬
lassen ist. Seine Inschrift
lautet : „Dieses ist der
Grabstein der Frau Orgia,
Rabbi Iehuda,
gest. Freitag , den 27. Tamus 5009 ( — 1249) unter
Hinterlassung eines guten

Jüdische Grabsteine in Profanbauten . Es ist
bekannt , daß oftmals im Mittelalter
jüdische
Grabsteine für private Bauzwecke entwendet

jL
Jüdischer Grab¬
stein und . . .

Eine Spanne von mehr als 100 Jahren:

Aaron Chason , 110 Jahre , und Helen Schuckman, 4
Jahre,
am Schalter einer Bank in New Bork

wurden . Gelegentlich ||
werden dann
bei Re - ^
novierungsarbeiten
diese Steine , die oft
durch
Uebertünchung
usw. unsichtbar waren,
wieder entdeckt und
. . . Spottbild auf die Vertreibung der Juden
an der Apotheke zu Kehlheim
können unter Umstän¬
den großen kulturhisto¬ Namens . Ihre Seele
sei
rischen und genealo¬ Bunde des Lebens . Amen ." vereinigt mit dem
Ueber dem Bogen¬
gischen Wert haben .' fenster desselben Hauses erblickt
man einen
weiteren Stein
mit
der In¬
schrift:
Anno
Domini
1519
wurden die Ju¬
den aus
Re¬
gensburg
ausgeschafft."
Er
ist
„verziert"
mit
einer
Skulptur
wel¬
che die sogen.
„Judensau " , ein
mittelalterliches
Spottbild , dar¬
stellt.
Spare in der
.Feit . . . Daß
man zum Spa¬
ren weder zu alt
noch zu jung
sein kann , be¬
weist unser hüb¬
sches Bild . Die
beiden Kunden
der
Columbia

Finance Corpo¬
ration in N e w

"igr
Hochzeit bucharischer Juden in Taschkent
188

Bork, die
es
darstellt , diffe¬
rieren im Alter
um mehr als
100
Jahre!
Beide sind, wie
Namen und
Konterfei
ausweisen , Juden.

Der erfolgreiche jüdische Ama¬
teur -Motorradler Ernst Horwitz
(Eleiwitz) , der bereits früher in
vielen Rennen und Zuverlässig¬
keitsfahrten siegte, gewann kürz¬
lich u. a. die polnischeT. T .-Klasse
(250 com). In demselben Rennen
wurde er polnischer
Motor¬
radmeister
über 50 Irm . —
Unter äußerst schwierigen Um¬
ständen und gegen sehr scharfe
Konkurrenz errang der als 100-mLäufer , Weitspringer und Fuß¬
ballspieler
bekannte
Albert
Moses aus Moers vor 50 Ver¬
einen und etlichen 100 Sprintern
in Diez a . d. Lahn die Lahnmei st erschaft im 100-m-Lauf
für das Jahr 1928. Im Weitsprung gelang
es ihm, den
zweiten Platz
zu belegen.
Moses war früher Mitglied der
Fußballabteilung des K r e f e l der Reichsbunds jüdischer Front¬
soldaten und gehört jetzt dem
V. F . B. Diez an. —
Bei dem diesjährigen InterErnst Horwitz (Eleiwitz)

v. Rothschild und seiner 1892 ge¬
storbenen Gattin Bettina
Ja¬
mes de
Rothschild in Paris.
Albert Salomon Rothschild ist ein
Enkel von Salomon
Mayer
Rothschild, und Bettina war eine
Enkelin von dessen Bruder Ja¬
mes Mayer Rothschild . Be¬
kanntlich haben die Rothschildschen Söhne nach Möglichkeit
immer Töchter aus der eigenen
Familie geheiratet . —
Der Frankfurter jüdische Sport¬
ler Eugen Barten st ein hat
das Deutsche Sportabzeichen er¬
halten . Der junge Mann machte
vor 2 Jahren schon von sich reden,
als er mit einem jüdischen und
einem
nichtjüdischen Alters¬
genossen unter der Devise „Ohne
Geld um die Welt " eine Reise
um die Erde begann . Aus
Mangel an Mitteln konnte der
Plan zwar nicht zu Ende ge¬
führt werden, doch hat Bartcnstein immerhin etwa 20 Staaten,
darunter
auch P a l ä st i n a ,
berührt . — Eugen Bartenstein
ist jetzt Mitglied der Frankfurter
Bar Kochba.

gewann die poin . 50»km- Motorradmeisterschaft

nationalen Poloturnier tat sich Baron
Louis Rothschild Wien
(
) rühmlich
hervor. Der jetzt 46jährige und als
Sportsmann seit langem bekannte
Baron ist ein Sohn des Barons
Albert
Salomon
Anselm

Albert Moses (Diez)
wurde Lahnmeister im 100-Meter-Lauf
v

Baron Louis Rothschild (Wien)

nahm am Poloturnter in grohnau teil

Eugen Bartenstein (Frankfurt a. M .)
erhielt das Deutsche Sportabzeichen

,
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CAESAR CON J E ( ORB !
(Copyright 1027 by lnsel-Vorlng, Leipzig)
der Kurfürst dann weiter den Wunsch äußerte , es sollte
allein seinen Glaubensgenossen
hierzu 100 000 Gulden , also
<+ sich einer der Brüder
Rothschild ständia in Prag nus¬
fast ein Viertel des Kapitals , vorstreckte . Er erwirkte auch,
halten . mußte Buderus
ablehnen . Die Unternehmungen
daß nur 150 000 Gulden von den 440 000 sofort bar bezahlt
der Familie waren damals schon so ausgedehnt , daß dies
werden mußten , für den Rest aber die Ausstellung von vier¬
beim besten Willen nicht möglich war.
undzwanzig Obligationen
au porteur
gestattet wurde . In
Der Hauprgrund für die großen Schwierigkeiten
im Ver¬
den Kreisen der Judenschaft sah man dem Ausgang dieser
f;i
kehr mit England
lag natürlich in der Kontinentalsperre.
ür deren Zukunft so wichtigen Unternehmung
mit Spannung
Die Napoleonische Polizei beaufsichtigte alle Korresponden¬
entgegen.
zen und geheimen Vereine in den der französischen Herrschaft
Endlich vam das Geschäft zustande und erregte bei den
unterstehenden
Gebieten Europas ; insbesondere
alle Sen¬
Juden ebenso große Begeisterung wie bei dem judenfeindlich
dungen . die an die hessische Herrscherfamilie gerichtet waren,
gesinnten
Senate
und den Patrizierfamilien
der Stadt
wurden peinlich genau geprüft,
So fiel den Franzosen ein
Empörung
.
*
vom 1. November
1311 aus
Die Gegensätze zwischen Na¬
Frankfurt
datiertes , an den
poleon und Rußland hatten sich
Landgrafen
Karl , den Bruder ff
'$ \A inzwischen bis zum Kriege zudes
Kurfürsten .
adressiertes D
gespitzt . Napoleon
versammelte
Schreiben
in die Hände , das H
die (brande Armee , das mäch¬
den Namen
Meyer
Amschels G
tigste Heer , das Europa jemals
unvorsichtigerweise
an
zwei D
gesehen ;
aber
von
400 000
y *‘<
Stellen
nannte . Dieser Brief ff
Mann
zogen kaum mehr als
i
wurde von Hamburg aus , wo er Jf
100 000 in Moskau
ein .
In
ausgefangen worden war , sofort ff
Europa
aber
sah
man
nur
das
an den Polizeiminister , General ff
siegreiche Vordringen .
Meyer
Savary , nach Paris
gesandr , ff
Amschel
Rothschild
z.
B
.
stand
der den Baron Bacher , franzö - ff
völlig unter dem Eindruck der
sischen Gesandten in Frankfurt , ff
überragenden
Macht
des
in
anwies , den Inhalt
des Brie - ff
Moskau
stehenden
Korsen
,
als
fes und die Rolle der darin ge- ^
ihn
ganz
unerwartet
das
nannten Personen möglichst zu ff
W Wiederaufbrechen
der
alten
klären .
Dieser
riet .
nicht ff
Operationswunde
auf
das
neuerdings wie 1809 mit Haus - 4; WK
Krankenlager
warf
.
Er
sollte
durchsuchung
und
Verhaftung
ff
Napoleons
volle Niederlage
in
gegen die Familie
Rothschild ff
Rußland
und ein Jahr
später
vorzugehen , sondern schlauer zu ff
auch in Deutschland
und die
.MM
verfahren . Ri an solle das Haus ff
Wiederkehr
seines Herrn und
Rothschild
und
die
übrigen ff
Meisters , des Kurfürsten , in
Agenten
des
Kurfürsten
in ff
seine
hessischen Lande
nicht
vollste Sicherheit
wiegen , ihre ff
äi 't'
mehr erleben . Am 16. Sep¬
Briefe geschickt öffnen , kopieren ff
tember
1813,
am
Iaum
und dann weitersenden . Nach ff
Kippur
,
hatte
Meyer
Amschel
Bachers Vorschlag wurde verseinen
strengen
religiösen
fahren . Die Brüder Rothschild
Grundsätzen
entsprechend
ge¬
wurden
in Frankfurt
sowohl
fastet
und
verweilte
viele
wie in Frankreich von Agenten
Stunden stehend im Gebet ver¬
der
kaiserlich
französischen
sunken in der Synagoge . Am
mselben„
Staatspolizei,
aufs siegenaueste
Abend noch machten sich
(Gudula ) Rothschild ( 1753/1849 ) ,
beobachtet
wahrend
mit der
Gattin Mcyer Amschels Beschwerden
und heftige
Schmer¬
Frankfurter
Dalbergschen Polizei , die schließlich auch von
zen in der Gegend seiner Wundnarbe
fühlbar . Er wurde
Napoleon abhängig war , im besten Einvernehmen
standen.
sofort zu Bett gebracht , aber sein Zustand verschlimmerte
Insbesondere
der Dalbergsche Polizeikommifsar
von Itzstein,
sich. Heftige Fieberschauer packten ihn , und Todesahnungen
selbst ein Jude und dabei Polizeidirektor
des Eroßherzogdurchzogen sein Gemüt . Da beschloß er , solange er noch die
tums , war ein besonderer Scknitzherr Meyer Amschels und
Kräfte aufbringen konnte , sein Haus zu bestellen und anstatr
überhaupt der Frankfurter
Juden.
eines früher verfaßten
Testamentes
ein neues , den ver¬
Meyer Amschel Rothschild hatte schon längst den Gedanken
änderten Bedingungen
bis
auf
den
letzten
Tag angepaßtes
gefaßt , die günstigen Gesinnungen Dalbergs für das Iudenzu err .chten.
tum im Interesse seiner einst so bedrückten Glaubensgenossen
Dieses war die Bekräftigung
eines Uebereinkommens,
und damit seiner eigenen Familie
auszunutzen . Dalberg
das Meyer Amschel mit seinen sämtlichen Kindern getroffen
ließ sich von Meyer Amschel und seinem Genossen Kumprecht
hatte . Danach verkaufte
er seine gesamten Anteile an
bereden , die Iudenschaft
von der jährlichen Abgabe von
der Handlung , seine Wertpapiere
unb sonstigen Besitztümer
33 000 Gulden
gegen Ablösung
zu befreien , ihnen das
sowie sein offenbar großes Warenlager
um die Summe von
Bürgerrecht der Stadt Frankfurt zu geben und sie damit den
100 000 Gulden , natürlich
weit unter dem Werte , an seine
Ehristen
politisch gleichzustellen .
Gleichzeitig
erhielt
die
fünf Söhne . Diese sollten von nun ab die ausschließlichen
Iudenschaft ihre eigene Vorgesetzte Behörde unter dem Titel
Besitzer des Geschäftes sein , und es war klar , wenn auch nichr
„Vorstand der israelitischen
Religionsgemeinde " , zu deren
ausgesprochen , daß nach dein Tode des Vaters die Ungleich¬
Präsident
der Oberpolizeidirektor
von Itzstein
ernannt
heit der Anteile aufhörte und jeder der fünf Söhne von nun
wurde , während man die übrigen Vorstandsmitglieder
aus
ab zehn Fünfzigstel , das ist ein Fünftel Anteil am Geschäfte,
den angesehensten Juden der Stadt wählte . Meyer Amschel
besaß . Das Testament schloß die Töchter , deren Männer und
ließ bei seinen Bemühungen
durchblicken , daß die Iuden¬
Erben von dem Geschäft , ja von der bloßen Einsicht in das
schaft zu Geldopfern bereit sei, und Dalberg verlangte end¬
Geschäft , gänzlich aus , und Meyer Amschel verwendete die
lich. sie sollten die jährliche Abgabe von 33 000 Gulden durch
ihm zufallcnde Kaussumme von 100 000 Gulden , um hiervon
einmalige Zahlung der zwanzigsachen Summe ablöscn . Das
seiner Frau Gutle 70 000 Gulden zu lebenslänglicher
Nutzung
war ein schweres Stück Geld , aber fiir die Frankfurter
Iuden¬
zu sichern . Mit dem restlichen Gelde beteiligte er die fünf
schaft doch erschwinglich , um so mehr , als Meyer Amschel
Töchter .
( Fortsetzung folgt .)
Hl
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In Oberstinkenstetten an der Jauche
Vom dritten aber weiß ich nur soviel:
Zwei Herren fahren von einem
Scher'n sich drei E ' scherte ums Eemeindewohl , Er heißt Franz Mosthaupt (dies mit
angebrochenen Abend heim.
Höchst ehrenfest, vom Scheitel bis zur Sohl ',
Sie erzählen einander jüdische
vollem ~
Recht)
Was ich nicht extra erst versichern brauche.
Und er beliefert öfter als man dächte,
Witze. Sehr klangecht. Ein Schwel¬
Mit Eanseln den Tonello und den Viehl. gen im Jargon.
Zunächst der Vurgermaster Ochsenschlepp,
Ihnen gegenüber sitzen, die Pfeife
Mit diesen drei Gemeindefunktionären
Der mästet sich und viele andere Viecher
im
Mund , einige Arbeiter und be¬
Und steht geschäftlich in gutfreundschaftlicher Hätt ' ich mein Musenroß nicht strapaziert, lauschen das Paar wohlgefällig.
Verbindung mit dem Makler Moritz Schnepp. Wenn mir nicht Wische, ihrerseits signiert,
Plötzlich nimmt einer die Pfeife
Zufällig in die Hand gefallen wären.
aus dem Mund und fragt hinüber:
Sein Stellvertreter Vinzenz Kröpfelmayer
Nachdem ich einen Blick hineingetan,
„Die Herren sind Oess'reicher ?"
Verfrachtet täglich unentwegt nach Wien
Und auf das zustimmende Kopf¬
Ersah ich, es betrafen diese Wische _
An Viktualienhändler Mendel Grün
nicken der beiden : „Merkt man
Die Oberstinkenstettner Sommerfrische
Milch (allerdings getauft ), Käs , Butter , Eier . Und „Juden unerwünscht " stand obenan.
sofort an der Aussprache !"

£ie6e
öüujtrietfe!

I

Walter
wird
von seinem Leh¬
rer zur Rede ge¬
stellt. weil er sei¬
nen
Mitschüler
regelrecht verprü¬
gelt hat .
Man
hätte ihm dieses
Kapitalverbrechen
gar nicht zuge¬
traut : er gibt es
aber
unumwun¬
den zu. Auf die
Frage des Leh¬
rers . warum er
denn seinen Mit¬
schüler geschlagen
habe , erfolgt die
Antwort : „Er hat
Schwein zu mir
gesagt und auch
noch andere
t r efene
Schimpfwör¬
ter gebraucht;
das lasse ich mir
nicht gefallen ."

r_ _

( ‘Der blaue Montag)
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Ein
jüdischer
Herr sitzt in der
Eisenbahn .
Da
steigen - drei
Hakenkreuzstuden¬
ten ein . Um ihn
zu reizen , rufen
sie im
Chor:
„Hoch Hitler !"
An dieser Be¬
tätigung
ihres
Witzes finden die
drei Helden Ge¬
fallen und brüllen
immer
wieder
„Hoch Hitler !"
Der Jude bleibt
ruhig . Am Ziel
seiner Reise ange¬
langt , erhebt er
sich. Da brüllen die
drei Hakenkreuzler
nochmals aus vol¬
ler Lungenkraft:
„Hoch Hitler !"
Der also An¬
gepflaumte wen¬
det sich um und
sagt lächelnd:
„Ich
danke
Ihnen ,
meine
Herren : aber Sie
werden
lachen'
I ch bin
ga r
nicht Hitler
!"

Das
kleine
;Die Borkumer Badeverwaltung
7jährige Töchterhat einige hundert Ostjuden importieren lassen ,
chen einer Be¬
da die Kurgäste sich über den immer fühlbarer werdenden Mangel an Gelegen¬
kannten kam aus
heit zur Reinigung der Insel von fremdrassigen
Parasiten beschwert hatten.
der Schule nach
Hause und er¬
zählte ihrer Mittler:
»Du Mutti , in meiner Klasse ist
Als s. Zt . der P a p st sehr krank war , ordnete die Leh¬
ein kleines Mädchen , die ist Jüdin
!"
rerin einer katholischen Schule in Köln , die auch von anders¬
„Run , und ? ?"
gläubigen Schülerinnen besucht wurde , an , jeden Morgen
und
Abend beim Beten auch für die baldige Genesung des
„Ja , denke dir , Mutti , und die hat S chw e st e r n , die
erkrankten
Papstes mitzubeten .
Am folgenden Tag fragte
sind auch Juden , die hat sie a n g e st e ckt !"
H. S.
die Lehrerin bei Schulbeginn die Schülerinnen , wer von
*
ihnen für die Genesung Sr . Heiligkeit gebetet habe ? Es
meldete sich nur
Das 9jährige Töchterchen einer befreundeten Familie in
die kleine Tochter des Rabbiner
s.
Dortmund wurde auf dem Schulweg von Altersgenossen mji
Ganz erstaunt fragt die Lehrerin : „Wieso kommst Du denn
gerade dazu ?"
den Worten : „Aetsch, du bist ein Jude !" gehänselt , worauf es
mit abwehrender Gebärde antwortete :
„Rur kein Reid!
„Run, " sagt das Mädel , „der Papst ist doch ein Kollege
— wer hat , hat !"
von meinem
V a t e r,"
S.
k.
*
In der Pentateuchstunde wird die Geburt der zwölf
Söhne Jakobs übersetzt. Bei der Geburt Judas sagte be¬
kanntlich Lea : „Diesmal dastke ich dem Ewigen ".
Lehrer: .Warum dankte '
dankte
Schüler:
genug Kinder hatte
mehr haben wollte ."
St.

Der kleine Hans geht in die Religionsschule , wo der
Lehrer den Schülern die hebräischen Gebete nach den neuen
Methoden in Form eines Sprachunterrichts beibringt . Der
Vater , ein guter Jude alter Art , fragt eines Tages Hans,
was er gelernt habe . „Ach Vater ." erwidert Hans , „wozu soll
ich euch das lange erklären ; ihr habt ja doch alle keine
Ahnung davon ."
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Das „Israelitische Iamilienblat
Gesamtausgabe,
d) der Ausga
c) der Ausgabe für Groß-Berlin

Postämtern

angenommen.

Bestellgeld. «uSlands - Postbei
Dänemark, Estland, Finnland,
Litauen, Luxemburg, Memelaebi
Schweden, Schweiz, Tschecho-Slo:
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Erscheint wöchentlich
Die vorliegende , am Dienstag , d>
Hummer enthält 18 Seiten u
-jüdische Bibliottjeh der Unter
einzelnummern dieser Zeitung
Zusendung im Inland so p

v- rantwortlich für bi« Redaktion
: Dr. Heinz Larpari
. Druck und Verlag! M. Leßmann
, Hamburg 36.

1

n d^e rb erich t für
\
Familien
„Er sammelt die Zerstrei
der Erde ." Diesen Ausdruck
nungen könnte man als Mo
Berliner
Kongreß
des W e l
giös -liberales
Judentum
setze
düng vor etwa vier Wochen
hat . Es hatten sich zu diesem
fast allen Kulturstaaten
zuß
Programm
der weiteren Wir
gen beraten und festsetzen wollt
liche Element war unter den
zahlreich vertreten . Und dief
nehmer widerlegten am besten
hauptung , daß Vornehmheit
Erscheinung mit jüdischer Ab
Auftreten
nicht vereinbar
seiet
Schon am Morgen
des
ausländischen
Vertreter
der
gungen mit den Delegierten
i
scheu Organisationen
persönli
Frühstück genommen , das die
lins den Kongreßteilnehmern
Der Abend dieses Tages vere
men des ehemaligen preußische
lich gestimmte und gekleidete
kominen war , um der Eröffnu
beizuwohnen . Man
bemerkte
Präsidenten
der Jüdischen Ge
merzienrat
Gerson Simon , de
liner Repräsentantenversammli
lius Stern , den Präsidenten
d
Landesverbandes
jüdischer Ge
rat Leo Wolff u . a . m.
Der
Führer
der
liber
Englands , Claude
M onte
Sitzung , nachdem Rabbiner
Di
lin in tief empfundenen
Woi
göttlichen Leiter der menschlich,
standekommen
dieses Kongref
Segen für die weiteren Bera
Der Präsident
begrüßte im ß
den zu dem Kongreß
entsand
schen Regierung , den Geh . L,
Tattenbach , sowie den stellverti
len von Berlin Dr . Weiß uni
der verschiedensten in - und ausli
vor allem auch der jüdischen £
Jugend . Das Auditorium
beg
über diese offiziellen
Anerken
des Kongresses
mit stürmische!

*1 Ausführliche Berichte ans der
dieser Nummer.

^Uuftsixcfce SScilcuac jum

ötikcliüJ m iCamdüaxblattr
Beilage zu Slr. 35

Nr. 25 / 30. August 1928

überaus
Wn gegen
aktion.

heiraten
te ihm:
Mann;
Was
r om m
brachte
en und

Dorfiude
Mragen:
Mchabbos
werden
-

Am

en sie.
Ein
Mann,
er , was
auf der
werde?

^Malerischer ^Winkel

Lrrr

jüdischen Viertel

(Text sieh« D. 1S6 - 1S7)

von ^ airo
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Marek

Schwarz
Zu seiner

des K upf

, der Künstler
Ausstellung

bei

Briani

- Robert

( Paris)

(AYViref Schwarz (ober, wie er sich
*vt in polnischer Orthographie
schreibt: Szwarc ), der Künstler des
Kllpfers, stanzt nicht, er arbeitet mit
keinen Matrizen , er ist ein schöpferi¬
sches Talent - - im doppelten Sinne
des Wortes, denn er schuf zuerst die
Basis für seine Kunst und schafft
nunmehr auf dieser Basis Eigenes.

Marek Schwarz / Lechajim

Ureigenstes, Ikeues.
Aber — er liebt den
n - - rac.; v
rriuuu oes wlctaus . <51^
ihn sind diese scharfen,
schrillen Lattte Quellen
wahrer Freude. Sein
Klavier ist der Amboß,
seine Geige der Meißel:
und so begrüßt den
Gast, der sich in den Hof
seiner „Schmiede" wagt,
Büste des Lemberger jüdischen ein wahres Orchester:
Senators Dr . Brande
ein Lied wird da ge¬
spielt, dessen Rhythmus nach innen gewendet ist — das
Lied der Arbeit.
Der Weg. der den Künstler in diesen Pari,er Arbeitshos
geführt hat . scheint uns der Weg zu einem Ideal zu
sein, die Arbeit der Kunst gleichzustellen. Marek Szwarc

(Kupfer)

verwill das Produkt eines Künstlers durch Arbeit
m e n s chl i ch^ n.
" " Vor "fünfzehn Jahren begann er, seine Visionen in Stein
zu hauen. Er ging
schnell zum Holz und
dann zum Eisen über.
Vom Eisen war es nur
noch ein Schritt zum
dem er treu
Kupfer,
blieb, weil es seinen
künstlerischen und
menschlichen Idealen am
besten entspricht. Im
Kupfer können sich Kunst
und Arbeit in einer fast
vollendeten Einheit zu¬
sammenfinden. Die
Kupferplatte ist schmieg-

Büste des jüdischen Romanschrift¬
stellers David Pergelson

sam, aber anspruchsvoll. Der Künst¬
ler muß seine Muskeln zu beherr¬
schen verstehen, will er, daß im Me¬
tall die zartesten Schwingungen sei¬
ner Seele sich ausdrücken. Kunst
allein genügt hier nicht: mit bloßer
Ekstase setzt man sich beim Kupfer
nicht durch. Kunst , Ekstase und
Arbeit sind
disziplinierte
die drei Gebote, von denen sich Marek
Szwarc leiten ließ.
Einer der Kundschafter

(Kupfer)

Heinrich Guttmann -Paris

i
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«Neue Sachlichkeit»
im Synagogenbau
Die neue Synagoge

■\

in Gernsbach

Die neue Synagoge der Israelitischen
ist
- Hörden
Gemeinde Gernsbach
nun fertiggestellt und wurde vor kurzem
feierlich eingeweiht . Damit ist ein
gegangen , den
Wunsch in Erfüllung
viele Juden Badens seit Jahrzehnten er¬
strebt hatten . Schon lange vor dem
Kriege war man darauf bedacht, eine
neue Synagoge zu erhalten , denn das
alte Gebäude entsprach nicht mehr den
Verhältnissen . Jahr für Jahr wurden
Ersparnisse zurückgelegt. Es kam der
Krieg und damit die Verschiebung der
und
Baupläne ; es kam die Inflation
Es
.
Ersparnisse
der
damit der Verlust
mußte von vorn anqefangen werden in
einer Zeit , in der Rücklagen nicht allzu
reich gemacht werden konnten . Ein be¬
scheidener Grundstock ließ den Plan zur
Synagoge Gernsbach (Außenansicht)
Wirklichkeit reifen , als man ein geeig¬
Es
.
fand
netes Gelände
kam ferner hinzu , daß die
ent¬
hatte einen Plan
Hör¬
Rachbargemeinde
worfen , der die Billigung
den damit einverstanden
fand.
Bauherren
der
war , ihre bisherige Syn¬
Schön¬
Architektonische
agoge zu veräußern und
heit vereinte sich mit voll¬
mit
gemeinsam
ständiger Zweckmäßigkeit,
Gernsbach eine neue Syn¬
und es darf von vorn¬
agoge zu erbauen . Nach¬
gesagt werden,
herein
dem die Verhandlungen
dem Laien das
auch
daß
Gernsbacher
der
mit
nun fertige Gebäude ge¬
über
Stadtverwaltung
fällt.
den Ankauf der alten
Denn der neue Vau
Synagoge durch die Stadt
- ' 4i
fSt&Vxi.KAr.
wird in einer für eine
ebenfalls zufriedenstellend
geradezu
Kleingemeinde
verlaufen waren , ging es
seiner
Weise
idealen
der tatkräftigen
unter
Bestimmung gerecht. Der
Förderung des bewähr¬
Würde eines Gottes¬
der
Vorstandes
ten
vollauf
ist
hauses
Gernsbacher Synagogen¬
Her¬
Rechnung getragen , und
gemeinde , Herrn
mann N a chm a n n , mit
dabei ist doch unsere
Hochdruck an den Bau der
Zeit und der
moderne
neuen Synagoge.
und
landschaftliche
Charak¬
bauliche
Herr Architekt Dr . Ing.
der Umgebung
ter
Rich. Fuchs (Karlsruhe)
Synagoge Gernsbach / Blick auf die Heilige Lade
worden,
berücksichtigt
Syn¬
wir
manche
so
erinnern
an
uns
Schaudernd
über¬
,
agogenbauten , die mit ihrer pseudomaurischen
ladenen Architektur in schreiendem Gegensatz zu den
sie umgebenden europäisch-westlich-deutschen Profan¬
andere
cd4ck es
dabei
bauten standen und
be¬
haben
Juden
wir
als jüdisch. Denn
waren
ist
So
.
Architektur
kanntlich keine eigene , spezifische
mittel¬
unsere
haben
das
und
es am sinnvollsten —
auch immer und überall
Vorfahren
alterlichen
getan —, wenn wir auch unsere Gotteshäuser
einharmonisch in das Straßen - und Stadtbild
ist
Synagogen
erbauenden
zu
neu
den
bei
fügen , und
genau
beobachten,
zu
„Sachlichkeit"
die größte
wie eben die übrige Architektur unserer Tage von rein
sachlichen und dabei — ja , vielleicht darf man sagen:
da durch — schönen Formen bestimmt ist. An einem
Monumentalbau , der neuen Synagoge in A m st e r d a m, haben wir unfern Lesern vor kurzem die strenge,
herbe , kühle Schönheit der neuen sachlichen Architektur
zu demonstrieren
Gotteshauses
auch des jüdischen
Wir¬
beruhigende
,
wohltuende
ähnliche
daß
versucht ;
schlichten
und
kleinen
ganzen
kungen auch von einer
Kultstätte ausstrahlen können, zeigen unsere heutigen
Bilder von der Synagoge Gernsbach -Hörden.
Blick aüf die Frauen -Empore

Y.

AUS JÜDISCHEN GASSEN
5h ^airo

/
Von

Kurt Siemers

(Hamburg)

Ich werde in allen Sprachen Europas eingeladen , mir
hinterisch verkitschte
dem Ezbekije-Park
glücklicherweise
Kairo mithört
seinen
Luxushotels, das
miteuropaseiner
Teppiche, Treibarbeiten , Lampen oder buntfarbige Seiden¬
Jazzmusik und den Cookreisenden auf , und im reizvollen
schals anzusehen . Ich lese levantinische und ägyptische
Wirrwar der Gassen be¬
Firmenschilder , und oft
ginnt für uns das Mär¬
erscheint auch ein israeli¬
chen aus Tausendundeiner
tischer Name , wie Levi
Nacht lebendig zu werden.
oder Joseph
Cohen.
Der Muski -Vazar tut
Unter den Bazarangestellseine schmalen Gasien vor
ten findet man viele Ju¬
D'
unseren Augen auf . Es
den,
deren Sprachen¬
§•£: JsJjFv
v/s
ist gerade Donnerstag,
talent
für
den Um¬
ein Haupttag für Märkte
gang mit den Fremden
und Bazare . Eine dichte
sehr geschätzt wird.
/
Menge , aus allen Rassen
Auf oie Dauer kann
und Völkern
gemischt,
ich nicht allen Verlockun¬
ff
drängt und schiebt sich
gen widerstehen und lasse
durch
die
Straßen.
mich in einen Laden
Manchmal bahnt sich auch
nötigen . Der Verkäufer,
unter dem Schimpfen des
ein junger Jude von 16
Kutschers eine Droschke
oder 17 Jahren , hat mich
mit
Amerikanerinnen
auf Französisch begrüßt,
mühselig einen Weg durch
dann beginnt er Englisch
kaum 2 Meter
breite
und spricht sofort Deutsch
Gassen.
weiter , als er merkt, daß
Vor den offenen Schau¬
mir das lieber ist. Be¬
läden , vor den Verkaufs¬
flissen schleppt er bunte
buden locken die Händler
Stoffe , seidene Schals
zum Eintritt . Fellachen¬
herbei , türmt sie aufein¬
frauen
in
schwarzen
ander , zeigt silberne Käst¬
Schleiern
bleiben
mit
chen, morgenländische Ge¬
schüchterner B - gehrlichkeit
wänder . Er ist unermüd¬
vor bunten
Glasketten
lich, meine Wünsche zu
stehen.
erraten — besser gesagt,
Europäisch aufgemachte
zu erwecken. Ich frage
Modemagazine
wechseln
italienisch
nach
dem
wieder mit orientalischen
Preise , und er antwortet
engen
Ladengewölben,
sofort auf Italienisch . Es
die man hier Dukkan
belustigt
mich,
seine
nennt . Vorn , auf der
Sprachkünste zu probie¬
Mastaba , sitzt der Käufer,
ren , als er mit seinem
Kairo / Straße im jüdischen Geschäftsviertel
und um die Stunde des
Herrn auf Arabisch sich
Gebets kniet hier der islamitische Ladeninhaber . Rabbi¬
unterhält . Er spricht Italienisch als ob er sich zeitlebens
ner, gleich den koptischen Priestern den schwarzen Turban
nur darin ausgedrllckt hätte . Auch spanische Fragen bringen
tragend , wandeln mit Erzvätergesichtern würdig und ver¬ ihn nicht aus der Fassung . Man sieht fast seinen Mienen an,
sunken vorüber.
_ _
wie er sofort auf
Jüdinnen ,
mit
einen
anderen
feinen
Nasen¬
Gehirnknopf
flügeln , spazieren
drückt. Ich möchte
durch die Straße
doch den Triumph
der Goldschmiede.
erleben , den poly¬
Sie gehen wie die
glotten
Jüng¬
syrischen Frauen
ling
matt
zu
unverschleiert im
setzen, und streue
wallenden schwar¬
ein paar dänizen Mantel , aber
s che Fragen ein
ihr Fußzeug mit¬
— aber er ant¬
samt den fleisch¬
wortet leidlich im
farbenen Strümp¬
verwandten
fen ist europäisch
Schwedisch
elegant
Währenddem
ist
In
manchen
er
keinen
Augen¬
€r r
Gassen
herrscht
blick müßig ge¬
Halbdunkel , denn
wesen und hat die
die Bazargassen
lockenden
Herr¬
i f
sind
teilweise
lichkeiten des Ba¬
überdacht , und die
zars
vor
mir
Fülle der Firmen¬
aufgetürmt , daß
schilder mit ara¬
ich unschlüssig in
bischen,
der Qual
lateini¬
der
schen und manch¬
Wahl stehe. Nach
Kairo / Jüdische Klempner im Muski -Vazar
mal auch hebrä¬
orientalischer
ischen Schriftzeichen ragt über zerfallene Stockwerke oder
Sitte geht ein lebhaftes Feilschen um den Preis' - los Natürkostbar geschnitzte Meschrabien , wie hier die erkerähnlichen
lich wird mir mit weltmännischer Gebärde eine Zigarette
vergitterten Haremsfenster heißen .
offeriert , und dann machen wir bei einer Tasse Mokka
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Konversation . Ich bin aber den
Redekünsten des Orients ge¬
wachsen und bleibe bei meinem
Angebot.
Fremde treten in das Halb¬
dunkel des Lade 12 Spanier
und Deutsche von dem deutschen
Hapagdampfer „Oceana ", oer
gerade in Port Said vor Anker
sprechen einige
Wir
liegt .
Worte miteinander , und ich
werde um Rat gefragt.
Der Verkäufer läuft zum
Chef. Der zieht mich flüsternd
in eine Eckei „Ah , Monsieur,
vous 6tes le chef de cette
caravane ?“
„Ob ich was bin ?"
Lickt auf
ein
mir
geht
der Chef
ich
bin
„Natürlich
lIch
jener Reisegesellschaft."
habe in diesem Augenblick mein
Uebergewicht
geschäftliches
wahrgenommen .)
„Ah, das ist etwas anderes;
in diesem Falle werden wir uns
beide entgegenkommen . Wenn
Ihre Karawane hier kauft , so
müssen Sie einen kleinen Vor¬
teil davon haben ."
ist hier allgemeine
Das
orientalische Gepflogenheit . —
Der jüdische Verkäufer erkun¬
digt sich nach meinem Hotel,
um mir die Sachen zu schicken,
und ich wandere weiter.
Ich biege nach
links ein . Die Läden
verschwinden in Sei¬
tengassen, und auf
spielen
der Straße
schwarzgelockte Kin¬
der von unverkenn¬
bar jüdischem Typ.
auch
ragen
Nun
Synagogenkuppeln
auf , ich lese israeli¬
tische Namen ; kein
Zweifel , ich bin im
Hier
Judenviertel .
die gleichen engen
Eäßchen wie bei den
Arabern , die gleichen
vergitterten Fensterlauben . Ich frage
einen weißhaarigen
mit stillen
Mann
el
Zügen ' „Haret
Jahud ?“ — Jawohl
— er nickt — dies
ist das Judenquar¬
tier.
Ich frage : „Wie¬
viele Juden wohnen
hier ?"
„Es mögen zwi¬
schen 25 000 und
Er
sein."
30 000
antwortet gern und
schließlich
beginnt
selbst zu sprechen. In
sind
S t a mbu l
so viele
doppelt
Glaubensgenossen,
meist aus Spanien
In
ausgewandert .
die
Kairo find
meisten schon seit
unvordenklichen Zei-

ten im Niltal ansässig. Vor
2500 Jahren hat es schon eine
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Kairo / Durchblick in eine Gasse im Judenviertel
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Kairo / Alte Straße im Judenviertel

in
SiedlungGanz
jüdischegegeben.
lantine
bestimmt , sein Geschlecht sitzt
hier,
seit über 2000 Jahren
während diese hier — er zeigt
auf zwei vorübergehende Män¬
ner — spaniolischer Abkunft
und auf dem Umwege über
Stambul nach Kairo gekommen
sind. Aber man hat hier auch
Aschkenasim aus dem europäi¬
schen Osten, von denen noch
manche das Jiddische beibe¬
halten haben.
Er selbst ist in die Cremieux-Schule gegangen . Er spricht
diesen Namen mit Andacht aus.
Sein Großvater hat noch den
Mose
Rabbiner
ehrwürdigen
A l g a s i gekannt und dann
jüdi¬
Salomon Munk, den
schen Aegyptologen , der besser
Arabisch sprach als die Araber
selbst.
Es macht dem Alten Freude,
daß ihm jemand zuhört . Er
scheint einer von denen zu sein,
die nach innen leben und nach
innen horchen. Jetzt , da er
spricht, merkt er selbst, daß er
manches weiß . In der „Schul ",
nur ein paar Minuten von hier,
hat M a i m o n i d e s gelehrt . . .
Hält die Judenschaft unter¬
einander zusammen?
— Im Großen und
Die
ja .
Ganzen
„B’ne Mikra “, die
sind
Karaim,
gegen die Rabbaniten immer mehr in
die Minderzahl ge¬
raten.
So redet er, und
kommen
manchmal
wir an alten eisenbeschlygenen Toren
vorüber , mit denen
das ganze Strahenabgesperrt
viertel
werden kann . Es ist
nicht
heute
wohl
mehr nötig , denn
Verfolgungen sind in
heute nicht
Kairo
mehr zu fürchten.
prominieren
Wir
hier wie durch eine
e Stadt . I s a m i t i s che
und hals¬
Frauen
bandgeschmückte
weiße Eselchen trot¬
ten durch die jüdi¬
Altschen Gassen
Kairos.
Bald gewinne ich
die Hauptstraße des
wie¬
Muski -Bazars
der . wo viele Juden
ihr Brot als Ver¬
käufer und Kom¬
missionäre , als Ver¬
zwischen
mittler
und
Morgenländern
Europäern ihr Brot
verdienen.
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Einen bei Juden seltenen Berus übt Herr Bernhard
Wappen m n d) c r (ijai ^erlod)) aus. Einstmals unter dem
Namen Bernhardt ) Kapp als Meister der Tanzkunst bekannt.
wurde der Künstler , durch die sJtot der
Zeit gezwungen , R a cht w ä cht e r der
Stadt Haigerloch . . .
Ehrungen großer jüdischer Männer . Die
Stadt B e r l i n hat an dem Hause Belle-
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Gedenktafel an der Berliner
Wohnung Ferdinand Lassalles

Phoiotek

Paris

eingeäschert

und die
über¬
geführt . An den Veisetzungsfeierlichkeiten nahmen u. a.
der Bruder des schwedischen
Königs , Prinz Eugen,
der
R e i chs m a r s cha l l
und
drei schwedische M i n i st e r
teil.
Asche nach Stockholm

Der
amerikanisch-jüdische
Bildhauer Alexander Zeitlin
modelliert z. Zt . den India¬
nerhäuptling
„Silver Moon“
von Oklahoma und dessen
Hund . Es ist interessant zu
beobachten, daß dieser India¬
ner
durchaus
jüdische
Züge hat . Bekanntlich be¬
Ein jüdischer Nachtwächter
Heinrich Heines Sterbeyaus in Paris HtUmiic hauptet
eine weitverbreitete
Bernhard Koppenmacher (Haigerloch) in tllnsübnng
füll jcht eine
Legende,
daß
die
Indianer
Nachkommen
der ver¬
seines Berufes
Gedenktafel erhalten
lorenen
zehn
jüdischen
Stämme
seien.
vuestraße 13, wo Ferdinand Lassalle
4 Jahre lang lebte , eine
Gedenktafel anbringen lassen. Dasselbe plant die Stadt Paris
am
Sterbehause Heinrich H e i n es in der Avenue Matignoil 3 ( X Heines
Sterbezimmer ) .
Fürstliches
Begräbnis eines
bedeutenden
schwedischen Ju¬
den. Im Alter
von 75 Jahren
ist in Royat
(Frankreich)
Herman
L a m m , erster
Vizepräsident
des Senats des
schwedischen
Reichstags und
jahrzehntelang
Vorsteher
der
Stockholmer
jüdischen
Ge¬
meinde , gestor¬
ben.
In
der
Synagoge
zu
Vichy
fand
eine Trauerfeier
für ihn statt,
an der u. a. der
schwedische
r-. yg.n -S
Außenminister
Alexander Zeitlin (New Pork ) Wide World
Die Beisetzung von Herman Lamm (Stockholm) ,
teilnahm .
Die mit dem Indianerhäuptling „Silbermond ", an dessen Statue er
Vizepräsident des Senats
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des schwedischen Reichstags
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Von dos wiege
rum Geade

Die Novell ?'sehen Kupferstiche aus
dem Ceben der venezianischen Juden
im 18 . Jahrhundert

r
r
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Es ist ein großes Verdienst der Neichsdruckerei, vor einiger Zeit die berühmten
dem
aus
Kupferstiche
Novellischen
im
Venedig
in
Juden
Leben der sephardischen
getreu nach den Originalen
18. Jahrhundert
herausgebracht zu haben . Durch diese Ver-

Xöffentlichung

!
r
!
r
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r
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, die

im

Berliner

des

Aufträge

MA

Literarischen Instituts für Kunst und Wissenschuft erfolgte , ist weiten Kreisen unserer nichtjüdischen Umwelt Gelegenheit gegeben , jüdische Retigionsbräuche kennenzulernen , für die
Besitzer haben diese in unverjüdischen
gleichlicher Schönheit reproduzierten und mit
Text von Dr . Otto
einem erläuternden
b st e i n

versehenen
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Beschneidung

/ Nach

einem Kupfer aus dem 18. Jahrhundert
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Hochzeit bei den portugiesischen Juden im 18. Jahrhundert /
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Die Beerdigung /

Nach einem Kupfer

aus dem 18. Jahrhundert

Nach einem zeitgenössischen

Kupfer

hauptsächlich Gemütskulturhistorischen
der Wiege bis zum Grabe wer¬
wert. Von
, H o ch zeits¬
den uns in Beschneidung
Etappen
wichtige
und Begräbnis
feier
; außer¬
vorgeführt
Einzelgeschicks
des jüdischen
dem enthält die Mappe auch noch eins Schilde¬
rung des Peßach - und des S u kk aus der
festes sowie ein Blatt „Einheben
Thor a ".
Im Original sind alle diese Blätter mit
versehen;
Unterschriften
hebräischen
auch ist das Format um ein Vielfaches größer
als in unseren hier gezeigten Nachbildungen
(je 45X34 cm ) , so daß die Wirkung natürlich
bedeutend imposanter ist. Ueberall sind die
zu¬
Juden
Bräuche der sephardischen
Einzelheiten
vielen
grundegelegt , die sich in
von denen der aschkenasischen unterscheiden.
Das schöne Werk verdient die Förderung
aller an jüdischer Kunst und Kultur inter¬
essierten Kreise , und auch wir wünschen ihm
weiteste Verbreitung.

1
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(Copyright

1927

by Insel-Verlag, Leipzig)

Söhnen ein schönes Erbe zu hinterlasten : er ahnte aber ge.
blieb das Geschäft den fünf Söhnen , vor jeder
wiß nicht, daß er den Grund zu einer Weltmacht gelegt , die
Störung durch die Schwestern und deren Anhang ge»
schützt, ganz und unantastbar Vorbehalten.
in Europa zu
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
geradezu unerhörtem Einfluß gelangen sollte und ihn in der
Als Meyer Amschel seinen letzten Willen verfaßte , können
zweiten Hälfte des Säkulums auch unter geänderten Vervon den fünf Söhnen höchsten zwei, nämlich Amschel und
hältnisten mit nur
Karl , in Frankfurt
Einbußen
geringen
denn
sein,
gewesen
Salomon weilte in
behauptete.
Paris und James
3. Kapitel.
Verbindung
S' .
zur
große napote^
Die
<?
zwischen diesem und
.Ätife und
onlsche
-ÄSE
dem in England
deren LUutzung
weilenden Nathan
durch das Haus
* . 7t. "O:
ci
an der Küste des
O^othschild.
u :<Kanals in Eravewar
England
f
lines im Departe¬
der
an
zweifellos
X—
Pas -de-Cament
Neige des 18. Jahr¬
Diese aus
lais .
die be¬
hunderts
französischen
den
deutendste Handels¬
und
Polizeiakten
macht Europas , und
durch Visumertei¬
Haus Roth¬
das
lung nachweisbaren
den
schild hatte
Aufenthalte lasten
Schachzug
klügsten
' die bekannte L e getan , als es einen
g e n d e in sich zuseiner Söhne und
sammenfallen , wo¬
noch dazu den be¬
nach Meyer Am¬
gabtesten , in dieses
schel am Sterbe¬
Reich ziehen ließ.
seine fünf
bette
Nathan hatte sich
Söhne versammelt
zunächst in Manche¬
und unter ihnen
ster, der Stadt , wo
verteilt
Europa
die Herstellung von
Ueberdies
hätte .
Tuch aller Art ver¬
Krank¬
seine
war
einigt war , nieder¬
heit sozusagen über
gelasten , da ihn
Nacht ausgebrochen
Geschäfts¬
frühere
und nahm einen so
da¬
verbindungen
schnellen Verlauf,
hinwiesen . Die be¬
daß an eine recht¬
Summe
deutende
Heimreise
zeitige
Geldes , die er mit¬
abwesenden
der
brachte — 20 000
Söhne gar nicht
Pfund waren für
hätte gedacht wer¬
damalige Verhält¬
den können.
nisse ein sehr an¬
Als Meyer Am¬
Kapi¬
sehnliches
tal —, gaben dem
schel nun derart
alles getan hatte,
Fremdling , obwohl
Worr
kein
er
seiner
in
was
Macht stand, um
Englisch sprach, von
das Blühen und
vornherein ein ge¬
Ansehen.
seines
festigtes
Gedeihen
Nathan trat also
Hauses für die Zu¬
in Manchester nicht
kunft zu gewähr¬
als kleiner Kauf¬
leisten und durch
mann auf , sondern
klare und einfache
schon als ziemlich
Bestimmungen
mit
angesehener ,
Einigkeit und Frie¬
beträchtlichen Geld¬
den unter seiner
*
„Die fünf Frankfurter " :
mitteln ausgerüste¬
zahlreichen Familie
(London),
Rothschild
v.
Amschcl Mayer v. Rothschild (Frankfurt a. Main), Nathan Mayer
ter Vertreter eines
zu erhalten , konnte
Salomon Mayer v. Rothschild (Wien), Karl Mayer v. Rothschild (Neapel). James Mayer
wohlbegründeten
er ruhig dem Tode
v. Rothschild (Paris ).
festländischen
ins Auge sehen.
(Nach einem zeitgenössischen Stich)
Handlungshauses.
Und wirklich : zwei
Mit allem Feuereifer der Jugend , aber auch mit ganz seltener
Tage nach Errichtung des Testamentes , am Abend des
19. September 1812, trat eine wesentliche Verschlimmerung
kaufmännischer Berechnung , begann er seine ersten Geschäfte.
in seinem alten Leiden ein . Das A und O der damaligen
Er kaufte die Rohmaterialien in eigener Regie , ließ sie selbst
färben und gab sie dann zur Verarbeitung weiter , um sie
ärztlichen Kunst war das Zuraderlasten , ein Vorgang , der
endlich dem Handel wieder persönlich zuzuführen . Bald ver¬
schwerkranke alte Leute nur übermäßig schwächte, anstait
abends desselben Tages
doppelte und verdreifachte sich das mitgenommene Kapital,
Hilfe zu bringen . Um 8% Uhr
weilte Meyer Amschel Rothschild , der unermüdliche , schlaue, und Vater und Brüder zogen aus Nathans Anwesenheit in
England größten Nutzen. Ueberdies gefiel ihm das Leben
einfache und religiöse Jude und Gründer des Bankhauses
M . A. Rothschild u. Söhne , nicht mehr unter den Lebenden.
dort , das gegenüber den drückenden Veryältnisten in Frank¬
(Fortsetzung folgt .)
Er war sich in seinen letzten Stunden wohl bewußt , seinen
furt frei und ungebunden erschien.
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Das „Israelitische Familienblatt
d) der Ausgak
Gesamtausgabe,
c) der Ausgabe für Groh»Berlin.
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erscheint wöchentlich
Die vorliegende , am Dienstag , d.
Nummer enthält 22 Seiten u
der Untef
„jüdische Bibliothek

'y.

kinzeinummern dieser Zeitunc
Zusendung im Inland so P

GefÄyettkye Pott

Die Budapester jüdische Ak
von Tri,

Es in in den letzten Ja
jüdischer Blätter gewesen, Er
Anlaß scharfer Kritik an der
rungstreise zu nehmen . Der
Juden , der hier mehr als a
Stellen aus organisiert wurd
letzten Tagen eine neue Blü!
Gesetzentwurf , der den Lanl
möglich zu machen droht:
Politik des nuinerus clausut
an ungarischen Hochschulen,
häufiger polemischer Betracht
gewesen. Heute aber sind wi
an der polili 'chen Haltung u
Ungarn selbst. Die israel
hat sich lwi
lei Ungarns
an die großen ausländischen
wandt , um sie zur Geltendm
ihren Lände (n im Interesse
mtp:
der alten
lang
der Re .si im des Friedensve
diese Grenzen zum Nachteil
zu veranlassen.
Ein solcher Schritt tar
nach sich ziehen. 1
Folgen
Gebiete , die durch den Bertr
garn abgelrennt wurden , sin
allem Rumäniens und der
waknchen Juden dienen einen
rungsform , einem Lande , in
liche Geist eines Masaryk
gebenden Regierungskreise b
kaum das Verlangen , an das
tränkte Ungarn zurückzufallen:
nr
Partei .Rarpathorußlands
jene Kundmachung der Buk
wandt und jenes Memoranl
in dem auch gerade auf die i
der Juden im tschechoslowak
garn hingewiesen wird — a
r ü ckg e w i e s e n.
Unangenehmer noch ist
R u m ä n i e n s . Hier laueri
weniger zu nichts verpflicht,
zu oft gebrochen wurden , al
den dürfte , können darüber
die rumänische akademische I
wissenloser Hetzer, namentlich
versitätsdozenten , eine unzuv,
unterstützt durch amtliche S
das Anlaß geben könnte , i
jüdische Institutionen herzusa!
nur eine der organisierten
in den verschiedenen Länder
Landeskanzlei sich gewandt l
leistet ? Ist es nicht ein Sil
Agitatoren , die sofort erkläi
sierte Judentum " nimmt g,
will die in Gemäßheit zu de
mäßig an Rumänien gefall
lGen und an Ungarn zurü
wohn , der in diesem auch i
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o AVXichel Uschkoff leerte langsam sein Glas , schüttelte prüfend
die Flasche und meinte in singendem Tonfall : „Trinken
wir noch eine , meine Herr u !"
Dr . Weinmann , der Rech mnwalt , der den ganzen Abend
wortkarg und scheinbar gruoelnd dagesessen hatte , wehrte,
wie erschreckt von diesem VoSchlag , ab:
„Leider kann ich nicht mithalten , denn ich habe morgen
einen anstrengenden Tag bei der Strafkammer ."
„Sie haben die Verteidigung des Scholß übernommen , der
morgen
vor¬
kommt ?" fragte
ich.
Der
Rechts¬
anwalt schüttelte
bedenklich
den
Kopf : „Ja ! —
Aber ich werde
dem armen Kerl
nicht viel nützen
können.
obwohl
ich gefühlsmäßig
vollkommen sicher
bin . daß er tat¬
sächlich
ausge¬
raubt und dann
niedergeschlagen
worden ist. Scholß
ist kein Schwind¬
ler ."
..Weshalb
soll
er ein Schwind¬
ler sein ?" fragte
Uschkoff.
„Man will ihm
den
Ueberfall
nicht glauben und
nimmt an , daß er
das Geld versteckt
und
sich selbst
s,'
dann die Ver¬

„Sicher !" antwortete Dr . Weinmann . „Aber in dieser
Todesangst will er nichts gedacht und nichts empfunden haben
als dies elfmalige Dröhnen einer Turmuhr , die unbedingr
außer Hörweite ist."
„Das braucht der Mann nicht zu lügen !" sagte Uschkoff
bestimmt . „Das ist möglich ! — Waren Sie schon einmal in
wirklicher Lebensgefahr , Herr Doktor ?"
„Außer während des Kriegs , nein !"
„Krieg zählt hier nicht, denn Massenpsychose verwischt
das
Einzelemp¬
finden ."
Uschkoff legte
mir
schwer die
Hand
auf den
Arm und sah mir
ernst in die Au¬
gen.
„Glauben
Sie an das Märcben. das erzählt,
der Mensch sähe
in der letzten Se¬
kunde sein aanzes
Leben an sich vor¬
überziehen ?
—
Oder — was ist
in
der
letzten
Sekunde ?"
Rur zöaernd ver¬
mochte ich ru ant¬
worten :..Ich kenne
nur e inen ernitbnften Fall : Ich o
!ah nichts vor - $
überziehen .
Ich
emviand nur — 0
Mitleid mit mir ." X
Uschkoff lehnte
sich in
seinen
Sessel zurück und
verschränkte
die
wundungen
bei¬
Arme über der
gebracht hat , um
x
Brust . „I ch kenne
eine Beraubung
eine ganze Reihe
oorzutäuschen.
ernsthafter
Fälle ",
Vieles spricht für
erklärte er, und
diese Auffassung.
in seiner Stim¬
Keine
Kampfme war ein son¬
jpuren zum Beiderbares
Schütpiel . Scholß gibt
tern . „Vielleicht
an , er sei um
hatte
auch ich
Punkt
elf Uhr
Mitleid
mit mir.
von einem Auto
Bestimmt
aber
überholt worden;
habe
ich
mich,
be¬
die vermummten
wußt oder unbe¬
Fahrer hätten ihn
wußt , mit allkn
in den Wagen ge¬
Fasern
an des
sperrt ,
geplün¬
Leben
geklam¬
dert und dann
mert
,
mich
mit
erst mit schweren
dem
letzten
Fun¬
Schlägen betäubt,
ken Willen hin¬
so daß er bis um
eingekrallt in den
Was wird das n"ue Jahr uns bringen?
3 Uhr nachts be¬
Glauben
: DiesesNach
einer
Ze.
' nung von I . H. Bedding
De Vrijdagavond
wußtlos am Weg
mal , das
jetzt,
gelegen hätte . Der Eerichtsarzt bestreitet auf Grund seines
das kann nicht das Ende sein ! — Und in diesen letzten
Untersuchungsbefundes die Möglichkeit einer vierstündigen
Sekunden ist die Kraft meiner Sinne ins Ungeheuerliche,
Bewußtlosigkeit . Scholß hingegen macht nun , eigentlich ohne
Unbegreifliche gewachsen."
jeden Grund , die seltsame Aussage , daß er, während man ihn
„Könnten Sie mir einen konkreten Fall . . .?"
beraubte , eine Turmuhr habe Elf schlagen hören . Daraus
Uschkoff ließ Dr . Weinmanns Frage nicht ausklingen,
besteht er . Seltsani ist diese Geschichte deshalb , weil die
sondern unterbrach rauh , wie unwillig : „Rein ! — Ich erzähle
nächste schlagende Turmuhr über zwanzig
Kilometer
nicht gerne von mir ; wenigstens nicht davon. Aber
eine
vom Schauplatz des Ueberfalls entfernt
ist und gar nicht
Parallele
kann
ich
Ihnen
erzählen
,
die
für
Sie
doppelt
gehört werden konnte."
interessant ist. — Sie betrifft mich nur . . .
. —
Während er umständlich eine Zigarette in Brand setzte, Es handelt sich um das Hören eines Hornrufsteilweise
auf
etwa
warf Michel Uschkoff fragend ein : „Wissen Sie , Herr Doktor,
dreihundert Kilometer !"
ob Ihr Klient während dieser Veraubungsszene Angst um
„Unmöglich !" entfuhr es dem Anwalt . Uschkoff lächelte.
sein Leben hatte ?"
„Ich erinnere an die verbürgte Geschichte
ichte der
de Jessie

I

I
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Was will der Kirgise mit dem Schofarblasen in Buchara?
Brown, " schaltete ich ein, „einer jungen , schottischen Soldaten¬
Schon will ich wieder gehen, als mir einfällt , datz es viele
frau , die während der Belagerung von Lucknow im indischen
tat¬
Juden im Süden gibt, die tatarisch aussehen; Nachkommen
Aufstand todkrank darniederlag und plötzlich trotz der
der Stämme , die vor vierhundert Jahren mit ihren Chanen
sächlich riesigen Entfernung und trotz der tobenden Kanonade
zum Glauben Moses' übergetreten sind. — Sollte das Un¬
Hoch¬
die
das Schrillen der Dudelsäcke vernahm , mit dem
verständliche wahr fein und — —
länder in der Entsatzarmee Havelocks
Rettung?
anrückten; sie unterschied sogar den
„Woher hörst du das Schofar,
Marsch: ,The Campbeils are coming'
?"
Tarek
und behielt recht: drei Tage später
Tarek streckt die Linke gegen mich
stand Havelock mit den 78. Hochländern
aus , seine Geste ist Abweisung, Befehl:
in der SU>dt."
Schweige! — Tarek horcht.
—
„Solche Fälle gibt es dutzendweise" ,
dann , nach Worten gleich¬
Langsam
, „hören Sie jetzt die
sagte Uschkoff
sagt er : „Dort klingt es/
tastend,
sam
im
Geschichte vom Schofarruf
hier !" — Die linke
von
weit
dort,
K i si l - ku m. Was ein Schofar ist,
«MW
Wegweiser.
lebendigen
zum
wird
Hand
mutz ich Ihnen ja wohl nicht erklären.
zum
Schofar
das
sie
blasen
„Dort
—
Kisil-kum ist die weite Sandwüste , die
!"
Rausch haschonoh — in Buchara
sich südlich des Aralsees, zwischen
„Und dort" — der tatarische Jude
Amudarja und Syrdarja ausbreiter,
aus Dschulek beugt tief das braune
also in Südturkestan und noch in der
Mongolengesicht — „dort liegt Jerunördlichen Bucharei.
scholojim!"
Unsere kleine Karawane hatte den
Wieder und wieder verneigt sich
Weq durch die gefährliche Wüste ge¬
hin zur heiligen Stadt , hin —
Tarek,
wählt . um den kämpfenden Truppen
nach Westen!
auszuweichen. Sie wissen, datz sich
Dicht an Tareks Ohr schreie ich,
Turkestan im Jahre 17 selbständig ge¬
seine Starre zu lösen: „Wirst du Bu¬
macht hatte und drei Jahre später
chara oder Samarkand finden können,
wieder von Moskau unterworfen
wenn ich dir ein frisches Reitkamel
wurde. Um diese Zeit war es.
gebe?"
-ir?Vpj?fw » *0
^irr frtra re irä jto iww
Wir wären auch schließlich ohne
„Das Schofar ruft !" murmelt Tarek
, tltK GtUuA
Schwierigkeiten an unser Reiseziel ge¬
BMJt .U SANS Wtttt
verständlich. „Es wird weiter¬
kaum
w2a
AJANO
langt , hätten uns nicht die Barchane,
den ganzen Tag . Sein Hall
rufen
die vom Wind nach Südwest getriebe¬
meinen Weg leiten und meine
wird
nen Wanderdünen , sämtliche Oasen
Fahrt behüten, bis ich s i e gefunden
verweht. Der feine Flugsand war
— So werde
die anderen!
habe,
v> das Verderben für Mensch und Tier
ich Buchara finden."
— und Instrumente . Durch die
Eine Hoffnung ! — Das Wunder
Fassung drang der rote Staub in die
keines mehr. — Ich opfere die
oder
; die Nadeln wurden
Vorräte , suche das beste Kamel
letzten
o Kompaßgehäuse
unzuverlässig. Die Karawane wan¬
Tatarenjuden aus . . .
Haschonoh
den
für
Rausch
delte im Kreis , bis der letzte Tropfen
Fensterdetav aus der Budapester Gymnasialsynagoge
Stunde später traben zwei ooooooooooEine
Wasser vertan war.
Kamele von der Karawane fort, nach — Süden , wenn der
Noch einige Tage lang , grausame Ewigkeiten, quälten
Schofarruf nicht täuschte. Auf den Sattel des Lasttieres gewir uns weiter , dann blieben wir liegen, mitten im Sand
, h or bunden, kauert der kranke Tarek, die Augen geschlossen
des Kisil-kum. — Und . . . warteten .
d. Hinter ihm reitet mein
n
che
Einer der tatarischen Beglei¬
russischer Gefährte."
ter, die wir in Dschulek ange¬
— Eine Weile schwieg Mi¬
worben hatten , begann mit star¬
, dann fuhr er fort:
chel Uschkoff
ken Fieberanfällen ; viel Linde¬
„Sie kamen nach furchtbarem
rung konnten wir ihm nicht
Wüstenritt tatsächlich nach Bu¬
verschaffen, denn wir hatten nur
chara, trieben mit Hilfe von
wenig Chinin mitgeführt , das
Tareks Glaubensgenossen eine
jetzt ängstlich rationiert wurde.
Wasserkarawane auf und . . .
Nie bleibt das Fieber auf einen
retteten uns . Aus dem unfrei¬
Mann beschränkt. — Die Stim¬
Lager, das fast drei¬
willigen
mung war verzweifelt.
Kilometer von der
hundert
Da, eines Morgens , zwei
Minarehs entfernt
der
Stadt
Stunden nach Sonnenaufgang
lag. — Und mein Tagebuch be¬
etwa, sehe ich, datz die Kirgisen
wies, datz Tarek den rettenden
wie Besehene aus ihrem Schutz¬
Tag
Schofarruf am selben
zelt stürzen. Meine Frage bleibt
gleiche
die
um
und
unbeantwortet . Stumm weist
hatte,
vernommen
Stunde
man mich in das Zelt.
Bu¬
in
Judengemeinde
die
da
Auf jeden Wahnsinn gefaßt,
des
Morgengebet
beim
chara
trete ich unter das Leinendach:
Widder¬
das
in
Neujahrsfestes
. . . Dort steht Tarek, der
horn ftietz."
Fieberkranke, aufrecht, wenn
„Haben Sie eine wissenschaft¬
auch vor Schwäche wankend,
liche Erklärung für das Phäno¬
grau das dunkle Tatarengesicht.
men?" fragte Dr . Heinmann.
Und verbeugt sich, unverständ¬
Uschkoff zuckte die Schultern:
liche Worte murmelnd , immer
! Todesangst vielleicht,
„Nein
nach der gleichen Richtung. —
durch das Fieber . Geesteigert
Ist dies Tareks Ende?
Holzschnitt von Hermann Fechenbach
Tischri/
die Funktion des
auch
teigert
Ich gehe auf ihn zu und
?"
das
weiß
Gehörsinns — Wer
rüttele ihn an der Schulter.
Dr . Weinmann reichte uns zum Abschied die Hand : „Ich
ge¬
deutlich
aber
Er schrickt zusammen und sagt flüsternd,
datz der Angeklaate Scholtz von diesem Abend den
hoffe,
nug : „Hörst du oas Schofar rufen ? — Hörst du ? — Es ruft
Gewinn davonträgt . — Sein Recht und seine Frei¬
besten
von Buchara und von Samarkand ! — Es sagt mir , was ich
!"
heit
vergessen Hab' : datz Rausch haschonoh heute ist überall ."
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Studien jüdischer Typen , die die ver¬
schiedensten jüdischen Gesichter zeigen,
die verschiedensten Momente jüdischer
Psyche wiedergeben . Es sind Blätter
darunter , von denen eine starke und
fesselnde Wirkung ausgeht . Die „Minjanmänner " etwa , das sind aus dem
Leben genommene Gestalten , mit leben¬
digem Gefühl beschriebene Erscheinun-

Arthur Cechini stellte unlängst Pastelle
und Zeichnungen in der Künstlervereinigung
,.Die Kette" in Charlottenburg
aus.
Die Jüdische Gemeinde Berlin kaufte für
die Kunstsammlung mehrere Bilder von ihm
an . Auf der im Herbst eröffnenden Juryfreien .stunstschau wird er mit einigen größe¬
ren Arbeiten vertreten sein.

Arthur Cechini / Rabbinerkopf
(.Pastell)

in Berlin
nieder . Seine Arbeiten,
die alle in einer weichen, schimmernden,
zarttonigen Stimmung gehalten sind,
zeigen ein gutes zeichnerisches Können.
Besonders in den zahlreichen jüdi¬
schen Porträts
Cechinis kommt das
Rabbinerkopf
zum Ausdruck. Der Künstler hatte von
(Pastell)
je eine Vorliebe für das Sujet des
jüdischen Kopfes , der typisch jüdischen
Hlrthur Cechini hat in der Hauptsache Erscheinung , und so oft er zu diesem
<+ auf
dem Gebiet der Genre - und der
Porträtkunst gearbeitet . Er hat dabei Motiv kommt, beobachten wir eine auf¬
fast ausschließlich die Technik der Zeich¬ fallende Steigerung seiner künstlerischen
nung und des Pastells benutzt, die der Kraft durch die innere Anteilnahme,
durch die menschlich nähere Beziehung
Eigenart seiner anmutigen und intimen
zum Motiv . So erleben wir hier be¬
sonders sichtbar die fruchtbare Wechsel¬
wirkung zwischen einer Idee , einem
Glauben , einem Zugehörigkeitsgefühl
und der künstlerischen Aeußerung , dem
Schaffen , dem Werk : die jüdischen
Bilder Cechinis sind seine b e st e n. Da
ist eine große Zahl von Skizzen und

Minjanmann

Vildnis

einer holländischen Jüdin
(Pastell)

gen ; die weiche, leichte Linie solcher
Blätter wirkt sehr reizvoll.
Weniger charakteristisch, aber auch
Jüdisch -wesentliches erfassend, sind die
in P a st e l l ausgeführten
Rabbi¬
nerköpfe.
Interessant
das Bildnis

(Zeichnung)

Minjanmann
(Zeichnung)

Kunst entgegenkommen . Der Künstler,
der der älteren Malergeneration
ange¬
hört und am Impressionismus geschult
ist, entstammt einer angesehenen ostpreußischen Kallfmannsfamilie . Früh
entdeckte man sein Talent , und er
studierte in Berlin.
Nach
kurzem
Aufenthalt in W e i m a r und Studien¬
reisen durch Sllddeutschland ließ er sich

einer holländischen Jüdin . Eine in
ihrer Unmittelbarkeit und Einfachheit
glückliche Leistung ist das Pastellbildnis
des bekannten jüdischen Gelehrten Dr.
Ben Ascher, eine gute Vildgestaltung
jüdischer Geistigkeit . Auch religiöse
Motive (Moses -Studie u. a.) hat der
Künstler dargestellt.
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Dr . Ben Ascher
(Pastell)

Will Plcß -Berlin

Die Sensation des Kisfinger Schachturniers bildete die
Niederlage des berühmten Meisters Capublanca , der von
nach vorzüglichem
dem jüdischen Champion Spielmann
und überlegenem Spiel des letzteren in 39 Zügen matt¬
gesetzt wurde . Bekanntlich stellen wir Juden ein unver¬
hältnismäßig starkes Kontingent hervorragender Meister
in diesem „königlichen " Spiel ; genannt seien u. a. nur
Däne Aron Niemzowitsch
der
Emanuel Lasker,
und der russische Judenstämmling Dr . Tartakower.
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— Der berühmte jüdische Schachmeister Spielmann
schlug Capablanca

im Mssinger Schachturnier

Zu Ehren der gefalle¬
nen jüdischen Lehrer
Bayerns wurde vor kur¬
zem in der neuerrichte¬
der
Synagoge
ten
Israe¬
Würzburger
litischen Lehrerbildungs¬
anstalt eine Gedenk¬
tafel enthüllt , auf
welcher in hebräischen
Buchstaben die Namen
der zwanzig Opfer aus
den Reihen des Israeli¬
tischen Lehrervereins für
Bayern verzeichnet sind.
der
Neben Vertretern
und
Kultusgemeinde
des Reichsbundes jüdi¬
scher Frontsoldaten fan¬
den sich zu der Feierlich¬
keit zahlreiche jüdische
Lehrer Bayerns , außer¬
dem natürlich der Lehr¬
körper und die Schüler
der Anstalt ein . Vez.Stein
Dr .
Rabb .
betonte
(Schweinfurt )
in seiner Wetherede , daß
die Namen der Gefalle¬
nen gleich jenen der
jüdischen Märtyrer aus

ji laafr'iitwik

Die neu enthüllte Gedenktafel für die gefallenen jüdischen
Lehrer Bayerns in der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg
der
Gedächtnis
dem
mmm
Nachwelt niemals
schwinden würden . —
Die Tafel selbst ist ein
Werk des Münchener
Bildhauers
jüdischen
Z a d i k0 w .
Arnold
künstlerisches
dessen
Schaffen wir bereits ein¬
gehend gewürdigt haben.
Ein neuer jüdischer
„Four
Film , betitelt
walls “ (Bier
gegen¬
Wände) wird
Metroder
von
wärtig
v*
>
oy
o
'!K7"*
■*3 *5*5"3
Goldwyn -Mayer -Gesellschaft in Los Ange¬
) gedreht.
(
les Amerika
i
spielt
Die Hauptrolle
Unser
John Gilbert.
Bild zeigt eine lustige
Szene im Atelier : John
Direktor
Gilbert.
N i g h und
William
G 0 r d 0 n bei
Bern
einer Konferenz . Ihre
Namen sind in hebräi¬
an
schen Buchstaben
ihrer
Lehnen
den
Können Sie das lesen?
Stühle angebracht . . .

Eine lustige Gruppe amerikanisch-jüdischer Filmleute

in Los Angeles

s
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ntschlossen, sich auf immer in England niederzulassen , ver¬ niert , dann aber erkannte er die Zweifchneidigkeit seiner Maß¬
ließ Nathan 180-1 Manchester, um nach London zu über¬
regeln , tat Wasser in seinen Wein und begann mit den
siedeln. Von Anfang an sah er , daß ihm seine Eigenschaft
Schmugglern geradezu zu verhandeln . Durch Dekret vom
als Ausländer bei allen Geschäften äußerst hinderlich war,
15. Juni 1810 wurde dieses Schmuggelwesen gleichsam amt¬
und suchte daher bereits im Sommer des Jahres 1806 um
lich geregelt . Gewisse, in Frankreich notwendige Waren,
die Naturalisierung als britischer Untertan nach. Diesem
dann Gold , Silber und Bargeld durften in bestimmten
Wunsche wurde willfahrt . Nathan führte seine Geschäfte Mengen nach Frankreich gebracht und dafür französische Er¬
in London , begünstigt durch den Warenhunger des Fest¬ zeugnisse nach England mitgenommen werden.
landes , bis zum Jahre 1806 mit großem Erfolge weiter.
Nathan bediente sich dieser offiziell zugelassenen Handels¬
Inzwischen war Nathan neunundzwanzig Jahre alt ge¬ möglichkeiten von England nach dem feindlichen Frankreich,
worden und dachte daran , sich zu verheiraten . Es bot sich ihm
für eigene Rechnung umd für die seines Frankfurter Stamm¬
Gelegenheit , die Bekanntschaft eines Mädchens aus reichem hauses , in ausgedehntem Maße , doch zeigte sich' bald das
jüdischem Hause zu machen. Natban hatte mit deren aus
Bedürfnis , zur Abwicklung dieser Geschäfte auch in Paris
Amsterdam nach England einge¬
einen unbedingt verläßlichen Ver¬
wandertem
Vater
verschiedene
trauensmann zu haben . Nathan
kleinere Geschäfte gemacht ; dieser
hatte in diesem Sinne nach Frank¬
war ihm aber noch nicht so nahe
furt geschrieben, und der alte
getreten , daß er sich ein klares
Meyer Amschel faßte den Plan,
Bild über die finanzielle Lage,
einem seiner Söhne , denen er
Tüchtigkeit und Verläßlichkeit des
allein einen so wichtigen Posten
Bewerbers hätte machen können.
anvertrauen
mochte, von den
Ueberdies erschwerte die fremde
französischen Behörden ein Paß¬
Heimat
Nathans
die
Nach¬
visum nach Paris zu verschaffen
forschung. Dieser aber , in seiner
und überdies eine Empfehlung
frischen, klug zupackenden Art,
an einen höheren französischen
wußte
die
Bedenken
seines
Finanzbeamten zu erlangen . Eine
Schwiegervaters in 8ne zu zer¬
besonders günstige Gelegenheit
streuen . Die in Frankfurt eingehierzu ergab sich, als Dalberg im
zogenen Erkundigungen bestätig¬
März 1811 mit dem vom Vater
ten das solide begründete Ansehen
Rothschild vorgestreckten Reise¬
und den Wohlstand der Rothfchildgeld nach Paris abreiste . Es ist
schen Familie . So erreichte denn
gewiß kein Zufall , daß nach den
Nathan sein Ziel und fügte durch
französischen Polizeiregistern der
diese Ehe nicht nur seinem schon
damals neunzehnjährige
James
erworbenen Gelde das ansehnliche
über Antwerpen nach Paris ab¬
Heiratsgut
seiner Frau hinzu,
reiste und dort in einem Privat¬
sondern gewann dadurch auch die
quartier abstieg.
Unterstützung seines am Londoner
Während Nathan mit der Ver¬
Platze als angesehener und be¬
sendung der Guineen nach Frank¬
güterter
Kaufmann
bekannten
reich vielfach ganz bestimmte , der
Schwiegervaters.
englischen Regierung höchst ge¬
Doch das nicht allein ; die
nehme Absichten verfolgte , täuschte
Schwester seiner Frau . Judith
der neunzehnjährige James , um
Cohen , heiratete bald darauf den
die Unterstützung auch der franzö¬
in London wohlbekannten reichen
sischen Behörden für diese Opera¬
Moses M o n t e f i o r e , der
tion zu gewinnen , dem Ministe¬
nun in nähere Verbindung mit
rium in Paris vor . in England
Nathan
kam, dessen Aktivität,
Nathan Meyer Rothschild
sehe man diese Vargeldabwande¬
Voraussicht und ruhige Berech¬
rung höchst ungern und tue alles,
Nach einem Gemälde von Moritz Oppenheim
nung in allen den Geldverkehr so
um sie zu verhindern . Es gelang
wesentlich beeinflussenden Wechselfällen der Kriege auf dem
ihm nur zu gut , Napoleon aufs Eis zu führen.
Feftlande er höchlichst bewunderte.
Nathan hatte gerade damals das Bedürfnis , außerordent¬
Angesichts der so nahen Beziehungen zu Meyer Amschel lich große Summen Bargeldes nach Frankreich zu schaffen,
konnte der Kurfürst
nun auch nichts mehr gegen die
mit der geheimen Absicht, sie schließlich den in Spanien gegen
Verwendung von dessen Sohn Nathan bei den Geschäften in
die Franzosen kämpfenden Heeren Wellingtons zukommen
London einwenden . Dazu kam die Schwierigkeit der Be¬
zu lassen. Dieser General hatten schon 1809 seiner Negierung
schaffung der die Käufe bestätigenden Zertifikate . Für
einmal schreiben müssen: „Wir leiden furchtbarste Geldnot . . .
Nathan war dies natürlich bei seinen zahlreichen jüdischen
Die Armee ist mit ihrem Sold zwei Monate im Rückstand.
und nichtjüdischen Verbindungen an Ort und Stelle nicht
Es scheint mir , daß unsere Operationen hier im Lande dem
allzu schwer zu bewerkstelligen . So kam es . daß Nathan an
Ministerium in England höchst gleichgültig sind." Das ging
den gewaltigen Geldgeschäften des Kurfürsten beteiligt
so durch zwei Jahre fort , und Wellington mußte sich damit
wurde , und da sich zwischen Ankauf und Bezahlung der
behelfen , von höchst zweifelhaften Wechslern und Bankiers
Papiere lange Zeitintervalle einschieben ließen , verfügte er
in Malta , Sizilien und Spanien Geld zu unerhörten Wucher¬
zuweilen vorübergehend über ganz gewaltige Summen , die
zinsen zu leihen und sie mit Wechseln zu bezahlen , die dann
er zu sicheren, kurzfristigen Geschäften, wie z'. V. zum Ankauf
mit schwerem Verlust für die britischen Staatskassen eingelöst
von Edelmetall , das damals im Werte fortwährend stieg,
werden mußten.
verwenden konnte. Auf jeden Fall nutzten diese riesigen
So standen also die Dinge bei der britischen Armee in
Käufe dem Kredite des Hauses Rothschild und dem Nathans
Spanien , als eine energische Hilfsaktion von England aus
außerordentlich , und man vertraute ihm dann auch Geschäfte
einaeleitet wurde , deren Haupt zu Anfang Nathan Rothschild
an , die er zwar nicht gleich bar liquidieren konnte , sich aber
in London auf eigene Rechnung war . Er hatte große Men¬
doch nicht entgehen lassen wollte , da sie günstige Aussichten
gen
der von Wellington gegebenen Wechsel zu sehr billigem
boten.
Preise in seinen Besitz gebracht und zog sie nun bei oen
Napoleon hatte durch seine Kontinentalsperre die ganzen
britischen Staatskassen ein.
Handelsverhältnisse Englands mit einem Male revolutio(Fortsetzung folgt .)
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jüdische
Wie bereits gemeldet, hat der Berliner
Inter¬
Hamburger
den
auf
n
n
e
r
P
D.
Tennischampion
Deutschland
von
Tennismeisterschaftskämpfen
nationalen
den Verteidiger des deutschen Meistertitels . Molden¬
hauer, in drei Sätzen 6 : 1, 6 : 4, 6 : 3 geschlagen und
HüH

fllLi

Leipzi¬
ger Bar
Kochba, Dr.
Rosenbäum,
wurde mit
der Durckführung der
letzten deut¬
schen Boxmeisterschaiten betraut.
Seine Orga¬
nisierung
war muster¬
gültig und
wurde all¬
seits aner¬
kannt. Wir
bringen eine
Aufnahme
Dr. Rosen¬
baums mit
dem größten
dem
und
kleinsten
Boxer seiner
Abteilung,
dem erfolg¬
reichen
Frischer,
der seit drei
Bert. Ul.-Ges.
D. Prenn
Jahren Gauund Stadt¬ deutscher Tennisineister , bei einem seiner charakteristischen
Schläge
meister in
seiner Klasse ist, und dem 12jährigen Engel II . —
Drei Var Kochbaner in Front sah das interne Sportfest der
gelang den
Es
- Wilmersdorf.
Eoetheschule zu Berlin
GoldFuchs , Wieder und
jugendlichen Sprintern
fchmidt im 75-m-Lauf Erster, Zweiter und Dritter zu
achs gewann den Lauf in der besten Zeit des
o uchs
werden. F
Tages in 9,4 Sekunden, einer in Anbetracht der schlechten Bahn
außerordentlich günstigen Zeit . Wieder 9,6( ) und Gold-

i)'

Dr. Rosenbaum (links)

Vorsitzender der Box -Abteilung des Leipziger Bar Kochba, mit dem
grössten (Frischer) und dem kleinsten (Engel II) Boxer seiner Abteilung

ist damit Deutscher Tennismeister im Herren-Einzelspiel
geworden. —
Der verdienstvolle Vorsitzende der Boxabteilung des

Fuchs (Var Kochba-Verlin)
siegte im 75-Metcr -Lauf beim Sportfest
der Wilmersdorfer Goetheschule

schm i d t (9,^ Sekunden) standen
ihm nicht viel nach. —
Anläßlich des Stuttgarter
süddeutschen
der
Treffens
Vereine im Verband der jüdischen
Jugendvereine Deutschlands fanden
auch eine Reihe sportlicher
Wett kämpfe statt , die durch¬
weg gute Resultate ergaben. Wir
haben über die Ergebnisse bereits
ausführlich im Hauptblatt berichtet.
Heute bringen wir ein hübsches
Momentbild von den Kämpfen.
Vom Treffen der süddeutschen jüdischen Jugendvereine in Stuttgart / Start zum ioo-m-La»f
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Vom Carl Hollerb aum

der geheimsten Tiefe der jüdischen Seele als warmes und
Draruch Elkan , der Siebzigjährige , sah, das abgegriffene
Riachsor in der zitternden Hand , umhüllt von den weichen
tröstendes Licht brennt , jene jüdische Romantik — unlösbar
Falten seines Tallis ', auf dem schmalen Fensterplatz der
in den Kindern Judas verankertes Träumen — erfüllte
kleinen Synagoge ; er hatte tief den Kopf über das Buch
Hanna , ihr eingeboren im schweren Blut.
gebeugt , so tief , als erwarte
Dann nahte das Verhäng¬
sein Nacken den Streich eines
nis , das
Unglück Baruch
Richtschwerts , so tief , datz die
Elkans.
steilen , breiten Buchstaben vor
Unseliger Wahn ritz die
ihm verschwammen zu ein¬
Völker der Erde in den furcht¬
tönigen , nichtssagenden Li¬
baren Kieg . Unter den ersten,
nien.
die dahinsanken , waren die
Wenig Kerzen brannten in
beiden Söhne des alten Ba¬
dem schmucklosen Raum . Noch
ruch,' ihnen folgte gebrochenen
klang und schwang nn Ohr der
Herzens die Mutter.
Beter die erregte und er¬
An dem Grab stand der
regende Weise des Kol Nidre.
Greis und — die Hoffnung
noch flüsterten irgendwo in
seines Lebens : Hanna!
den dunklen Nischen die zag¬
Das sinnlose Morden endete
haften Töne , noch stiegen und _. (t
. . .. .
„ t
m nicht
,
. Die Heere wichen. Der
sielen irgendwo die dunklen, Silberne Schliche für den Gebetmantel am Versohnungstag Feind drängte nach.
Wurde
(17. Jahrh .)
beschwörenden Skalen .
Es
wieder zurückgeworfen.
war , als hätten alle Dinge ringsum die uralten Klänge in
In einer Sommernacht wurde die kleine Stadt Festung
sich gesogen und stietzen sie nun , Stück um Stück, Hauch
und Kampfplatz . Eine plündernde Horde fiel in das
um Hauch, von sich,
Haus ,
knebelte
den
..miiaum kinmirim soll -MESSM
greisen .Vater und be¬
ad
jaum
kippurim
mächtigte sich der Toch¬
habt ) olenu l’tauwoh ".
ter . — Da , im letzten
Baruch Elkan
Uetz
Augenblick, stürmte ein
seinen Blick auf dem
vorgetriebener
Stotz¬
kleinen , schmalbrüstigen
trupp in die grauen¬
Pult ruhen , da - vor ihm
hafte Szene.
stand, und es schien ihm
Allen voran , rächend
plötzlich, als seien die
und rettend , ein junger,
vielen ,
düstern
und
begeisterter Offizier.
gramvollen Jahre gar
Er löste Baruch El¬
nicht gewesen, als habe
kans Fesseln undnoch jetzt, vor wenigen
sah Hanna.
Minuten , ein schüchter¬
Und Hannah , bewahrt
nes ,
schwarzlockiges
wie durch ein unbegreif¬
Mädchen mit den Kin¬
liches Wunder vor Er¬
derfingern
über
das
niedrigung , Roheit , Tod
rissige Holz getastet und /
. . . öder unüberwind¬
verstohlen zu ihm auf¬
licher
Schande , entsetzt
geschaut.
noch
und
verstört , sah
Eine lange Kette der
z\
den
jungen
Menschen,
Erinnerungen
führte
der,
mitzachtend
der Ge¬
den Greis zurück ln
fahr
,
sie
befreit
und
mit
sonnigere Tage , da dort
starkem
Arm
sie
be¬
drüben hinter dem Git¬
schützt
hatte.
ter der „Frauenschul"
Was in Hanna war.
noch die Mutter Hannas
was
warm
in
ihr
gestanden hatte , ver¬
glutete , brach heraus
sunken in ihr gläubiges
Gebet.
und [teilte
hoch zu
lohender Flamme : der
Hanna!
Held, der Befreier , der
Ein Seufzen entrang
Retter war zu ihr ge¬
KI/tQAf
sich wund Baruch Elkan,
kommen!
als er seines jüngsten
/\
Der junge Mose, der
Kindes , seiner einzigen
den
Bedränger erschlug
Tochter gedachte.
Er
in
loderndem
Zorn,
sah im Geist die Jahre
Josua
,
der
bei
Eibeon
vorübergleiten ,
das
die Sonne
stillstehen
schmächtige, zarte Kind
hietz
bis
zum
Sieg
mit den grotzen Träu¬
Israels
,
Gideon
,
der
die
meraugen heranwachsen,
Midianiter schlug, Simbehütet und bewahrt
son, der Schrecken dör
von elterlicher
Liebe
Philister , David , der
und Sorge.
'■'■'AZZZ
königliche Held , Juda,
- 'mz
'/z/Az/zzzz/z/zz
Die Blüte entfaltete
sich in strahlender Rein¬
Kol -Nidre-Komposition von Oberkantor Adolf Lazarus f. A. (Budapest) dil T^ pfer"^
heit.
Titclzeichnung von Klara Vtrag

Nolkes

lab

fmnttn

ner*

Hanna war still, in
(° us der graphischen Schule des Kreises der Kunstfreunde „ OmMe " -Budapest )
körpert in jenem Offizier
sich gekehrt, träumerisch . In ihr lebte ein Vermächtnis der
Von dieser Stunde an war sie verwandelt.
Mutter , wunderlich ein Hang zu dunkler Mystik, vererbt
Sie ging umher wie wartend auf ein Fest, reif wie eine
durch Generationen gelehrter , unablässig über Thora und
Frucht.
Talmud grübelnder Männer . Was seit Jahrtausenden in
Und wie ihr Sinnen gebannt war an den Retter in der
<s

XäAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAääAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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verachtet , ist ein Sünder ? Denn er lästert dessen Schöpfer?
grausamen Not , so dachte der Kriegsmann des bleichen
Und was für den Nächsten galt , galt es nicht hundertfach
dort
Mädchens mit den überirdisch leuchtenden Augen , das
für das eigne , verirrte Kind?
in dem fernen Städtchen sein mutzte. Er suchte sie. Und
Wo war die größere Sünde ? — Wog nicht die Herzens¬
fand sie.
verstockung Hannas Verfehlung zwiefach auf ? — War es
Baruch Elkan erlitt die schwerste Niederlage seines
das Recht des Menschen, s o zum Richter zu sitzen über den
schmerzensreichen Lebens : mit dem fremden Mann entfloh
Ist nicht das Gericht
Menschen ? sein behütetes Kind.
Gottes?
Und als der Alte erwachte aus der
— Immer tiefer noch sank die Stirn
Ohnmacht , in die ihn Kummer und jäh
Elkans auf das Machsor an die¬
Baruch
hinabgeschleudert,
Zorn
aufwallender
sem Abend . Noch aber kämpfte der Greis
gelobte er, das zu vergessen, was er am
mit sich und rang verzweifelt gegen die
meisten geliebt hatte.
Zweifel.
Sein Eelübte hielt er . Starr beDamals doch hatte er gelobt , die
habe
harrte er bei seinem Wort : „Ich
Tochter zu vergessen . Durfte er das Ge¬
keine Tochter ."
lübde brechen? Was war stärker — die
Und trotzdem. Er erfuhr , datz es
Gebote der Thora , die Lehre der Weisen
Hanna nicht zum Besten ging . Der
oder die Mauer des eignen Gelobens?
Mann , dem sie gefolgt war, ' siechte, ein
Aber , war nicht auch damals ein
spätes Opfer des Krieges , nach wenig
Versöhnungsabend vorangegangen?
Jahren dahin . Hanna war in Not . Aber
War damals nicht das Kol Nidre
ihr Vater hatte keine Tochter.
von seinen Lippen gekommen?
Die Jahre wehten vorüber . Einsam
War dieses Gelübde herausgekeimt
blieb Baruch Elkan , einsam und ver¬
der Not , aus Wut und Zorn und
aus
lassen Hanna . An jedem Rosch Haichound Enttäuschung , aus Angst
Bitternis
noh kam ein kurzer Erutz, ein Glück¬
, herausgeschrien in
Starrsinn
aus
und
wunsch in das Unglückshaus.
, unbeson¬
Augenblicks
des
Erregung
der
In diesem Jahr nun , als die Karte
eines der
nicht
es
war
—
unüberlegt
,
nen
in der welken Hand bebte , sah Baruch
konnten?
werden
gelöst
die
,
Gelübde
Elkan unter den steilen Schriftzügen
das Gelübde Sünde war,
wenn
Und
Hannas eine große , unbeholfene feine
es nicht
Herzensverstockung , mutzte
Handschrift , und es stand da : lesdionoh
Kapparoth
gelöst werden?
tauwoh ! Und ein fremder Vorname,
Nach einem Gemälde von Maurice Minkowtzki
Baruch Elkan zog den Tallis um sick
Name,
der Name eines Knaben , der
zusammen , als fröstele ihn plötzlich. Die Schrift des Machsors
den Hannas Retter getragen hatte . Aber auch die Kinder aber gewann ihre Gestalt zurück und breitete Licht aus
'
Hand haftete nicht.
und ÄZärme.
Wie alle Jahre , so glitt auch diesmal der suchende, bittende ,
Und als zum zweitenmal an diesem Abend „b’imuz
.
Boden
zu
Schmetterling
sterbender
ein
wie
Gruß
flehende
er*
aufschluchzte.
'f“
hulei
H0
der
,
Elkan
Baruch
blickte
MI
Nichts hatte Baruch Elkan
und
klar
.
Siebzigjährige
'
aufgewühlt zu dem Gedan¬
neuen Weg . den
den
weithin
ken, datz vielleicht auch ein
er zu gehen hatte ; kein Stein
Unrecht, der Funke eines Unlag hemmend auf der Straße.
rechts, bei ihm sein könne.
Am Himmel aber war eine
Nichts . — Bis zu dieser
Schrift mit goldnen Nägeln:
Stunde , da er am Abend
el
Adaunoj ,
„Adaunoj ,
Jaum Kippur vor seinem
1adln in w ’chanun . ER be¬
i4>
Gott stand.
wahret Huld dem tausendsten
vergibt
gegen
da
ER
Geschlecht,
Ein Wort stieß
(TU
Sünde
und
ihn an . Ein Wort , das alle
Frevel
,
Missetat
Jahre dort an seinem Platz
und befreit von Strafe !"
gestanden hatte , das nie ver¬
* i.
l3worden war und
ändert
: ■
Als Baruch Elkan in sein
dessen Sinn so klar dünkte
•’v;
Zimmer trat in jener Nacht,
fand er unter der Tür ein
wie der Sinn des Versöh¬
Blatt,
zusammengefaltete '
nungsfestes überhaupt.
IX
das leicht verschlossen war.
rozaun
j’hi
„IJw ’chen
Ein Zittern , ein schreckensmilfonecho , schetislach lonn
volles Ahnen ergriff den
al kol diatausenu . Möge
, und da die Hände
Greis
es doch Dein Wille sein, alle
wurden
umhergeschleudert
unsere Sünden zu vergeben.
von einem Krampf unhemm■XI chet sdiediotonu
l>' i in u z h a barer , noch unverstandener
lefonedio
zerbrachen sie unge¬
Angst,
wir
die
,
Sünde
die
—
f
i
Ie
wollt das einfache Siegel
durch
haben
begangen
bestimmt
Die Festlichter
Herzensverstockung!
und am
Nacht
der
während
Herzensverstockung!
brennen
zu
Tag
folgenden
Wie ein brennender Gift¬
gaben
—
Hawdoloh
zur
bis
pfeil durchdrang das Wort
Telegramm
das
,
genug
Helle
den alten Baruch Elkan:
zu lesen.
Hieß es nicht auch, den Näch¬
sten lieben , wie sich selbst,
. . . Vorübergehende hörten
nur deshalb schon, weil jeder
Das SUndenbekenntnis
polterndes Fallen . Sie
ein
nach dem Ebenbilde Gottes
Nach einem Gemälde von Ludwig Nunberg
ein und sahen Baruch
traten
Lehrte so
erschaffen ist?
Elkan bewußtlos am Boden liegen . In seiner verkrampften
nicht Rabbi Akiba ? — Und lehrte nicht Ben -Assai, daß alle
Hand knisterte das Blatt , das Hannas Tod meldete.
Nachkommen Adams , so sie Gerechtigkeit und Menschlichkeit
Nach Sukkoth begab sich der Siebzigjährige auf Reisen,
beobachten , die ewige Seligkeit haben werden und geliebt
um den Knaben , der den fremden Namen trug und doch
sein müssen um ihres Menschentums willens ? — War nicht
„lesdionoh tauwoh “ zu schreiben wußte , in sein Haus zu holen.
eine Stelle in den Sprüchen Salomonis : Wer seinen Nächsten
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Martin und George

Baer/die

Maler der

Wüste

<7\ ie zwei jungen
amerikanisch¬
jüdischen Maler
Martin
und G e orge Baer leben
aus
drei
Erd¬
teilen. Ihr
Jahr
ist in drei Teile ge¬
teilt . Winter und
Frühjahr
gehören
der Sahara,
ihr
Sommer der fran¬
zösischen
H a u p t st a d t und
der Herbst ihrem
amerikanischen

Vaterlande.
Jahr für Jahr zie¬
hen sie nach dem
Süden
Algiers.
Am Tore des Sa¬
hara . bei ColombBöchar, schlagen sie
— im wahren Sinne
des Wortes — ihre
Zelte
auf.
Ihr
Studio ist überall,
wo breite, farbige
Flächen sich hin¬
ziehen. Ihre
Modelle
sind

George Vaer

]
cw:4

%

«sgr..

Jude aus
ColombVöchar
Pholvgraphic
cti:c§ Modells
uun Martin Baer

hielten — mit der Waffe in der Hand
— den Eroberungszug des Islams
Jahrzehnte hindurch auf, unterlagen
aber dann infolge der Unzulänglichkeit
ihrer karthagenischen und berberischen
Bundesgenossen.
Späte Urenkel dieser Krieger füh¬
ren heute ein schweres, tristes Leben
an den Grenzen und im Inneren des
Sahara . Die Brüder Baer statten
ihnen jedes Jahr Besuche ab ; sie fin¬
den bei ihnen nicht nur malerische
Schönheiten, sondern auch Reste hoher
seelischer und kultureller Werte.
Trotz der Erniedrigungen , deren die
Juden in Nordafrika, wie nirgends
in der Welt, teilhaftig geworden sind,
trotz der menschenunwürdigen Behand¬
jS
lung , die ihnen die „Echtgläubigen"
über
ein Jahrtausend hindurch ange¬
‘y x Jude
aus Colomb-Bechar
deihen
ließen, konnten die SaharaNach einem Gemälde von Martin Baer
Juden einige wertvolle Rassenmerk¬
male bewahren. Vor allem ist es die
echt, und echt sind Sonne und Licht und die körperliche Schönheit und ProportioniertSchärfen der Schatten. Echt sind auch die heit, die — namentlich bei den jüdischen
Farben , die prächtigen, die sich in
Frauen
—
konserviert
werden
üppiger Fülle bieten und an¬
konnte. Dann rühmen die
bieten.
Brüder Baer das relativ
Die große Wüste,
stark entwickelte Rein¬
die in den letzten
lichkeitsgefühl
Jahrzehnten
vieles
der
Wüstenjuden.
von ihrer UnheimIhre Einstellung zur
lichkeit
verloren
Familie,
zur
hat , beherbergt auch
Ehe steht den euro¬
Ueberreste einst
päischen Begriffen
stolzer.
jüdi¬
viel näher als
scher
Stäm¬
die ihrer moham¬
me. die von zwei
medanischen Um¬
Richtungen her
gebung.
den Weg nach der
Sie sind dank¬
Sahara ' gesucht
bare Sujets für
haben : auf der frei¬
den Maler ; sie
willigen Flucht vor
würden sich
römischer Be¬
würde man für sie
drückung und gejagt
endlich menschliche
von den Schergen der
Bedingungen schaffen
„heiligen" Inquisi¬
— auch als dankbares
tion. Der
erste Strom,
Menschenmaterial
der vom Osten kam, war
beim Aufbau
eines
JUdin aus Colomb-Vechar
mächtig und ausgiebig.
modernen
Nordafrika
Die jüdischen Stämme
das Modell zu unserem heutigen
erweisen. Hier winkt
Titelbild von George Baer.
waren um das achte
den europäischen Mäch¬
Jahrhundert
ausschlaggebend in der ten eine wichtige Aufgabe.
machtpolitischen Lage Nordafrikas. Sie
Heinrich Guttmann (Paris)

Ü

Martin Baer
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“im Dienste
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jüdisch

Kunst

sakralen
der
Wertvolle Kultgegenstände als Gewinne in unserm diesjährigen Preisausschreiben

Preis,
daß beispielsweise eine Familie , die unsern dritten
unseres diesjährigen P r e i s a u s Fällt schon dieIdee
Kidduschbecher,
:
Kultgeräts
jüdischen
Satz
vollständigen
einen
s chr e i b e n s — die richtigen Verfasser der einzelnen Kapitel
V'somimbüchse, Esrogschale und
eines von 12 Autoren gemein -Chanukkahleuchter erhält , damit
sam geschriebenen jüdischen Ro¬
dem nicht unerheblichen
außer
mans zu ermitteln — aus dem
einen nicht zu unter¬
materiellen
Rahmen der sonst bei derartigen
Wert erwirbt.
ideellen
schätzenden
Gelegenheiten üblichen Zusam¬
kulturellen
aus
Und
mensetzaufgaben , Ergänzungs¬
Gründen wünschen wir der heute
rätsel usw. heraus , so glauben
immer mehr drohenden Ver¬
wir besonders darauf Hinweisen
des jüdisch-sakra¬
zettelung
zu sollen, daß auch die Preise
oorzubeuFamilienbesitzes
len
durchaus dem seriösen Charak¬
vielleicht
der
,
mancher
So
gen.
ter des Romans und der Preis¬
eine
oder
Kidduschbecher
einen
aufgabe und — dem jüdi¬
erhalten
uns
von
V'somimbüchse
schen Charakter unseres Blat¬
wird , dürfte - hierdurch angeregt
tes angepatzt sind. Wir haben
werden , nun in seiner näheren
der
diesmal für eine Reihe
Umgebung nach jüdischen Kult¬
jüdische
Lösungen
besten
gegenständen — und zwar nach
—
bestimmt
Kultgeräte
sich heute
alten die—,
und wir hatten dazu unsere
in
verstreut
Teil
großen
zum
—
Gründe :
wohlerwogenen
Händlern,
bei
Besitz,
christlichem
sowohl
Gründe religiöser
Synagogen¬
vergessenen
auf
Natur.
als kultureller
befinden , zu fahnden
speichern
Motiven
Aus religiösen
und sie entweder für eine eigene
wünschten und wünschen wir
Sammlung zu erwerben , oder
eine Neu - oder Wiederbelebung
aber sie einem der jüdischen
jüdischen
der häuslichen
zu sichern, um sie für
Museen
mit ihrer poeti¬
Zeremonie
der jüdischen MitFälle
alle
ihrem
schen Schönheit , mit
Nachwelt zu erhalten . Wir
und
romantischen Zauber , mit ihrer
besitzen infolge unserer an Ver¬
— last not least — mystisch¬
folgungen und Wanderungen so
bindenden Kraft , die so oft Mit¬
Geschichte heute leider
überreichen
gliedern jüdischer Familien in
alt¬
nur noch so wenige
fremder Umgebung mahnend
jüdische sakrale Kunstdenkmäler,
ihren Ursprung ins Gedächtnis
daß der Verlust auch nur eines
ruft und sie vor den Verlockun¬
einzigen auf das tiefste zu be¬
gen der Großstadt bewahrt . Wir
klagen wäre.
glauben behaupten zu dürfen,
Chanukkahleuchter,

Gewinne
m unserm
diesjährigen
Preisaus¬
schreiben

,

wf

,

.
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Silberne B 'somimbiichsen
die als Preise
für unser diesjähriges

Preisausschreiben

bestimmt sind

Die 4X100 -m -Herrenstafsel des B a r K o chb aHamburg gewann auf dem in Hamburg
un¬
längst veranstalteten Norddeutschen Vezirksspörtfest

Die 4X1V0-m-Herrenstaffel des Var Kochba-Hamburg
gewann den

Ehrenpreis des „Israelitischen Familienblatts" auf dem
Norddeutschen Bezirkssportfest des Makkabi-Weltverbandes

Die siegreiche 4X100 -m-Damenstaffel
(Var Kochba-Hamburg)

auf dem Norddeutschen Bczirkssportfest des
Makkabi Weltverbandes

des
Makkabi -Weltoerbandes
Aufstellung Simon
. Salomon

in
der
, Per l-

mann , Davidson
den vom „Israelitischen
Familienblatt"
gestifteten Ehrenpreis.
Auf
dem gleichen Sportfest siegte auch die
4X100 -m -Damen
st affel
des Bar Kochba, bestehend aus den Damen Edith
E l ke l e s , Edith Sander,
Lotte Gabel und Edith Koppel.
—
Auf dem II . Westdeutschen Frauensportfest in Gladbeck
wurde
Lilli
Münzer Bar
(
Kochba-Köln ) im 100-iu -Lauf Erste (13,3 Sek.) , und die
4X7ö -m - Staffel gewann Bar Kochba-Köln in der Aufstellung
Prechner
II,
Münzer
, Gradmann
und Landes¬
berg I in 43,1 Sek. Eine Sensation war
der
Sieg
der
Bar
Kochbanerinnen
Landesberg
I. Münzer
, Grad¬
mann , Landesberg
II in der Klei¬
nen Schwedenstaffette ( 1,05,2) . —

Verthold Mann ( Selzen b. Mainz)

Erfolgreiche Kölner Var Kochbanerinnen beim Westdeutschen Frauensportfest
in Gladbeck
Von link« nach rechts: Lilli Münzer, M. Londesberg, Frl.

Prechner II, Frl. Gradmann, K. LandeSberg
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siegte im Radrennen
auf der
Opelbahn in R ü s s e l s h e i m.
Schon vorher hatte er bei Vereins¬
und Gaumeisterschaften sowie bei
einem Rennen in Frankfurt
a . M . beste Plätze belegt.
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Von EGON CAESAR CONTE CORTI

(Copyright

1927 by Insel - Verlag , Leipzig)

Machtverhältnissen auf dem Festlande von unabsehbaren
(7Nie so erhaltenen Bargelder , zumeist Guineen , sandte er
Folgen sein. Roch aber war man nicht so weit . Der unge¬
über den Kanal nach Frankreich , wo sie an verschiedene
Aktivität und Energie Napoleons gelang es, in Kürze
heuren
Pariser Bankhäuser weitergeleitet wurden . Diese wieder
Heer aus dem Boden zu stampfen , das die sich vor¬
neues
ein
trassierten dafür Wechsel aus spanische, sizilianische oder
bereitende Schicksalswende noch aufzuhalten versuchen sollte.
Malteser Bankiers , welche Papiere durch Vermittlung von
Nach wie vor blieb Frankfurt von den Franzosen besetzt, und
Handelsleuten Wellington zugespielt wurden , der sich das
höchste Vorsicht war geboten . Freilich : allerorten in Deutsch¬
Geld dann bei jenen Bankiers auszahlen ließ.
land witterte man die Morgenluft der Befreiung.
Mit der Zeit begannen aber auch in England die Bar¬
Im April stand Napoleon wieder in Sachsen iw. Felde,
geldsummen und Edelmetalle selten zu werden . Nathan er¬
im Feldzuge des Jahres 1813 wohl noch einzelne
errang
spähte jede sich bietende Gelegenheit , zum Verkauf gelangende
Siege , konnte aber die Gegner nicht vollständig aus
strahlende
Edelmetallmengen zu erwerven . Als nun einmal die ost¬
dem Felde schlagen. Diese schlossen sich immer enger anein¬
indische Kompagnie eine sehr große Menge Stückgoldes zum
ander . Wieder reichte England Preußen und Rußland seinen
Verkauf brachte, war Nathan Rothschild durch Mobilisierung
Arm . Am 10. August fiel auch die Ent¬
finanzgewaltigen
dieses
seines ganzen schon hohen Kredits imstande gewesen,
scheidung über Oesterreichs Haltung , und Oesterreich trat der
Gold an sich zu bringen . Nathan verkaufte das Gold mit
großem Gewinn weiter an die Regierung und erbat sich Koalition gegen Napoleon bei.
Auch der Kurfürst von Hessen sah der Entwicklung in
gleichzeitig , das Uebermitteln des Geldes durch Frankreich
seinem Prager Exil freudig zu.
in
hindurch an Wellington
bat er den Kaiser um
Wieder
'
Spanien , das er bisher in be¬
Wiedereinsetzung
schleunigste
schränktem Maße auf eigene
. Nun erhoffte
Staaten
seine
in
Kosten getan , nunmehr im
seiner Leiden und
Ende
das
er
großen für Rechnung der briti¬
den
Für
Versolgungen .
schen Regierung zu besorgen.
er
wollte
aber
Augenblick
Und all das geschah eigent¬
gemeinschaftlichen
zur
gerne
lich im Einvernehmen mit der
und
beitragen
Kriegskasse
höchsten französischen Behörde,
Truppen zu den Verbündeten
dem Finanzminister Mollien.
stoßen lassen. Vuderus erhielt
Immerhin , ungefährlich war
den Auftrag , trotz der allge¬
meinen drückenden Geldnot
die Sache gewiß nicht. Die
die hierzu nötigen Beträge zu
Stimmung in hohen Kreisen
beschaffen. Er wandte sich an
konnte plötzlich Umschlagen,
Napoleon
ein
das Haus Rothschild , und die¬
und dann hätte
Rothschild
Brüdern
den
mit
ses brachte 100 000 Taler auf.
mit denen der Kurfürst ver¬
wohl wenig Federlesens ge¬
an die
macht.
schiedene Zahlungen
Die Geschäfte der beiden
Verbündeten leistete.
Brüder Rothschild „u cheval“
Der Tag von Leipzig , der
Mächte
kriegführenden
der
Oktober 1813, wurde zum
18.
Frankreich
und
England
Wendepunkt im
endgültigen
waren fortgesetzt so wichtig
Die
.
Napoleons
Schicksale
und bedurften so dringend der
Der erste Wappenentwurf
kehrten
Fürsten
vertriebenen
den die Familie Rothschild bei ihrem Anträge auf Nobilitierung
persönlichen Anwesenheit der
in ihre Staaten zurück, und
vorlegte (1817)
dem
nach
selbst
daß
Brüder ,
der Kurfürst von Hessen Prag
auch
verließ
November
11.
am
am 19. September 1812 erfolgten Tode des Vaters , des alten
ein , wo ihn die Bevölkerung
Kassel
in
darauf
bald
traf
und
Meyer Amschel, nur einer von den beiden damals in
er sofort darangehen , den
konnte
Nun
.
empfing
Jubel
mit
Frankreich weilenden Brüdern , nämlich Salomon . nach Frank¬
Schaden wieder wettzu¬
erlittenen
Vermögen
seinem
an
bis
furt heimfuhr , während James in Frankreich blieb und
Kreise deutscher Fürsten
im
Einfluß
seinen
und
machen
Paris
zum Ende des Jahres in Geschäften fortgesetzt zwischen
wiederzugewinnen . Das mußte natürlich auch auf seinen
und der Küste des Kanals pendelte . James hatte sich seiner¬
Hofbankier in günstigem Sinne zurückwirken. Nicht ganz so
zeit unter der Pariser Kaufmannschaft durch die riesigen
gut stand es in Frankfurt , denn in dem judenfreundlichen
Geschäfte, die er stets pünktlich und genau abwickelte, An¬
Dalberg , bei dem sich Rothschild in so große Gnade zu setzen
sehen verschafft. Man achtete schon allgemein darauf , ob er
Wechsel kaufte oder nicht, und die Kurse erfuhren schon verstanden hatte , tvar nicht allein ein persönlicher Gönner
gestürzt , es hatte auch ein Mann die einstige freie Reichs¬
Steigerungen , wenn es Hieß, er werde kaufen.
der
Auf dem Festlande bereiteten sich nun gewaltige Gescheh¬ stadt verlassen , der sich die Gleichberechtigung
lassen.
abkaufen
hatte
Bürgern
übrigen
den
mit
Juden
nisse vor ; Napoleon mußte sich zum Rückzug entschließen , der
Die Gefahr stieg auf , daß der wieder zur Macht gelangende,
dem Reste seines Heeres zumutete , vom Feinde verfolgt,
zusammengesetzte
alter Patrizierfamilien
aus Mitgliedern
verödetes
meist
durch
Eis
und
tausend Kilometer in Kälte
wieder rück¬
Errungenschaften
bezahlten
schwer
die
all
Senat
ver¬
Beresina
die
über
Land zurückzulegen. Der Uebergang
gängig machte.
vollständigte die Auflösung der Grande Armee , und am
um
,
verließ
diese
Napoleon
bevor
Tage
3. Dezember , zwei
Da konnte nur eines helfen : das Haus Rothschild mußte
heimzuflüchten , erging das berühmte
eiligst nach Paris
sich den bedeutendsten Mächten der siegreichen Koalition durch
29. Bulletin , das die Vernichtung der Armee zugab
finanzielle Dienste derartig nützlich erweisen , daß die Sieger
Besonders tiefen Eindruck machten die Meldungen aus
den Frankfurter Bürgern , falls sie tatsächlich wieder feindlich
Rußland in Frankfurt . Am meisten interessierte der gänz¬ gegen die Juden oorgehen wollten , in den Arm fielen.
liche materielle Zusammenbruch des Napoleonischen Unter¬
Die bedeutendste Hilfe in dieser schicksalsschweren Zeit kam
nehmens . Amschel Rothschild , der älteste Sohn und nunmehr
Frankfurter Hause nicht von dessen neuen Chef, sondern
dem
immer
allmählich
die
nahm
,
Chef des Frankfurter Hauses
von dem ungleich begabteren , in Finanzdingen geradezu
klarer fließenden Nachrichten von dem Niedetbruch Napo¬
Dieser
genial zu nennenden Bruder Nathan in England
leons in Rußland in hoher Erregung zur Kenntnis . Bei den
Maße
vollem
in
Kurfürsten
des
Vertrauen
hatte nun das
ausgedehnten Geschäften des Hauses , die von Spanien bis
Dänemark , von Prag bis London bereits halb Europa um¬ erlangt.
(Fortsetzung folgt .)
spannten , muhte ein solch plötzlicher Szenenwechesel in den
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Von Urva Porah

alter Mann mit Esrog und Lulow kommt durch unsere stolzgeschwellt die ständig wachsenden Mauern
zu betrachten.
Straße.
Uno sie sagen zueinander:
Das kleine Kind von nebenan fragt mich: „Wer ist dieser
„Dies Haus kann hundert Jahre stehen."
alte Mann mit der Zitrone und den Blättern ?"
„Es hat die Festigkeit großer Felsen."
Und ich antworte
„Noch die Kindeskinder
ihm : „Er ist gegen zweiunserer
Kindeskinder
ig
tausend Jahre alt . Zwei¬
werden hierher kommen."
tausend Jahre lang wan¬
dert er über die Erde. Die
Dann sagt einer : „Die
Leute vertrieben ihn und
Kinder
! Sie gehen ihre
schlugen ihn und ver¬
eigenen
Wege. Manchmal
letzten ihn auf manche
frage ich mich: Warum
andere Weise. Aber über¬
bauen wir eigentlich?
allhin , wohin er auch kam,
Für
wen ? Bald wird
trug er diese beiden
unsere
Generation dahin¬
Dinge, die er jetzt in der
gehen.
Und was dann?
Hand hat . Vor langer,
Wer
wird
hier sein zum
langer Zeit wurde ihm
noD
Morgen
und
zum Nbcndeinmal gesagt, daß er das
gottesdienst
?
Die
Kinder?
tun müsse, und er ist die¬
—
Ach
,
sie
entfernen
sich
sem Befehl stets treu und
von
der
Jüdischkeit.
War¬
gehorsam gewesen.
um bauen wir ? Für
Er trägt diese Dinge
wen
? Bauen wir nur
von Haus zu Haus , und
ein
Monument für UNS
<*> wohin er auch geht, neh¬
selbst?"
men die Leute sie in die
Die andern zucken die
Hand und sagen einige
Achseln.
Worte des Dankes an
Gott , der die Pflanzen
Der Pessimismus der
aus der Erde wachsen
Judenheit
. wenn sie an
läßt . Der alte Mann ist
die jüngere Generation
auch sehr dankbar."
denkt, ist nicht einzig da¬
Das Kind fragt : „War¬
stehend.
Die Judenheit
um ist der alte Mann so
teilt
hier
nur den allge¬
dankbar ? Er ist verletzt
meinen
Pessimismus.
und vertrieben worden an
Jeder Mensch über Vier¬
vielen Orten der Welt ."
zig bekommt ihn. Ich
Und ich antworte ihm:
selbst
habe ihn. Wenn das
„Er ist dankbar, weil er
Kind
mich fragt , ob der
all die Jahre am Leben
alte
Mann mit dem
gelassen wurde , bis
,
tOTTl
~ r“
Esrog
und dem Lulow
‘w'i?’ na rk.Ts^ n.f":
auf diesen Tag, während
ewig'
leben
wird , zweifle
die meisten von den Leu¬
ich
daran
,
weil
ich an sei¬
ten, die ihn vertrieben
nen
Sohn
denke
— den
und verletzt haben, ge¬
Helden
der
Jazzband.
tHT
NDQ
P
Dy’VK rot)
storben sind."
*
*
r4ftnn'.T33T
’ ro Vwu?win
*
Das Kind fragt : „Wird
Aber was gibt es
er ewig leben?"
WEISZ GEZA
Neues unter der Sonne?
fcN£JE& K£M£NY SÄRI
Und ich antworte : „Ich
AJÄNDi
:KA1926.
Ich öffne das Buch
weiß nicht . . ."
Jesaia , Kapitel III, und
höre den Propheten die
Sein Sohn spielt in der
Jazztöchter
des Volkes
Jazzband im Cafe Valen¬
Israel
seiner
Zeit ancia.
Er bedient die
klagen.
Trommel, und es heißt,
Er ruft : „Und der Herr
es gibt keinen besseren
spricht:
Darum , daß die
Trommler in der Stadt.
Töchter
Zions
stolz sind,
Er ist berühmt für die
und
gehen
mit
ausgerich¬
Art , in welcher er seine
tetem
Halse,
mit ge¬
Stocke handhabt . Seine
schminkten
Augen,
treten
Methode, sie zu bewegen,
einher,
und
schwänzen,
macht ihn zum Helden der
'/////////////////////////////////A.
und
haben
köstliche
jazzsüchtigen
jeunesse
Schuhe an ihren Füßen,
doree .
Er weiß eine
Fe her
Sukkaus
So wird der HErr die
Trommel reden zu lassen,
gensterdetail aus der Budapester Gymnasialsynagoge
Scheitel
der
Töchter
sagen sie.
Zions kahl machen, und
Am Kol-Nidre-Abend ging er nicht zur Jazzband , sondern zur der HErr wird ihr Geschmeide wegnehmen.
Synagoge, und setzte sich eine kleine Weile neben seinen Vater.
Zu der Zeit wird der HErr den Schmuck an den köstlichen
„Wenn er zweitausend Jahre gelebt hat , wird er vielleicht Schuhen wegnehmen und die Netze, die Spangen,
ewig leben", meint das Kind.
Die Kettlein , die Armspangen, die Schleier,
Und ich antworte : *„Vielleicht — aber
ich
bin
nicht
sicher
.
"
Die
Flitter , die Fußkettchen, die Gürtel , die Brust¬
*
*
geschmeide
, die Ohrspangen,
Nahe bei meiner Wohnung wird jetzt gerade eine neue
Die Ringe , die Haarbänder , die Mäntel,
Synagoge errichtet. Es ist ein pompöses Gebäude mit
Die Feierkleider, die Schals, die Beutel,
dorischen Säulen . Sonntags versammeln sich die älteren
Die Spiegel , die Borten , die Koller, die Schnallen."
*
*
Mitglieder der Gemeinde gern in der breiten Einfahrt , um
fiZxn
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Am Schemini Azeres wird ein Rabbi sein Pult besteigen,
irgendwo in den Vereinigten Staaten , und mit ähnlichen
Worten sprechen.
Der Sinn der Töchter Israels ist nur auf Modedinge
gerichtet, wird er sagen. Er wird die übergroße Bedeutung
des Tanzes , des Bridgetisches und des Sportklubs im Leben
der Judenheit beklagen.
Er wird Unglück für das Haus Israel prophezeien, wofern
dessen Söhne und Töchter nicht von
jenem Materialismus gerettet werden,
den er mit einem einzigen Wort zu¬
sammenfaßt: JAZZ!
Die „mittelalterlichen " Gemeindemit¬
glieder werden in trauriger Zustimmung
schwer mit dem Kopf nicken. Die jungen
Töchter Israels aber werden nicht da
fein, um ihn zu hören, denn sie werden
unterwegs sein, Einkäufe zu machen —
einkaufen werden sie den Schmuck für
ihre köstlichen Schuhe, d.ie Netze, die
Spangen , die Kettlein , die Armspangen,
die Schleier, die Flitter , die Fußkett¬
chen, die Gürtel , die Brustgeschmeide,
die Ohrspangen, die Ringe , die Haar¬
bänder. die Feierkleider, die Schals,
die Mäntel , die Beutel , die Spiegel , die
Borten , die Koller, die Schnallen oder

Im der Laubhütte

<>oo<>

was deren moderne Nachfolger auch immer sein mögen.
Aber Israel überlebte selbst Jesaias Heit, trotz der Jazz¬
töchter Zions , und als Zion selbst zerstört war . überlebte
Israel seinen Fall , und obwohl die Ueberbleibsel Israels über
die ganze Erde zerstreut wurden, überlebten sie alles Unge¬
mach, und in Verfolgung wie in Gedeihen lebte Israel weiter.

Esrogfchüfsel aus Bronze

Das Leiden Israels hielt etliche zwei¬
tausendfünfhundert Jahre nach Jesaia an.
und als die Kinder Israels an diesem
Sukkausfeste wieder zur Synagoge gin¬
gen, da sahen sie, daß die Thora noch
an ihrem Orte stand wie zuvor, und die
Männer trugen den Tallis und küßten
ihn wie in Jahrhunderten zuvor, und
viele wünschten, die Thorarollen zu
halten , wenn sie am Ilauscbunob
Rabbo im feierlichen Umzuge durch die
Synagoge getragen werden ; und auf
unserer Straße geht der alte Mann mit
dem Esrog und dem Lulow.
Das Kind läßt nicht locker: „Er ist
so viel geschlagen und so oft verletzt
worden und lebt doch noch immer.
Warum sollte er nicht immer weiter
leben und leben und leben?"

Von Rah«! Ruth Sinasohn (Berlin)

Deutsch von Heinz Caspari

Ihnen lag auch die verdrießliche
Arbeit ob, die Aepfel mit Nelken zu bestecken.
Nicht genug konnte man den jüngsten Bruder belobigen,
Auf dem freien, sonnenbeschienenen Platze mitten im
Garten steht ein kleiner luftiger Vau . die Wände aus Bret¬ als er aus freien Stücken sich erbot, an diesem mühseligen
tern leicht gezimmert, das Dach aus waldfrischen, duftigen Geschäft sich zu beteiligen. Als aber bald darauf manch
schöner Apfel un¬
Tannenzweigen ge¬
versehens ver¬
schichtet: es ist die
Laubhütte.
schwand. da fiel auf
den Kleinen der
In der Laub¬
oooooooo
schwere Verdacht,
gut
ist
hütte
weilen.
daß er mehr für
sein Bäuchlein als
Wie wundersam
ist doch das kleine
für die Laubhütte
sorge; und flugs
Haus ausgestattet!
,Xv Mit
-^sv~
^wOvvOOO'
>
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wurde das dunkle
goldgestickten
und
Paramenten
Ehrenmännchen
aus dem Bereiche
schöngemusterten
der Aepfel in die
Stoffen sind die
Wände verkleidet,
Abteilung für Ka¬
versetzt.
und mit auserlese¬
stanien
nem Zierat und
Von diesem Augen¬
gar seltenem Prunk
blicke an hatte sich
auch sein Dienst¬
ist die Decke ge¬
schmückt.
eifer ganz erheblich
einige
Schon
abgekühlt.
So schritt denn
Tage vor dem Feste
hatten die Kinder,
sin heiterer Laune
unter stiller Zu¬
gemeinsame
das
des
stimmung
Werk seiner gedeih¬
Vaters , mit großem
lichen Vollendung
Behagen und kind¬
entgegen.
licher Freude an
Als aber am
diesen Kunstwerken
Rüsttage des Festes
gearbeitet.
die Kinder die
Der älteste Sohn,
Ausschmückung der
Laubhütte vollen¬
besonders gewandt
hatten , da
det
in allerlei Schnitz¬
konnten die Ge¬
arbeiten in Holz
O und Papier , hatte
der
nossen aus
Nachbarschaft die
die Leitung des
Werkes übernom¬
Herrlichkeit nicht
Laubhüttenfest
men. Er war es,
genug bewundern,
Nach einem Gemälde von Henry Barczhnski
und die klugen
der jedem seine Ar¬
beit zuwies und strenge über die Ausführung wachte. Die Kinderaugen konnten sich nicht satt genug sehen an der Pracht
anderen Brüder mußten weit aus der Runde , von Feld und von Blumen und Früchten, von Flittergold und Papier . . .
O, glücklich das Auge, dem sich die kleine Welt in ihrer
Flur , Kastanien und Hagebutten herbeischaffen. Die
Schwestern aber hatten die Pflicht übernommen, mit Nadel stillen, verborgenen Schönheit offenbart , dem sie wie eine
und Bindfaden die Beute des Feldes wie köstliche Perlen¬ geschlossene Lilie in taufeuchtem Duft und Glanz entgegen¬
schnüre aufzuziehen und mit dem bunten Glanze der Blumen
schimmert!

><xxx ><x ><><><><><><><><>^ ^

geschickt zu vereinen.
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eine St?o« matt

im

Heiligen Lande

- Joel, di « seit einigen Jahren in Pa¬
Berlin
Die Hainburger Malerin Esther Else
lästina lebt. veranstaltet z. Zt. im « und Hnmburgischer Künstlerinnen eine viel beachtete Aus¬
stellung. D. Red.

^V>iemalö kann man sich vorstellen , wieviel verschieden-*' 1 artige Juden es gibt , wenn man nicht in Jerusalem
durch die jüdischen Straßen gegangen ist. Ich habe es

fS

Schön,
gekleidet ist.
wunderschön sehen die
die Bucharen am Schab' bath aus . Von all der
sabbathllchen Schönheit
kann ich leider nur
es
denn
schreiben,
ist natürlich unmöglich,
sie am Schabbath zu

v-•K

zeichnen.

Ueberhaupt ist es mit
nicht
Zeichnen
dem
y-.v
immer so ganz einfach,
wie ich noch weiter
.
j
unten erwähnen werde .
'
''
Erst noch etwas über die
*
v_
Sie sind an
Straßen.
v~
sich schon ein lohnendes
Ueberall
Material .
E. E. Verlin -Zoel / Vettlerkopf
eng.
eigenartig , alle
Gange
Gewölbeartige
wechseln mit solchen, die nur von Stofflappen , zum Schutze gegen
die Sonne , überspannt sind <siehe meine Zeichnung ). Die vielen
Treppen bringen es einem zum Bewußtsein , wie diese Steinstadt
aus dem Gebirge herausgewachsen ist.
Ich gehe oft mit meinem Zeichenblock durch die jemeniti¬
schen Straßen (das Bild ist ein typisches Beispiel dafür ). Kleine,
niedere Häuser und Hütten stehen im weichen Sand , aus allem
möglichen und unmöglichen Material zusammengeflickt. Und
überall Kinder — Kinder fast so viel wie Fliegen . Alle wollen
photographiert werden , besonders seit ich auf dem unglückseligen
Einfall gekommen bin , 2 Pfennig pro Kopf zu zahlen . Einige
ganz schlaue haben schon was von Amerika gehört und erzählen,
sie kämen nach Amerika in die Zeitung und ich kriegte viel Geld
dafür . (Ich wollte , sie hätten recht . . .) Ein sephardisches
Mädchen mit schönen ernsten Augen (siehe Abbildung ) befreit mich
von meinen kleinen Verfolgern und zieht mich in einen der Hof¬
eingänge — Holzbänke unter Bäumen , Kühle und Ruhe.
So gern die Kinder sich zeichnen lassen, so schwer sind die
dazu zu bewegen . Es ist mir schon mehrmals
Erwachsenen
passiert, daß sie entsetzt davonrannten , wenn sie sahen , daß ihr
Ebenbild auf dem Papier erschien. So der alte Bettler (siehe
Bild ), den ich von der Haustür weg ins Zimmer nahm . Lieber
bettelt er sich sein Brot zusammen , als sich zeichnen zu lassen . . .

V

/

jJi

E. E. Verlin -Ioel

Straße in der Altstadt von Jerusalem
(Kohlezeichnung)

nach nicht so weit gebracht, sie alle genau auseinander
all die bucharischen, sephardischen, jemeni¬
zu halten
tischen Illden , von denen jeder in seiner eigenen Art

Eslher Else Berlin -Joel

Mt

•*

* JSi # .

r
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Sephardisches Mädchen
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Straße im Pemenitenviertel von Tel -Awiw
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Welt

Die Synagoge in Lübbecke
(Westfalen) ist durch den in
diesen Blättern schon oft ge¬
würdigten Kunstmaler Max
) wundervoll
(
Lazarus Trier
ausgemalt worden. Tiefe, satte
Farben beherrschen auch hier
wieder den Raum , in dem sich
das Allerheiligste in strahlender
Almemor.
Helle hervorhebt.
Gestühl und Wände harmonie¬
ren in violetten , rötlichen Ab¬
stufungen. Die Decke erscheint

Arno Nadel (Berlin)

Die Synagoge in Lübbecke

Wide

World

der bekannte jüdische Dichter-Kom¬
ponist, wurde 50 Jahre alt

nach der Neugestaltung durch den
Kunstmaler Max Lazarus , Trier

Neue Pläne Charles Levines.
als weite Himmelswölbung ; von
Der amerikanisch- jüdische Flieger
ihrer Mitte gehen farbige, immer
A. L e v i n e . der im
Charles
größer werdende Winkel aus . die sich
vorigen Jahre mit Chamberlin
in Dreiecken erschöpfen. In diesen
einen Transozeanflug unternahm , weilt
Dreiecken sind in einfacher Strichführung
zur Zeit in Deutschland. Er hat von den
der
dargestellt: das Waschbecken
e s sa u e r Junkerswerken eine Flug¬
D
, der Tisch mit den SchauPriester
maschine erworben, mit der er einen
broten , der Tempelleuchter,
Atlantic
)
(rechts
Leoine
Charles
plant , und
Ost-West-Transozeanflug
die V u n d e s l a d e und das ganze
vor seinem neuerworbenen Junkers - Flugzeug
" nannte.
Luft
der
„Königin
er
die
Jahr.
liturgische
„Queen ok tbs üir"

f-.V
-l ' u

i1 o '

*

Die Beisetzung des französischen Handelsministers Bokanowfki
Der Trauerzug

an der Place Clichy auf

dem Wege zur jüdischen Abteilung

Wide World

des Montmarte -FriedhofeS.
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a . Rh. Er hat auf der Kreis¬
Vallendar
gegen die
regatta in Gelsenkirchen
größten Vereine des Rheinlands und West¬
falens mit seinem Rennkajak die Kreis¬
des Arbeiter -Turn - und
meisterschaft
Leistungen
die
nur
Bisher hatten wir immer
jüdischer Sportler auf allen Gebieten der körper¬ Sportbundes errungen . Herr Scheye ist Mit¬
glied des Freien Wassersportvereins Vallen¬
lichen Betätigung zu L a n d e zu würdigen. Wir
. — Hoffentlich werden jetzt auch noch
dar
freuen uns , unfern Lesern heute auch einmal
erfolgreiche jüdische ^Wassersportler,
andere
vorstellen zu
[
einen jüdischen Wasser portier
— davon sind wir überzeugt —
es
deren
könnenes ist dies Herr Herbert Sch eye in
unter unfern Lesern sicher noch eine ganze
Anzahl gibt, uns ihre Bilder zur Veröffent¬
lichung einsenden. —
Der irrt Jahre 1910 geborene Heinz
) ist der jüngste Flieger
(
Kissin Berlin
Deutschlands. Er erlernte voriges Jahr in
der Rekordzeit von dreieinhalb Wochen in
der Fliegerschule Bornemann das Fliegen,
) die Kunstfliegerei.
(
später bei Raab Kassel
Er nahm mit Erfolg an den diesjährigen
teil und studiert zur
Rhönsegelflügen
Zeit am Kyffhäuser-Technikum in Fran¬
Flugzeuakonstruktion . —
kenhausen
Auf dem Süddeutschen Treffen der jüdi¬
konnte
schen Jugendvereine in Stuttgart

'-v fVv?:
■

viK,!
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Georg Goldberg (Berlin)

Sieger im lövo-Meter-Lauf auf dem
R. j. F.-Sportfest
*

Jüdische

Sportler zu Lande

Rudi Herrnstadt (Berlin)
Sieger im Weitsprung
auf dem R. j. F.-Sportfest.
..

B
'Sv

. . . zu IVasscr

. . .

Herbert Scheye (Vallendar)

errang öic rheinisch-westfälische Kreismeistcrschaft imKajakrennen

Jüdische Jugendverein in der
der Vamberger
, Brüll , Krieger,
Aufstellung Reumann
in der 4X100-MPreis
ersten
K l e e st a d t den
erReumann
.
erringen
Senioren
für
Staffel

. . . und in der Lufts

Heinz Kissin (Berlin)

Deutschlands jüngster Kunstflieger

Margot Ansbach (Berlin)

Siegerin im 1(0 - 'Dieter »Sauf
auf dein R . j. F.-Sportfest.

Nebenstehend:

Die siegreiche iXlOO-m-Staffel

deim Stuttgarter
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Jüdischen Jugendtreffen

hielt außerdem den 1. Preis
im Dreikampf und im 100-rnLauf sowie verschiedene zweite
und dritte Preise , Krieger
den 2. Preis im Weitsprung
und zwei dritte Preise . —
Auf dem Sportfest des
Reichsbundes jüdischer Front¬
errang,
soldaten -Berlin
wie bereits berichtet, Georg
G o l d b e r g in der guten
Zeit von 4.18 den Sieg im
1500-m-Lauf und damit den
„Is¬
des
Ehrenpreis
Fami¬
raelitischen
lie n b l a t t s". Eine glän¬
zende Leistung vollbrachte auch
Frl . Marqot Ansbach, die
in 13.1 Sek. den 100-m-Larrf
und dadurch den vom R . j. F.
gestifteten Ehrenpreis gewann.

KM

£ie6e

„illustrierte

"1

Auf dem Boulevard Raspail in Paris gab es vor nicht
langer Zeit ein Tanzlokal „Res Quatre Fern nies “. Ich ging
hin . Vor der Tür stand ein Hüne von Portier . Er sprach
mich nach kurzer Ueoerlegung an:
— „Jo estet kivauok !“ (Wünsche guten Abend !)
„Nem tudok magyarul !“ sagte ich ihm.

; i

Er setzte neu an : „Doby jucer , gospodine !“ Ich sagte
ihm auf serbisch, daß ich nicht serbisch spräche. Er gab 's nicht auf.

Graf von Schmettwitz hatte einen Autounfall gehabt.
Keinen noblen , wie Sie denken, sondern ganz einfach : er war
überfahren worden.
„Und was das Jemeinfte is , lieber Udo," sagte er zu
seinem Intimus , Grafen v. d. Broeck, „von einem janz
jewöhnlichen Taxi ! Und wer faß d r i n ? Ein Herr Cohn " !
lJugend

*

)

Bei den schönen Jüdinnen hört der Antisemitismus auf : den
häßlichen Christinnen nützt auch der völkische Kurs nicht viel.
*

Nach der Jagd wurden beim Frühstück Witze verzapft.
— „Pekne vitam , pane !“ Auch auf tschechisch wollte ich's
nicht wissen.
Der pommersche Baron , ein berühmter Aufschneider, gab
Da aber ergötz sich ein breites Grinsen über das Gesicht folgende Episode zum Besten : „Ich gehe eines Morgens mit
Freunden auf die
Torwächters,
des
. Ausnahms¬
Jagd
und er öffnete die
General
ohne Flinte.
Rote
weise
Der
Tür und sprach.
stehtein
einmal
Auf
aber
—
„Nu
Straße wurde , wie schon von uns berichtet , ein
Im Berliner Theater in der KönlgprStzer
Wildschwein
ist , der,
jiddisch
eppes
Drama „ Der Rote General ' uraufgeführt , dessen Held ein jüdischer Sowjetpeneral
vor mir . Es siebt
den Oberbefehl niedertegt und dann auf dem Wege
Motiven kaltgestetlt
aus antisemitischen
wern Ce doch ken¬
(Neue Berl . Ztg .)
ermordet wird ,
Verschwörern
sich
ins Ausland von weißgardistisdien
mich, rührt
nen — !"
gebe
Ich
nicht.
aber
ich
weil
Und
näher . Es bleibt
zwanzig Jahre bei
angewurzelt ..."
wie
bin,
Presse
der
nicht
ich
sagte
Der Baron holte
Nein.
Atem und sagte
( Weltbühne)
dann : „Wissen Sie.
meine Herren , wie
/
das kam?" — Die
Fiumaner
Ein
andern schwiegen.
italienischer Erotzder
kaufmann ,
..Also das kam
ziemlich jüdisch aus¬
daher , weil ich eine
sieht, viel mit Ju¬
gebogene
stark
den verkehrt und
habe . Das
Nase
sich viele jüdische
Schwein hat mich
Ausdrücke angeeig¬
einen Juden
für
hat , wollte
net
und sich
gehalten
im
seine Söhne
darf ja
der
:
gesagt
vornehmsten Gym¬
Schweinefleisch
kein
Vudanasium
essen. Also wird er
Piaim
.
s
st
e
p
auch keins schießen!
stengymnasium , er¬
schoß auch nicht.
Ich
ziehen lassen. Er
Vertrauen
fuhr nach Budapest,
wider
wurde dem Leiter
Vertrauen!
."
Ausgang
versöhnlichen
einen
Stück
dieses
hat
vor¬ 6r -s/2/nn «riv//r .' „Glücklicherweise
des Instituts
(Köln . Tagebl .)
Frhr . v. Borkum t“ „ ? ?
gestellt und trug
."
.
erschossen.
zumSchlutz
doch
wird
General
jüdische
der
,
ja
sein Anliegen vor. Graf Zinnowitz t „9ia
„Nehmen Sie es
In einer antisemitischen Versammlung war ein Redner
nicht übel , mein Herr, " sagte der Leiter des Instituts , ein
, dem man trotz seiner wilden Tiraden über
angekündigt
leider,
,
aber
dürfen
„wir
Lächeln,
Geistlicher, mit feinem
völkische Rassereinheit und Rassezucht diverse Tropfen jüdi¬
Kinder Andersgläubiger nicht aufnehmen ."
schen Blutes nachsagte.
„Was heißt andersgläubig, " rief darauf der Fiumaner
Die Versammlung war in einem riesengroßen Plakat an
entrüstet , „was heißt andersgläubig — i ch b i n d o ch e E o i !"
den Litfaßsäulen angezeigt ; am Schluß stand in Fettdruck:
hatte
Darunter
verboten!
ist der Zutritt
Juden
der
Ausgenommen
:
geschrieben
Blaustift
mit
jemand
Dies ist die Geschichte von der Einführung meines neuen
Jacob)
wahre
(Der
!
Referent
Dienstmädchens Fräulein Frieda in mein Arbeitszimn .er:
Ich zeige Fräulein Frieda meinen Schreibtisch, der mit
Manuskripten und Notizen bedeckt ist, und es spielt sich
Splitter
»
folgender Dialog ab :
„Also passen Sie auf , Fräulein Frieda , Sie müssen sich
von unverfälscht romanischer
Drei katholische Italiener
merken, daß Sie kein Stück Papier , das nicht zerrissen ist,
, die irrtümlich für Juden gehaltezt wurden,
Abstammung
wegwerfen dürfen ! Wenn etwas auf der Erde liegt , heben
am hellichten Tage von tumänischen
wurden in Bukarest
Sie es bitte auf und legen es auf den Schreibtisch zurück!
Studenten überfallen und mißhandelt , Irren ist menschlich.
Nur zerrissenes Papier darf fortgeworfen werden !"
Man kann also auch an diesem Fall ersehen, worin die
„Bei die vorjen Herrschaften is es ja a u ch koscher jewesen,
rumänischer Studenten sich äußert . i go
Menschlichkeit
*
da hatten wir die Sache mit des doppelte Jeschirr , aber bet
det wußte ich noch nich!"
mit Papier,
Betrachtete ich immer nur die Juden , ich würde vielleicht
„Aber nein , das hat mit koscher nichts zu tun . Es ist nur
selbst zum Antisemitismus neigen ; da ich jedoch auch
auch
deshalb , weil ich Schriftsteller bin . Deswegen allein darf
sehe, erwacht in mir diese Neigung nie.
Christen
kein unzerrissenes Papier verbrannt oder weggetan werden !"
*
> — Pause —
Ist ein Jude dumm , so ist er dümmer als jeder Christ , —
„Hach so, denn is et also ein janz einfacher Aberglauben !"
diese Ansicht entstand deshalb , weil die Juden temperament¬
Worauf ich meine Belehrungsversuche aufgab.
(Stadie/schwein)
voller dumm sind als die Christen .
(Simplizissimus)
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Thoravorhang aus der Berliner Synagoge in der Heidereutergasse
aus dem Zahre 1SSO , gestiftet von Friedrich Wilhelm
(Text siehe Seite 236- L37)

I. im Jahre
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Die Dvuttffalev Synagoge tm neuen Gewände
Wollte man den meist
nicht ganz ohne feindlichen
Unterton zustandegekomme¬
nen
Behauptungen
von
christlicher Seite glauben, so
mutzten unsere Synagogen
ausnahmslos nüchtern und
traurig aussehen. In Wirk¬
lichkeit sind die nüchternen
Synagogen in einer Zeit
künstlerischen Niederganges
entstanden.
Am traurigsten sind die
deutschen Synagogenbauten
der Gründerzeit,
deren
Verbesserung im Sinne einer
höher
stehenden Kunst¬
anschauung erwünscht wäre.
Ein solches Unternehmen
hat die Gemeinde Bruchsa l jetzt mit viel Erfolg
durch den Maler Leo Kahn
durchführen lassen, der sich
dabei von den Traditionen
seines grotzen Vorgängers
Elieser S u tzm a n n leiten
lietz.
Die Farbentönung,
die über den ganzen Raum
nach den architektonischen
Gegebenheiten vom Maler
selber angeordnet wurde,
wird
durch Bildstreifen
unterbrochen; die Kuppel
und die sie flankierenden
Gurtbögen und kleinen Kup¬
peln sind mit Rankenwerk,
worin Vögel nisten, ge¬
schmückt
.
Mit besonderer
grotzer Sorgfalt ist die Nische
der Ostwand ausgemalt worDie renovierte Synagoge zu Bruchsal / Blick auf die Heilige Lade

und vereinigen sich um die
Kuppel zu einem zentralen
Ganzen, ohne damit den
Blick auf die Ostwand
wesentlich zu beeinträchtigen.
Die Verteilung der Farben
ist etwa die folgende: Die
Decke der Kuppel ist im
Grundton blau , in den klei¬
nen Kuppeln grünlich ge¬
halten , die seitlichen Bögen
rot , die Nische der Ostwand
zeigt gold auf blaugrünem
Grund . Besonders schwierig
war es. die am reichsten
dekorierte Kuppel in ein
glückliches Verhältnis zu den
anderen Gebäudeteilen zu
bringen — eine Schwierig¬
keit, die restlos gelöst ist.
Da an dem alten Gestühl
nichts verändert
werden
durfte, hat Leo Kahn minde¬
stens durch einheitlichen
A n st r i ch dieses störende
Moment mit der Farbe der
Wände
Zusammengehen
lassen. Im Gegensatz zu
diesem Veibehalten eines
heute als überwunden anzu¬
sehenden, in der Längs¬
richtung ausmarschierenden
Gestühls ist für die Vorbeter¬
und Vorlesungsestrade min¬
destens eine
Neufassung
durch ein schmiedeeisernes
Gitter und zwei es flankie¬
rende Kandelaber
ge¬
schaffen worden. Der Frank¬
furter
Künstler
Benno

Gebet, Arbeit , Frömmigkeit, Segen (siehe
Abbildung) finden sich auch grötzere bild¬
liche D a r ste l l u n g e n , z. B. die der
Schöpfungsgeschichte im Gurt vor dem Aron
Hakodesdi . Hebräische
In¬
schriften sind in grötzerer An§ zahl, als es in den letzten Iahr,, zehnten üblich war . innerhalb
der
4j ; Synagoge
dekorativ
verwandt
worden. Klar treten die einzelnen
Abteilungen des Raumes hervor

* 1>

£

Jahrzeitleuchtcr

Leuchter an der Vorbctcr-Estrade

(geschmiedetes Eisen)
Entwurf : Benno Elkan

(Geschmiedetes Eisen mit Schmuckteilen aus

vergoldeter Bronze)
Entwurf: Benno Elkan

den, die den Anblick von Jerusalem
zeigt und die mit ihrem goldenen
Unterton eine wesentliche Aufhellung
der apsisartigen Ostwand ermöglicht.
Neben Kreisen mit Symbolen , z. B.

Deckenmalerei
in der Synagoge Bruchsal

Elkan hat
hier eine mustergültige
Leistung vollbracht. Der ganze Raum
wird durch die neuen Beleuchtungs¬
körper von Prof . Fritz Spannagel
— Schalen aus kararischem Marmor —
wesentlich gefördert.
Erich Toepliiz . Frankfurt a . M.
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Denksteinsetzungfür Hugo Sonnenfeld . Vor kurzem wurde über
dem Grabe des verstorbenen liberalen Führers Zustizrat Sonnenfeld auf dem Friedhof in Weißensee ein würdiges Denkmal errich¬
tet . Der Entwurf der Anlage , die als Erbbegräbnis gedacht- ist,
stammt von dem Bild¬
Ern sechsjähri- ^
hauer Gotth . Sonnen
ger Komponist . Die
Ausführung
feld, die
der
\ Reihe
von S . W e i ß.
jüdischen
Die neue Synagoge in
Wunder¬
an
die
Delmenhorst,
kinder wird
ergänzt
den
durch
sechsjähri¬
Grabmal der Familie Hugo Sonnenfeld
New
gen
auf dem Friedhof Berlin -Weißenfee
Parker
Der Junge , der noch keine Noten lesen kann , hat
Knaben Gerhard Glaser.
hübsche eigene Kompositionen verfaßt und diese
sehr
schon
dessenungeachtet
M. Glückstadl

8) Münden

( >* -, • I;v -A ' '( f 'r

Gerhard Glaser (New Pork) ,

Wide World

ein sechsjähriger Komponist

Stelle des vor 90 Jahren erbauten , zu klein
gewordenen Gotteshauses errichtet und kürzlich
Blick in die neue Delmenhorfter Synagoge
eingeweiht worden ist. bildet ein Schmuckkäst¬
chen für die Stadt
vollendeter
in
und eine stim¬
zum
Schönheit
An¬
mungsvolle
gebracht.
Vortrag
für
dachtsstätte
Natürlich erweckte
Gemeinde.
die
er in dem rekord¬
Die Opferwillig¬
Amerika
süchtigen
kaum
keit der
Sensation.
Zensiten
vierzig
Das Moskauer
zählenden JudenDelmen¬
heit
hebräische Theater
horsts , die ohne
„Habimah", das
Hilfe von außen
nach einem bei¬
den Bau allein
Tri¬
spiellosen
finanziert haben,
umphzug , durch
hohes
verdient
und
Europa
Lob. Der Ober¬
Amerika vor eini¬
bürgermeister von
nach
Zeit
ger
Delmenhorst
über¬
Palästina
brachte dies in
gesiedelt ist, be¬
un¬
dort
ging
Glück¬
seinem
zehn¬
der
sein
bei
längst
wunsch
Jubi¬
jähriges
Einweihungs¬
läum . Wir zeigen
feierlichkeit auch
ein hübsches Bild
in herzlichen Wor¬
ten der Anerken¬
vom Andrang an
der
Kaffe
der
der
und
nung
in
"
„Habimah
„Habimah":
Freude zum Aus¬
der
Jubiläum
Zum 10jährigen
druck.
Die Menge vor der Theaterkasse in Jerusalem
Jerusalem.
/
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Die Kunflfammlung der Jüdifchen Gemeinde zu Berlin
In Fortsetzung unserer Serie „ Jüdische Kunstsammlungen"
(vgl . Nr . 21 ) bringen wir int Folgenden eine Schilderung
der Sammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.

Hunderten und tragen Porträtköpfe bedeutender Juden
aller Zeiten , unter ihnen die meisterhaft ausgeführten
Abraham
- und Abrahamson
Medaillen
von Moses Mendelssohn,
Daniel I tzi g,
Markus Herz.
Von den Kultusgeräten
sind
die feierlichen alten Thoravorhänge und
-Mäntelchen sowie Schabboslampen
schön und sinnreich im Vorraum
der
Sammlung (siehe Bild ) gruppiert.
Zu den edelsten gehört der von
Friedrich Wilhelm 1. im Jahre
1718 der einige Jahre vorher er¬
bauten ersten Berliner Synagoge
in der Heidereutergasse gestiftete
Thoravorhang , ein aus dem Jahre
1590 stammendes, ursprünglich

kTXie Kunstsammlung der Jüdischen Gemeinde

zu Berlin,
die seit einem Jahr
der fachmännischen Leitung von Dr.
Karl Schwarz untersteht , soll jetzt
durch eine großzügige Reorganisation
und Ergänzung zu einem Museum
jüdischer
Kunst ausgebaut
werden.
Die heute schon überaus wert¬
volle und zu den vollständigsten
ihrer Art zählende Sammlung um¬
sagt — außer Gemälden und
Graphiken — Palästina - Aus¬
grabungen, Münzen, Medaillen

asiM

Silberne Chanukkahlampe aus Polen
(Dresdner

Arbeit , 1761)

••1t.**
,'EMW

Dr. Marcus Herz

Moses Mendelssohn

-ilbcrne Medaille von Abramson (vor 1803)

Eiserne Medaille von Abraham (um 1775)

und Kultusgeräte .
vom Kurfürsten Joachim Fried. Die
Münzsammlung
Hölzerne Thoraweiser
rich
(1503—1608) als Wanozeigt u. a. Aufstandsmünzen aus
(Anfang ig. Jahrh.)
teppich
verwandtes Kunstwerk
den Jahren 66—70 und mehrere sehr gute „Judaea -capta (vgl. das heutige Titelbild ). Thoramäntelchen aus verGoldmünzen" aus der Zeit Vespasians und Titus '.
gangenen Zeiten , mit kostbaren Stickereien. Vorbeterleuchter,
Die Medaillen
stammen aus den verschiedensten Jahr - eine sechsarmige Schabboslampe
(prächtige Fürther Arbeit ),
WW
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Vorraum zur Kunstsammlung der Berliner Jüdischen Gemeinde
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b ü chse n zeigt außer der alten Turmform oie ver¬
Gestaltungen:
phantasievollsten
schiedenartigsten,
Blumen -, Früchte- und Tiermotive . Dann sind da ur¬
alte Schofarhörner mit Schnitzereien, eine kupferne
Wasserkanne o>.m jüdischen Friedhof in Kon¬
stantinopel von 1621, Chanukkahleuchter in Holz.
Silber und Messing, Schaddai-Anhänger (siehe Ab¬
bildung ), alte silberne Mesusoth und silberne Megillah-Gehäuse in Filigran - und Schmelzarbeit.
von
Sammlung
der interessanten
Aus

italienischer Provenienz
Schabboslampen
eigenartige
mit hübschen Hängevorrichtungen und Wimpel vervollvollkommnen den festlichen Raum.
In einem Elasschrank, der Schätze jüdischer Erinne¬

rungen birgt , sehen wir das älteste Thoradem Jahre 1581), einen ge¬
(
wickelband aus
sephardischem Besitz, eine
aus
Kanfot
Arba
stickten
in Goldstickerei gehaltene Mazzottasche für den
Sederabend aus dem 18. Jahrhundert und einen
in wundervollen Farben und Motiven gestickten
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Silberner Kidduschbecher

Silberner Habdalahteller
(Polen , Anfang 19. Jahrh.)

(1837/
Tallisbeutel
1838, siehe Bild .)
Unter dem vor¬
handenen Thora¬
schmuck wirkt eigen¬
artig in der Ma¬
terialzusammen¬
setzung ein Thora¬
schild mit T u la¬
Thorast l b e r.

aus der Berliner Alten Synagoge
(um 1830)
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Keramischer Habdalahteller
(Obertlalien, ca. 1800)

und
Stempeln
sind be¬
Siegeln
sonders erwähnens¬
wert die Siegel des
jüdischen
Prager
Gemeindevorstehers
und Rabbinats.
Im letzten Raum
der Ausstellung er¬
eine Samm¬
freut
lung von P e ß a ch-,
- und HabPurim
- Tellern,
dalah

i

eine

Thorawimpel
(aus

dem

Jahre 1842)

ramik , die wir im Bilde zeigen

all diesen Gegenständen
Schöpfungen von damals
heute spiegelt sich jüdische
schichte und jüdischer Geist
Gegenwart.
Will Pleß (B - rlin)

f-

f)

Amulettplakette für Kinder
(Schaddai)

Deutscher Tallisbeutel
ln Perlen

und Seidenstickerei(19. Jahrh.)

Siegel des Jacob Bassevi
Trcuenberg in Prag (1623)
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Von EGON CAESAR CONTE CORTI
(Copyright 1927 by Insel-Verlag, Leipzig)
er Generalkommissär und Nathan hatten infolge der
die ihm zugekommene Siegesnachricht an Herries und damit
Rückkehr Napoleons , die beider Pläne mir einem
an die englische Regierung weitergab . Diese nahm die Sache
Schlage umgeworfen und neue Maßnahmen nötig gemacht zunächst
auf, da sie selbst noch keine Nachricht
hatte , alle Hände voll zu tun . Bargeld und zwar vornehm¬ hatte und ungläubig
der
von
Wellington
entsandte Major Henry Percy
lich französisches zur Bekämpfung des kühnen Abenteurers
mit der Meldung des Feldmarschalls erst am 21. ankam.
aufzubringen, war das Allerwichtigste. Als solches weit
Früherwissen einer so wichtigen Nachricht machte
und breit nicht mehr aufzutreiben war, ließ Herries auf Dieses
großen
Eindruck bei den Mitgliedern der britischen Re¬
Nathans Rat , ohne viel zu
gierung und wurde schließ¬
fragen , aus Barrenmetall
lich
auch allgemein bekannt.
Louisdors prägen, um die
Trotz
der glücklichen Be¬
Armee damit versorgen zu
endigung
des kaum sechs¬
können. Napoleon hatte
tägigen
Feldzuges
zahlte
sich inzwischen Mitte Juni
England
die
Subsidien
an
wieder zum Kampfe gestellt.
die Festlandsmächte weiter.
Frankreich stand nur mit
Für Oesterreichz. V. wurde
halbem Herzen hinter ihm.
für die Monate August und
Denn nach so langer Kriegs¬
September das Haus Roth¬
zeit ersehnte man überall
schild
vom englischen Schatz¬
den Frieden und ertrug
amt
,
also
Herries und Na¬
dafür, wenn auch schweren
than , beauftragt . 277 777
Herzens, die Invasion . Nun
Pfund auf Verlangen so¬
aber stand man neuerdings
gleich und ohne allen Esvor Opfern an Gut und
kompte
auszuzahlen , damit
Blut und dazu vor einem
Oesterreich
die Gelder ohne
Kampfe, der gegen eine
irgendeinen
Verlust er¬
Uebermacht
auszufechten
halte
.
Die
auf
die Brüder
war .
Einen Augenblick
Rothschild entfallende Pro¬
schien Napoleon das Kriegs¬
vision zahlte England selbst.
glück wieder zu lächeln,
In
den folgenden Monaten
aber schon am 10. Juni
wurden
die Zahlungen fort¬
1815 ereilte den Kaiser der
gesetzt
.
Stadion hatte den
Franzosen sein Schicksal bei
Wunsch
geäußert, möglichst
Waterloo . Er wurde völlig
bis
einschließlich
Dezember
und entscheidend geschlagen,
viel
Münzen
zu
er¬
Abdankung, Gefangenschaft
halten . Das erschwerte die
und Verbannung nach Et.
Uebermittlung und hatte
Helena war die Folge.
eine Senkung des Kurses
Herries und Nathan
zur Folge, war aber auch
waren, als die Kämpfe in
ein Ausfluß des Miß¬
Frankreich wieder ausge¬
trauens , das auch der Ver¬
nommen wurden, bereits
treter
Oesterreichs
in
nach London zurückgekehrt
Frankfurt
,
S chw i n n e r.
und harrten angstvoll der
nicht zu zerstreuen ver¬
Nachrichten
über
die
mochte
. Nur von eng¬
nahende Entscheidung. Von
lischer
Seite arbeitete man
jeher legten Nathan und
dieser
Meinung auf das
seine Brüder den größten
energischste entgegen, und
Wert darauf , einander un¬
es ergab sich demgemäß ein
mittelbar oder durch ihre
Briefwechsel, der sehr oeutXu*
Geschäftsfreunde möglichst
lich zeigt, wie hoch man im
schnell Nachrichten über
Vergleich
zu Oesterreich in
wichtige Geschehnisse zu¬
England
oder
zumindest in
kommen zu lassen, die
dem damals maßgebenden
irgendwie auf ihre (Ge¬
Kreise
des
Generalschäfte von Einfluß sein
Kommissärs
Herries
schon zu
oder etwa den Entschluß zu
jener
Zeit
das
Ansehen
und
neuen
Unternehmungen Endgültiges ( freiherrliches)
den
Mappen
der
Reichtum
des
Familie
Handels¬
Rothschild
(1822)
auslösen konnten. Nathan
hauses Rothschild einschätzte.
hatte den Kapitänen der von England nach dem Festlande
Diese ganze Korrespondenz wurde von Schwinner nach
verkehrenden Schiffe Prämien für die rascheste Uebermittlung
gesandt und gelangte zur Kenntnis Metternichs und
von Nachrichten versprochen. Dazu wies er seine Agenten Wien
Stadions
. Da den beiden nun von allen Seiten beruhigende
in aller Welt an , ihm besonders über den Ausgang der zu
und nur günstige Kunde insbesondere auch über den ge¬
erwartenden Kümpfe möglichst schnell Nachricht zu geben. waltigen Kredit , den
das Haus Rothschild genoß, zukamen,
Nathans Vorsorge bewährte sich im Falle der Schlacht
gewann man in Wien volles Vertrauen . Von nun an wurde
von Waterloo aufs beste. Einer seiner Agenten, R 0 t h - das Haus Rothschild für die finanziellen
Dienste Oester¬
w 0 r t h mit Namen, weilte in Erwartung der Nachrichten
reichs in weitestgehendem Maße herangezogen.
über den Ausgang des Feldzuges in Ostende. Diesem ge¬
Während das Ansehen der Familie Rothschild im Aus¬
lang es, die erste Zeitungsnachricht über den günstigen
lande immer mehr stieg und sie infolge der gewaltigen
Ausgang der Schlacht, nämlich ein Blatt der holländischen
Staatsge ^chäfte, die ihnen anvertraut wurden,
„Gazette", frisch von der Presse zu erhaschen und mit diesem finanziellen
ihr Vermögen ins Ungemessene
vermehrte, kämpfte sie in
ein eben nach London abgehendes Schiff zu besteigen. Er
ihrer
Heimatstadt
Frankfurt
um
die
zur Zeit der Franzosen¬
traf sehr früh am Morgen des 20. Juni in der britischen
herrschaft errungene Gleich st ellung
der Juden
mit
Hauptstadt ein und verständigte augenblicklich Nathan , der den übrigen
Bürgern. Fortsetzung(
folgt.)
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Der 18jährige Kunstfahrer Sally Kahn vom
Radfahr -Llub „Wanderlust" in N o r d e n st a d t
bei Wiesbaden gehört mit seinen beiden christ-

Zum Jubiläum der Hockey-Abteilung der Hamburger Var Kochba:
1. Herrenmannschaft

einigungen immer sehr ehrenvoll abschneiden und von der Sport - und
Tagespresse oft rühmend genannt werden. Anläßlich der Jubiläums¬
feierlichkeiten fanden große Hockeyturniere des Bar Kochba mit seinem
ältesten und treue¬
sten Spor^ partner,
dem Uhlenhorster
Hockey-Club,statt —
Siegfried S a m u e l (Vensheim)
erhielt das Deut¬
sche Turn - und
Sportabzeichen. .
Der junge Mann
ist der einzige
aktive jüdische
-Sportler in seinem
Verein
(Deutsche
Turnerschaft) und
Sally Kahn (Nordenstadt)
(Mitte ) ist mit seinen beiden christlichen Kameraden inter¬
hat schon früher
nationaler Meister im Kunstradfahren
in verschiedenen
Sportzweigen
lichen Freunden zu den besten Kunstfahrern Deutsch¬
lands . Die Mannschaft führt die Titel Gaumeister,
schöne Siege er¬
rungen.
Vundesmeister und Süddeutscher Meister für
1927—28. Ihren vielen Siegen konnte sie kürzlich
die Krone aufsetzen und sich in K o n st a n z den 1. Hockey-Damenmannschaft des Var KochbaHamburg
Titel „Internationaler
M ei st er im
Kunstsahren"
erkämpfen . Nach ihrem Siege wurden die drei Fahrer
von den Spitzen der Behörden festlich empfangen und ihnen ein Fackelzug
und eine Siegesfeier bereitet. —

f

1. Hockey-Jugendmannschaft des Bar Kochba-Hamburg

Die Hockey - Abteilung
des Hamburger
„
Var
Kochba" kann in
diesen Tagen auf ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum Norddeutschen Hockey¬
verband zurückblicken— ein in Anbetracht der in dieser kurzen Zeit errunge¬
nen Erfolge beachtliches Jubiläum . Aus kleinsten Anfängen hervorgegangen,
besitzt der Bar Kochba zur Zeit 3 Herren-, 2 Damen-, eine Jugend - und eine
Knäbenmannschaft, die im Spiel mit den führenden Hamburger Sportver-

Siegfried Samuel (Vensheim)
erhielt das Deutsche Turn » und Sportabzeichen
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Schriftstellers

Ludwig Lewisohn
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DER MALER BEN
(Zu seiner
Kollektivausstellung
in der Galerie
Charles
- Auguste

SIT

BERT

G i r a r d , Paris)

Oien Silbert
zählt heute bereits zu den wichtigsten Vertretern der
^_ im. . . v Werden
begriffenen
amerikanischen
Malkunst,
einer
Schule,
die
sich
. j • .
k v
/ r■e r
* 'Pi . <f
. .* .f .
f -i . j
^
;
cv> _ ; <_ „
gegenwärtig allmählich
herauskristallisiert nichtj zuletzt
dank einer Relhe
starker jüdischer Talente , die — im Osten geboren
in Amerika zur
Entfaltung gelangten.

’

t~ {~-i

$ju*

Ludwig Lewisohn , der große amerikanische
Schriftsteller
Zeichnung von Ben Silbert

k

m

Maurice Raynal , bekannter französisch-jüdischer Kunstkritiker
Nach einem Aquarell von Ben Silbert

B e n S i l b e r t ist in dem russischen Dorfe Gorki geboren. Seine Kind¬
heit verbrachte er noch im Osten; seine Jugendjahre waren aber schon mit
dem Kampfe um ein amerikanisches Dasein erfüllt . Er konnte bei der

„Meyer

Both

Company

“ eine Stellung

als

Modezeichner

erhalten , und

alle Zeichen und Zeichnungen deuteten darauf , daß er Glück im Metier

*-

Ven Silbert / Der jüdische Friedhof in Tetuan
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haben werde. Die Karriere , die sich ihm im
Entwerfen von Modellen
~~ ' ~ für
■" die Konfektion
ife
eröffnet hatte , liest er aber im Stich, um sich
der Kunst widmen zu können.
Er fand seinen großen Meister in der Person
Angel Z a r r a g a s. Jahrelang stand er —
schon als fertiger Künstler — in seinem
Schaffen im Banne des Meisters . Dann kam
die große Befreiung von den Manieren , und
in Baltimore sah man den Künstler bereits
in allen seinen Eigenheiten ; die Spuren der
Lehre und der fleißigen Arbeit zeigten sich nur
noch dort, wohin sie gehören : in der meister¬
haften Technik, in den Aus¬
drucks Mitteln,
nicht aber
mehr in der Ausdrucksw e i se. Und namentlich in
seinen Aquarellen kommt ein
künstlerisches Werk zum Aus¬
druck. das bereits zu einer
originellen , vollkommenen,
harmonisch
abgestimmten
künstlerischen Einheit heran¬
gereift ist.
Schon im Jahre 1922 war
Ben Silbert in Berlins
zu sehen (bei Flechtheim) ;
1923 stellte er zum erstenmal
in Paris
aus , und 1921
veranstaltete das Baltimore
Museum ok Art eine VenSilbert -Ausstellung, die dem
Künstler in Amerika den
Weg ebnete.
Ben Silbert ist jung, wie
«.
die amerikanische Malerei . In
Amerika sind aber nur die
Anfänge schwer. Sind einmal
die Grundlagen gelegt, so
schießen die Turmbauten wie
von selbst gen Himmel.
Eine Prophezeiung ? Nein,
sondern nur eine Wahr¬
scheinlichkeitsrechnung. . .
Heinrich Guttmann

(Paris)

Dftßü
- rfche Volkstuaft

in

Deutschland

Cr n JRerofdjeii
) , wo ungefähr 60 jüdische Familien
stellungen einer unverfälschten, freilich auch ungepflegten
^ leben, hat sich bisher noch keine regelrechte Gemeinde
Volkskunst; in Deutschland aber ist uns kein analoger Fall
bilden
können.
bekannt.
Wohl
Die Remscheider
gibt
es
künstle¬
Juden
gehören
risch ausgeführte
noch immer zur
Malereien
in
Gemeinde E l *
jahrhundertealten
berfeld . Nur
deutschen Syn¬
die
ostjüdiagogen — wir er¬
s che n Hausväter
innern nur an die
schlossen sich be¬
unschätzbare
reits
1914 zu
Scheunensynagoge
einem
Privatin Bechhofen,
minjan
zusam¬
über die wir s. Zt.
men. in welchem
einen illustrierten
anfangs zweimal
Artikel gebracht
wöchentlich,
haben. Aber in
später mehrmals,
zeitweise
sogar
wohl allen west¬
zweimal täglich,
lichen Gotteshäu¬
Gottesdienst ab¬
sern hat man sich
gehalten wurde.
auf
hebräische
Schon seit länge¬
Ornamente und
rer Zeit bestand
stilisierte Sym¬
der Plan , die
bole beschränkt:
Remscheider Ostbildliche Darstel¬
judenheit ,
die,
lungen aber wie
zurzeit auf etwa
Die ostjüdische Synagoge in Remscheid / Blick aus die Heilige Lade
Adler.
Hirsche.
50 gesetzespflichtige Männer angewachsen,
in zwei Lager gespalten war . zu einer
Einheit zusammenzuschließen und zu diesem
Zwecke ein neues Bethaus zu beschaffen.
Dieser Plan ist nunmehr Wirklichkeit
geworden; der Verein „Leih Hamidrasch“
■«#fl» »

.?H'*W¥y .7S
•ntxtfrmivsvQ

ttjna
» mH

Motiv von der Südwand (links)
hat ein Lokal ge¬ Noahs Arche, Jonas Walfisch usw. sind typisch ostjüdisch.
mietet und unter
Mit der kindlichen Freude unproblematischer Naturen,
großer Opferwillig¬ mehr oder weniger begabter Dilettanten führen diese
keit. die bis zur
Grenze
der finan¬
Motiv von der Südwand (rechts)
ziellen
Leistungs¬
fähigkeit der Mitglieder ging, Herrichten lassen. Diese ostjüdische
Synagoge, die von dem zum Verein „Beth Hamidrasch “ ge¬
hörenden Maler Heinrich Mandelbaum
ausgemalt wuroe,
*■
,rL Ster
dürfte ein Unikum in Deutschland darstellen. In östlichen
' ■ • •w-■'
*-*?£ •■
jüdischen Gotteshäusern findet man häufig ' derartige naive Dar-

Die Arche Noah (Westwand, links)

Nordwand (links) und Westwand (rechts)
(Stuben -)Maler , darin ganz ähnlich ihren nichtjüdischen
Landsleuten , ihre Arbeiten zur Verschönerung des Gottes¬
hauses aus , und wo der Kunstkritiker lächelnd den Kopf
schüttelt, macht der Kulturforscher interessante Studien . . .
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Zur Geschichte der Juden in Glückstadt (Holstein)
VON RABBINER

DR . A. POSNER

Zn den finsteren Zeiten des späteren Mirtelalters hat die
eben angelegte Ortschaft Glückstadt in Holstein für die
Juden einen Namen von günstiger Vorbedeutung gehabt.
Es wurde einmal wahr : nomen est umen.
Es ist keine gewordene Stadt , es ist eine angelegte Stadt.
„Um seine Stadt zu füllen, errichtete König Christian IV.
von Dänemark, wie die Könige der Sage , eine Frei¬
stätte für Friedlose. Auf königliche Einladung
kommen sie, die Andersgläubigen , die Reformier¬
ten und Nemonstranten, die Katholiken und
Juden , und leben mit den einheimischen Luthe¬
ranern friedlich zusammen, vor der Zeit ein Bild
des Religionsfriedens und des alles ausgleichen¬
den und überwindenden Staatsgedankens ; die
drei Nationen , wie sie heißen — die deutsche, die
niederländische und die portugiesische—. die vier
Konfessionen— die reformierte und die lutherische,
die katholische wie die jüdische —, die beiden
SMennoniten
- -. en . bie ;™ alle «im
n«, Besitz
und

s,c 9C der

( KIEL)

sind fast durchweg noch gut zu lesen und zeigen die typischen
Merkmale solcher Gräber . Bildliche Darstellungen sind aus
ihnen häufiger zu finden (sie sind auf die Stammesbilder
der Familien zurückzuführen), aber auch biblische Motive
sind zur Darstellung gebracht, so Adam. Eva und die Schlange,
Moses mit den steinernen Tafeln , aber auch der Toten¬
kopf fehlt nicht.
>
Die Gemeinde war begütert , besah Grundstücke,
die sie aber allmählich veräußern muhte. Die im
Stadtarchiv
Glllckstadt vorhandenen
Ge¬
meindeakten
geben nur über die Zeit seit
1872 Auskunft. Da erfahren wir denn z. B., daß
die Gemeinde 1891 nicht mehr imstande ist, dem
Oberrabbiner in Altona — da untersteht also
die Gemeinde schon Altona — (10 M pro anno
zu zahlen ; sie erstrebt eine Herabsetzung auf 30 <!(,
was die Regierung befürwortet . Die Synagoge,
die schon lange baufällig war , wird endlich mit Ein« ernenne z« « i « . bt

ihrer Rechte und Freiheiten , der Kirche und des Kirchhofes, lös wird für die vom Oberrabbiner bezeichnten Zwecke ver¬
des Gottesdienstes und der Schule. Die Fremden, besonders ausgabt . Die Synagoge
in der Königstrahe 6, daran
die Portugiesen , heben das städtische Gewerbe; Münze und erinnern in dem eisernenstand
Gittertor
des Hauses noch zwei
Sültze, Seiferei und Oelmühle erstehen, .durch die JudenMögen
Dowid-Abzeichen
.
Eine
Tafel
von dieser Synagoge
Nation ist Elückstadt am An¬
befindet
sich im Städtischen
fang am meisten in Ansehen
Museum
in
Elückstadt, es ist
kommen'". So äußert sich die
ein
Sandstein
von der Größe
Festschrift, welche die Stadt
30X40,
auf
dem
nur die
den Einwohnern und Freun¬
528
Worte
nspn
rutp
den Glückstadts zum 300. Ge¬
nach
der
kleinen
Rechnung
burtstag (22. 3. 1917) wid¬
- 1708 stehen.
mete.
Die wenigen in Glückstadt
Ein Jude war es. der 1018
.zurückbleibenden
Juden wollen
schon die königliche Münze an¬
doch
die
Gemeinde
nicht auf¬
legte. Daher hatten auch die
geben.
Dem
Vorschläge
, der
portugiesischen Juden , die sehr
ihnen 1012 von Altona ge¬
bald zahlreich die Stadt be¬
macht wird, sich an Elmshorn
siedelten, ungeheure Privile¬
anzuschließen
, lehnen sie ab,
gien, die noch jetzt mit Befrie¬
unter
Berufung
auf das histo¬
digung gelesen werden. Diese
rische
Interesse
und
die Tradi¬
kamen allerdings nur den
tion der Gemeinde. 1014 wird
Portugiesen
zugute;
tXi
der letzte Tote, Sammy
hochdeutsche Juden würden
L
e v y , auf dem Friedhofe
überhaupt nicht in die Stadt
bestattet.
Dessen Frau Jenni
gelassen. Ausnahmen bestan¬
Levy
zieht
1015 nach Vegesack
den für die in Wandsbek
"-rrn?
und
übergibt
die in ihrer
wohnhaften.
Hand
befindlichen
Akten, das
Ein Original dieser „Acta
Glllckstadt/ Inschrift über dem Portal der Synagoge,
Vermögen
der
Gemeinde,
ein¬
der Privilegien und anderen
jetzt im Gltickstädtcr Stadtarchiv
zelne Sparbücher usw. dem
Gerechtsame die Portugiesische Nation , hebräischer Religion,
Magistrat , der sich hierfür verpflichtet, den Friedhof instand
im gleichen ihre Synagoge und Kirchhof betreffend", vom zu halten.
11. 6. 1030 datiert , befindet sich im Staatsarchiv in Kiel.
Das geschieht auch wirklich. Das beigegebene Bild , das
Die Juden haben hier lange eine Gemeinde gebildet, die
einen ungefähren Eindruck des Friedhofs gibt , ein Bild des
frei bestand, nicht dem Oberrabbinat Altona unterstand,
Idyllischen und des Wilden , des Romantischen und des Fried¬
sondern
eigene
lichen, zeigt, daß
Rabbiner hatte,
die
platt liegenden
die
bisweilen
Steine
gehoben
auch den Titel
sind
und
nun
auf
Oberrabbiner
W .,
Ziegeln
ruhen,
führten.
um nicht vollkom¬
Das Siegel der
men
einzusinken.
Gemeinde zeigt
Das ist ein Werk
das Wappen der
des Magistrats.
Stadt , „die For¬
Sauberes
Gitter¬
tuna auff eine
werk,
genau
so
runde
Kugel
angefertigt
wie
sitzend."
-JI
am Synagogen¬
Der
Friedhof
hause,
umgibt
ist nach portugie¬
die
Stätte
der
sischer Sitte ange¬
Ruhe
,
an
der
die
legt ; die Steine
Zeugen
der
ver¬
liegen auf dem
gangenen Größe
Boden, die älte¬
einer
jüdischen
sten Gräber sind
Gemeinde
ewig
aus dem Jahr¬
künden
werden.
zehnt
102535.
Die
Inschriften
Partie aus dem Glückstädter jüdischen Friedhof
r
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Gedenkstein für den Dichter Ludwig Auerbach in Pforzheim
Atlantic

'

*r ITA
MW

Ein Denkmal für einen
jüdischen Dichter. Beim

Kupferhammer, dem
zum
Eingang
Schwarzwald,
kürzlich
wurde
Denkmal
ein
für den jüdischen
Dichter Ludwig
Auerbach
eingeweiht.
Auerbach ist
der Verfasser
des berühm¬
ten Schwarz¬
waldgedich¬
tes „O
Schwarz¬
wald, o Hei¬
mat . wie bist
du so schön. . ."
Ein 78 jähriger
jüdischer Land¬
wirt ist Herr Wil¬
helm Jonas in
R a u b a ch (Wester¬
wald). Trotz seines
hohen Alters ist der
rüstige Mann noch heute

Lin jüdischer
„Eiserner Justav"

Wilhelm Jonas (Raubach)
ein 78 jähriger jüdischer Landwirt

praktisch in der Landwirtschaft tätig und mäht

a. ununterbrochen halbe und sogar ganze
Tage. Daß Herr Jonas bei aller Schollen¬
verbundenheit auch ein begeisterter Jude ist,
beweist die Tatsache, datz er über 60 Jahre lang
in den Nachbargemeinden Urbach und Puderbach
ehrenamtlich als Vorbeter gewirkt hat.
„Lots Weib" in Gefahr. Der aus Salz be¬
stehende Dschebel Us'dum (Berg von Sodom)

Photothek

Samuel Polgar,
ein Budapester jüdischer Droschkenkutscher, den offenbar der
Ruhm seines Berliner Kollegen Gustav Hartmann mcht schlafen lätzt,
befindet sich zur Zeit auf einer Fahrt von Budapest nach Rom . Dieser
„Ausflug " geht allerdings auf dem nächsten Umweg vor sich, denn
wo auch unsere Auf¬
Polgar passierte vor einigen Tagen Berlin,
nahme hergestellt wurde.

Blick in die neue Synagoge in Herleshausen
(Architekt : Karl Steiner , Eisenach)

in der Toten-Meer -Region , auf dem sich eine
Säule erhebt, die der Tradition nach Lots Weib
(„Binet Lut “) gewesen ist, soll jetzt durch ein betrieb¬

Der „Dschebel üs ’clum“ mit „Lots Weib"
-

Dr . Kurt

Mayer

(Jerusalem)

sames Konsortium abgetragen werden. 8ic transit . . .

Qm da Gejcfeicüde cle*
19. lind Schluß]

Von EGON CAESAR CONTE CORTI

(Copyright

1927

by Insel -Verlag , Leipzig)

m neugegründeten Bundestag in Frankfurt stand in
Der österreichischeFinanzminister Graf Stadion war da¬
dieser Sache nunmehr ein gewichtiges Wort zu, und es
mals gerade im Begriff, die Finanzen seines Landes gründ¬
galt für die Rothschild, die stimmführenden Vertreter der
lich zu sanieren. Dazu brauchte er viel Bargeld.
Mächte für ihre Sache zu gewinnen. Einen warmen Freund
Die Eeldbedürftigkeit Oesterreichs zu jener Zeit und die
hatten sie dort schon in dem Vertreter des Kurfürsten von
Aussichten, von den Brüdern Rothschild vielleicht dock zu
Hessen. Dieser hatte den alten Förderer der Familie Roth¬
besseren Bedingungen Vorschüsse zu erhalten , gab Staoion
schild Buderus v. Carlshausen , zu seinem Gesandten beim den Gedanken ein, sich diese Finanzfamilie durch einen
ge¬
Deutschen Bundestage ernannt . Dann wandten sich Solo¬ schickten Schritt besonders
zu verpflichten.
Die
mon und Karl Rothschild an den preußischen Staatskanzler,
Brüder Rothschild hatten sich nämlich nach Abschluß des
Fürsten Hardenberg,
und sandten ihm eine Abschrift Subsidiengeschäftes wiederholt an den Freiherrn ». Handel
jenes Briefes , den Metternich bei Abschluß des Wiener
und an Schwinner
in Frankfurt mit der Bitte gewandt,
Kongresses an den Vertreter der Judenschaft gerichtet hatte,
sie aus diesem Anlaß zu einer Allerhöchsten Aus¬
mit einem Begleitschreiben.
zeichnung vorzuschlagen , ein Ersuchen, das Schwinner
Dieser Brief war notwendig geworden, weil deutliche an den Finanzminister , Grafen Stadion , weiterleitete.
Anzeichen dafür vorhanden waren,
Dieser ergriff bereitwillig die sich
daß der Senat sich um die Be¬
y0 fcjetenöe
Gelegenheit.
Graf
schlüsse des Wiener Kongresses
Stadion bat , „als ein öffentliches
wenig zu kümmern beabsichtigte. !
Merkmal der Allerhöchsten Zu¬
Das hatte auch finanzielle Folgen.
friedenheit mit den geleisteten
Die Rothschild wollten vor der
Diensten des Frankfurter Hauses
Auszahlung der für die Befreiung
Meyer Amschel Rothschild & Söhne
der Juden ausgestellten Obli¬
, den beiden vorhandenen Brüdern
gationen seitens der Stadt Frank - !
^ dieses Hauses den deutscherbländifurt die Zusicherung haben, daß sie
•
j schen Adelsstand zu verleihen . . ."
den Vertrag mit Dalberg über die s
i
Der Vortrag wurde nun noch
Gleichberechtigung der Juden vom
j
zur
Begutachtung an den Staats28. Dezember 1811 nicht weiter an¬
j
und
Konferenzrat ,
Freiherrn
sechte. Oesterreichs Bevollmächtigter
v.
Lederer,
geleitet
.
Dieser
beim Bundestag und damit auch
Mann
,
die
rechte
Hand
des
Staarsdessen Vorsitzender, Gras B u o l und Konferenzministers Grafen
Schauen st ein, war jedoch, im
Zichy
, hatte den Kaiser bei seiner
Gegensatz zu seinem Gebieter
Flucht
vor Napoleon im Jahre
Metternich, kein Freund der Juden
1809
begleitet
und dabei dessen
und hatte auch diesem seinen An¬
Neigung
und
Vertrauen
erworben.
sichten gemäß nach Wien berichtet.
Während
Stadion
sich
für die
Vorläufig aber fiel in der JudenDienste
des
Hauses
Rothschild
so
srage nach keiner Richtung eine
sehr
erwärmte
,
hatte
sich
Lederer
Entscheidung, und die Frage der
ihnen gegenüber einen kühlen Kopf
Stellung der Juden in Frankfurt
bewahrt . Er sah in ihnen nur eine
blieb bei den herrschenden Gegen¬
kaltrechnende
Familie von Geld¬
sätzen in der Schwebe.
verdienern , denen jedes andere
In Paris boten sich damals
Interesse als das ihre fernelag,
Gelegenheiten zu neuen großen Ge¬
und erstattete daher einen ein¬
schäften, und alle Mitglieder des
gehenden Bericht, der gegen die
Hauses Rothschild waren vollauf
Verleihung des Adels an die Roth¬
damit beschäftigt, sie nach Mögschilds sprach.
Anselm Rothschild kutschiert Europa
lichkeit zu nützen.
Graf Zichy, bei dem dieses
Karikatur auf das Haus Rothschild
Die siegreichen Mächte legten
Gutachten auf seinem Wege zum
Frankreich eine hohe Kriegskontribution auf. Die an die Kaiser durchlief, fand zwar die Bemerkungen des Freiherrn
Mächte zu bezahlende Summe wurde auf 700 Millionen
von Lederer „grundhältig ", bemerkte aber, doch nicht gleich
Francs festgesetzt
, die binnen fünf Jahren , und zwar in
für die Ablehnung des Antrages stimmen zu können. Da
fünfzehn Raten zu 16 666 666 Francs vchn 1. Dezember 1815 Fürst Metternich
über die Verhältnisse der Israeliten
an zu entrichten waren . Sofort erghb sich wieder die in Frankfurt die beste Auskunft zu erstatten imstande sei
Schwierigkeit der Uebermittlung dieser Zahlungen an die
und das Handlungshaus Rothschild dennoch einige Ver¬
Mächte. James erkannte die großen Gewinnmöglichkeiten, dienste für das Allerhöchste Aerarium habe, so solle man erst
die sich aus dieser Lage der Dinge ergaben, avisierte seine das Gutachten des Fürsten Metternich einholen.
Brüder und gab die Parole aus , alles zu tun , um den Auf¬
Nun also sollte Metternich entscheiden. Damit war alles
trag zur Remittierung dieses französischen Tributs an die
auch
schon zugunsten der Familie Rothschild erledigt , und
verschiedenen Empfängermächte zu erhalten.
Metternich
trat im mündlichen Vortrage bei Kaiser Franz
Der österreichische Kommissär in Paris , Frhr . v. B a r für
die
Verleihung
des Adels an das Haus Rothschild ein.
bier, schloß endlich mit den Häusern Rothschild und
Gontard ab, und diese sandten am 6. Januar 1816 den
Mit Rücksicht auf die großen finanzpolitischen Er¬
Schlußbrief über die Uebermittlung von zunächst 2,2 Mil¬ wägungen, die Stadion diesem Anträge zugrunde legte und
lionen Francs nach Kolmar ein.
die von Metternich dabei hervorgehöben wurden , stimmte
Bei diesen Geschäften blieb es nicht. Bald wurden
der Kaiser zu. Das Handschreiben zur Adelsverleihung an
Barsendungen in Millionenbeträgen durch Rothschild und
Amschel und Salomon für die Realisierung der englischen
Gontard wieder gegen V/t Prozent
Provision nach Wien
Subsidien erging aus Schönbrunn am 25. September 1816.
vermittelt . Nun gelang es den Brüdern Rothschild endlich, Wenige Tage später — man hatte indessen Stadion nahe¬
Oestereichs finanziellen Vertreter in Paris , Barbier,
gelegt, daß die beiden andern Brüder Karl und James , die
der ihnen bisher neutral gegenüberstand, auf ihre Seite zu man ebenfalls für die geplanten Operationen brauchte, sich
ziehen, und er wurde mit der Zeit ein warmer Anwalt der vielleicht zurückgesetzt fühlen könnten — beantragte Stadion
Familie Rothschild und der mit ihnen verbündeten Frank¬
auch die Erhebung dieser zwei Brüder in den Adelsstand,
furter Bankiers.
was von Kaiser Franz mit Kabinetterlaß vom 21. Ok246

tobet 1816 bewilligt wurde. Kaum war das Handschreiben Bitte um Hilfe an den damals beim Bundestag tätigen
des Kaisers ergangen, so lieh es U g a r t e in der offiziellen preußischen Staatsminister Freiherrn v. Humboldt ge¬
Wiener Zeitung einrücken. Stadion bedankte sich dafür aus¬ richtet, und Rothschild hatte sich an den jungen Sylvester
drücklich beim Kanzler, was wiederum zeigt, welchen Wert
Jordan , den deutschen Rechtsgelehrten und Staatsmann,
er auf die ganze Sache legte, und teilte Ugarte gleichzeitig
um Intervention oeim Grafen Buol in Frankfurt gewandt,
mit, dah er die beiden Bruder Rothschild bereits aufgefordert der Jordan von frühester Jugend an kannte.
habe, einen Wappenentwurf ein^usenden und sich zu erklären
Mitte Dezember 1816 ging neuerdings eine gedruckte
ob sie etwa auch ein adeliges Prädikat anzunehmen Denkschrift
mit nicht weniger als dreizehn Beilagen über die
wünschten.
bürgerlichen Rechte der Juden an die Bundesversammlung
ab, die unter anderen auch von Amschel und Jonas Roth¬
^nzwi,cyen legten
legren die
uie Brüder^
« ruoer Rothschild
notylchild.. der Auf%
Inzwischen
schild sowie von Jakob Baruch, dem Vater Börnes , unter¬
forderung Stadions folgend,
einen Wappenentwurf vor^
-• v den
wir in Nummer 27 fckon veröffentlicht
zeichnet war.
Di«
, , haben.
_
Diesem
fügten sie ein von Salomon Rothschild eigenhändig
eigenhändia geIm Auslande arbeiteten die Brüder Rothschild indessen
schriebenes Blatt bei, das
mit allem Eifer am Ausdie Erklärung des Wap¬
.•
f bau ihrer Stellung im
pens enthielt.
Rahmen der Länder , in
Gleichzeitig mit der
denen sie weilten . Sehr
Vorlage dieses Entwurfes
früh erkannten sie, dah der
baten die Rothschild, dah
innige gesellschaftliche Kon¬
für jeden der vier Brüder,
takt in jedem Lande ihren
da sie in verschiedenen
Handelsgeschäften von
Ländern lebten, ein ge¬
größtem Nutzen war , doch
sondertes
Adelsdiplom
gerade da stießen sie viel¬
ausgefertigt werde. Der
fach in London und Paris
Entwurf wurde nun dem
auf grohe Schwierigkeiten.
„Wappeninspektor" — eine
Da kamen Nathan und Ja¬
solche Stellung gab es im
mes auf den Gedanken, sich
damaligen Oesterreich —
von Oesterreich die Würden
übermittelt und sein Gut¬
und das Amt eines Hono¬
achten darüber eingefordert.
rarkonsuls
zu erbitten.
Der Wappeninspektor be¬
In dem Augenblick einer
merkte, man habe nichts
solchen Ernennung
ge¬
dagegen, vier Diplome aus¬
hörten sie gleichsam zum
zufertigen.
diplomatischen Korps , und
da muhten sich ihnen , als
Dem Bericht war ein
IBUufrMHi
offiziellen
Persönlichkeiten,
Wappenentwurf beigelegt,
\jf*w - ./**
JM «*,
viele bisher verschlossene
wie ihn der Inspektor für
Türen öffnen. Sie wandten
angemessen erachtete. Da
■m
/«
Wt
I
sich an Amschel in Frank¬
war vor allem (Abbildung
furt mit der Bitte , er möge
in Nummer 28) die den
1? *^
ihnen den Titel in Wien
Antragstellern
nicht ge¬
erwirken. Sofort schrieb
bührende siebenzackige
dieser an Metternich und
Krone verschwunden, die
K
an Stadion.
wohl den Wunsch naiy dem
Freiherrntitel
andeuten
Außerdem wandte sich
sollte, die wappenhaltenden
Carl Rothschild noch an den
\
Tiere sowie der hessische
Grafen Zichy. Zichy sandte
und englische Löwe ge¬
Metternich den Brief Roth¬
strichen, nur der halbe Ad¬
schilds zu. mit dem Be¬
ler und der Arm mit den
merken, dah dieses Haus
Pfeilen waren geblieben,
sich schon wesentliche Ver¬
jedoch hielt die Hand nicht
dienste um die österreichische
fünf, sondern vier Pfeile,
Finanzverwaltung er¬
entsprechend dem bemer¬
worben zu haben scheine
kenswerten Umstande, dah
und durch seinen Reichtum
derjenige der fünf Brüder,
und Einfluß besonders in
der, allerdings im Hinter¬
England Oesterreichs pe¬
„Blauschild" als Musterreiter
gründe bleibend, am aller¬
kuniärem Interesse noch in
Frankfurter
Karikatur (Anfang lg . Iahrh .)
meisten mit der englischen
der Zukunft manchen Dienst
Subsidienzahlung zu tun gehabt hatte, nämlich Nathan , vor¬ zu leisten imstande sein würde
erst leer ausgehen sollte.
Die Erledigung dieser Gesuche ließ freilich noch lange
Dem Antrag des Wappeninspektors wurde in allen
auf sich warten . Die österreichische Staatsmaschine arbeitete
Teilen Folge gegeben und sein Entwurf nun für einige überhaupt sehr langsam, und es machten sich zunächst noch
Jahre zum rechtmäßigen Wappen der Familie Rothschild, vielerlei Bedenken und Einwände geltend, die nur in jahre¬
wie es das Adelsdiplom mit dem Datum vom 25. März 1817 langer Arbeit nach und nach zu besiegen waren . Erst die
ausweist. Wenn auch die Adelserhebung vorerst nur ein
enge Verbindung mit Metternich und Gentz, die die Brüder
bescheidenes„von" vor den Namen Rothschild setzte, so war
Rothschild in der nun folgenden Periode der Kongresse er¬
diese Standeserhöhung doch von ganz besonderer Bedeutung.
warben, ermöglichte es ihnen, das Gelände so zu ebnen, daß
Vollends aber war es für eine jüdische Familie , die in
drei Jahre später den gewünschten Ernennungen nichts mehr
ihrer Heimatstadt schwer um ihre Stellung zu kämpfen hatte,
im Wege stand. Vis dahin aber war ein weiter Weg und
eine seltene Auszeichnung und ein gewaltiger Schritt vor¬ noch ein hartes Stück Arbeit zu bewältigen . Doch die Brüder
wärts im Kampf um eine höhere soziale Wertung . Fortan
Rothschild hielten zähe an dem einmal als wünschenswert
war es den Brüdern Rothschild bedeutend leichter, in höhere Erstrebten fest, mochten sich auch Schwierigkeiten aller Art
Kreise zu dringen, sobald sich nur der erste Unmut der
ergeben und jahrelanges Warten ihre Geduld auf eine harte
Adeligen etwas legte. Natürlich war dieser Vorgang für
Probe stellen. Zu guter Letzt setzten die Rothschilds ihren
die Beziehungen des Hauses Rothschild zu den österreichischen Willen doch durch; zähes Äusharren und stetes, um Ab¬
Staatsmännern sehr förderlich.
weisungen unbekümmertes Erneuern ihrer Bitten förderten
sie
auf der beispiellosen Laufbahn , die ihrer Familie beNun kümmerten sie sich wieder um die Sicherung ihrer
Ende.
Stellung in Frankfurt . Die jüdische Gemeinde hatte eine schieden sein sollte.
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Einst alles rote heut ' . . .
Frau Hirsch: „Haben Sie schon gelesen, Frau Lamm ? In
Palästina hat man dreitausend
Jahre
alte Ton¬
scherben entdeckt."
Frau Lamm : „Ach nee? Ja , ja , die D . en st boten!
Haben die schon
damals
so viel
Geschirr
zertep¬
pert" ?
■■^ ^ a. muinn iil llUillimux gB

Berliner Mäzene
Es gibt drei Sorten
Berliner Mäzene.
Die erste hat
gerne
Künstler¬
verkehr, um sagen
zu können: „Gott,
man mutz ihm doch
ein Bild abkaufen."
Dafür
gibt
sie
üppige Feste.
Die zweite han¬
delt aus denselben
Motiven . lätzt sie
aber nur diskret
durchschimmern.
Die dritte inter¬
essiert sich nyfrichtig für Kunst. S i e
i st aber
nicht
vorhanden.
Die erste Sorte
ist jüdisch,
die
zweite Sorte ist
jüdisch, die dritte
dagegen
wäre
jüdisch. (Tagebuch)

Dann allerdings!
Bor der Vor¬
lesung des Berliner
Handelsrechtlers
Prof . Wolf hörte
ich einmal folgen¬
den Dialog:
„Sie hören bei
Wolf ? Ist doch ein
I u d e." —
„Allerdings ! Ich
f chi n d e j a auch
blosi ."Unter (
„schinden" versteht
man in studentischen
Kreisen den Besuch
einer
Vorlesung,
die man nicht be¬
legt und bezahlt
hat .)
(Montag

ritterlicher
Haushalt
?"
Die Annonce lautete nämlich: „Für streng
halt wird eine Wirtschafterin gesucht."

A

/

(Mutier

rtfs ?«,i Ui

In unserer neuen
Wohnung befindet
sich ein kleines,
eingebautes Safe.
Neulich fragte mich
meine fünfjährige
Trude :
„Mama,
wo hast du deine
Schlüssel hingetan?
In den S e f e r schrank?"
s.p.

Y

Ä
'/

Originalzeichnung
„I . F." von JJlois

für das
F lorath

m

Bei der Rekrutenaushebung in Warschau.
Der Stabsarzt (diktiert dem Schreibergefreiten) : „Name : Joseph Bie¬
linski — Alter : 20 Jahre
Größe : 1,89 in — Augen : blau — Haare •—
hellblond — Mund : gewöhnlich - -- Nase: gerade — Konfession: jüdisch . . ."
Der Gefreite (ohne aufzusehen, unterbricht ) : „Sie irren , Panje Oberstabs¬
arzt — Nase gebogen, . . . !"
Kindermund

Ein kleines Mädel , das mit Vorliebe die Inserate des
„Israelitischen Familienblatts " studiert, fragt ganz erstaunt
seine Mutter: „Mutti , was bedeutet das . ein st r e n g

Er weiß nicht viel vom alten Brauch der Väter,

Bei Schalet, Gänsefett und Mazzeklotz.
Und wirkt er jüdisch, trägt er's mit Ergebung
Und hofft im stillen, daß es keiner merkt, Sympathisiert mit mancher Volksbestrebung
Und wenn es sein mutz, nähert er sich He r g t.

Elschen
wird
zum
erstenmale,
und zwar am Simchas - Thaurofest,
mit in die Syn¬
agoge genommen,
von wo sie ganz be¬
geistert nach Hause
kommt.
„Wie hat 's dir
denn
gefallen ?"
fragt die Groß¬
mama.
„O. Grotzmutti,
es war z u schön. . .
aber warum gehen
denn die Männer
immer mit den
P u u l i r o 11 e r n
herum ?"
/. k.

Ä .dam s Kostüm
Die Polizei in
Nordhausen
gibt bekannt : „In
unseren Waldun¬
gen
treibt
sich
ein junger Mann im Adamskostüm umher und belästigt
Frauen und Mädchen. Es wird gebeten, ihn festzunehmen.
Er ist 20 bis 90 Jahre alt und ist bekleidet mit grauem Rock
und dunkler Höfe." — Endlich wissen wir nun . welches
Kostüm Adam im Paradiese trug : grauen Rock und dunkle Hose.

Der moderne „ Glaubensgenosse
Doch ganz genau, was in der Tanzbar los.
Sabbath ist Arbeitstag ; doch sitzt er später

(Nachdruck

verholen)

Er schimpft nicht grade auf die Artgenossen,
Erträgt sie ruhig , beinah mit Geduld . . .
Er hat Geschmack
, drum ist es ausgeschlossen,
Daß er mal sagt : „Da sind die Juden schuld!"
Auch liebt er Weekend. Welle. Wind und Woge,
Ihm schlägt ein Sportherz unterm Seidcnhemd.
Und geht er Feiertags zur Synagoge,
Ist er sich selber fast ein wenig fremd . . .
„,
'
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und Kind)
*

Ly

Morgen)

J . K.

Kurt spielt im Sand häufen formt andächtig einen Klotz
ib vor / ich hin und bläst aus
aus Sand und Wasser, legt ihn
Leibeskräften.
Plötzlich tritt er
zornig ins Kunst¬
werk und ruft:
„Tante Ria , kannst
Signalement^
du
Menschen
machen? Ich krieg's
und krieg's nicht
fertig — den Er¬
denklotz schon —
aber der Odem
geht nicht rein !"
w

X

r

r i t. Haus-

Kerl

ochnog

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. Heinz Caspari. Truck und Verlag : M. Lehmann, Hamburg 36
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war im Dezember ; der Krieg gegen
Ich tastete den Erdtrichter ab , in dem
Rumänien
neigte sich seinein Ende
ich lag , ohne einen Halt zu finden , an
zu. Nach der Niederlage
am Argesu
dem ich mich hätte aufrichten können;
war Bukarest
geräumt
worden . Ge¬
jähe Angst befiel mich, daß ich hier
schlagen , aber nicht vernichtet , flutete
liegen bleiben müsse, in diesem Eranatder Gegner nach Nordosten zurück ; die
loch und in diesem — Dunkel . Un¬
deutsch -österreichisch -bulgarische
Front
möglich , auszustehen . Die Füße waren
zog sich zusammen
und folgte
dem
mir wie gefesselt.
weichenden Feind in schweren Nachhut„Komm !" — Wieder
hörte ich die
tümpfen gegen die Linie Focsani — GaStimme , dringlicher
jetzt und wie un¬
TOjn
latz Donaudelta . Im Osten drangen
geduldig.
bulgarische Kräfte , die dritte Armee,
„So hilf mir !" dachte ich ; oder ich
Schritt um Schritt vor und gewannen
schrie es hinaus , und der Boden , an den
Boden in der Dobrudscha.
mein Mund gepreßt
war . verschlang
Hier mitten im bulgarischen
Gros
den bangen Ruf.
waren wir ein eaar leichte Feldhaubitz¬
Eine harte Hand umspannte
meine
batterien .
Immer
vorn , wie
ein
\ ' V*I
Finger ; klein und ängstlich glühte ein
Ramm sporn.
Hofsnungsflämmchen
auf . — Aber —
Ein paar Tage war nichts als Fahren
würde der Greis , dessen Stimme schon
und Fahren ; aller Widerstand
schien
so altersschwach war , stark genug sein,
erlahint zu sein . Wir stießen ins Leere.
mich zu halten?
Bis uns unvermittelt
dann eines
Von der fremden Hand ging eine
Morgens
von einem schmalen Höhen¬
seltsame Kraft aus , die mich mählich
zug herab Granaten überfielen.
erfüllte . Langsam stemmte ich mich hoch
Die Batterie
lag in einer flachen
und stand nun horchend im Dunkel.
Mulde , notdürftig
gedeckt , aber die
Wartete.
feuernde rumänische Nachhut schoß sich
War
nicht mehr Krieg ? — Oder
rasch ein . Die Aufschläge rückten näher
war
ich fern
von
dem
blutigen
und näher , trommelten
die Infanterie
Ringen ? — Durch ein Wunder
fort¬
zu unserer Rechten aus den ungeschützten
getragen in die schützende Nacht und in
Stellungen.
die friedliche Stille ? — Oder — —
Die Lage begann
ungemütlich
zu
träumte ich nur?
werden , und wir atmeten
erleichtert
„Komm jetzt ! — Nach Hause ." Dicht
auf , als vom Artilleriekommandeur
der
neben mir zum drittenmal
dieses Wort.
Befehl kam , vorzugehen , freies Schuß¬
— Ich versuchte einen Schritt . Meine
feld zu gewinnen und unsere Rohre auf
Chanulkah
Schenkel schmerzten . Trotzdem , ich ging.
den unfreundlichen
Gruß von der Hohe
Und ich fühlte , daß der Greis an meiner
Fensterdetail der Bndapester Gymnasialsynagoge
Babadagh
herab
ernstlich antworten
Seite blieb . Unsichtbar im bergenden
Dunkel.
zu lassen.
Um keine
zu verlieren , polterten
die
Lange
wanderten
wir so stumm durch die
Batterien
enggestaffelt los , fuhren schlank aus,
Finsternis.
vom zurückliegenden Sperrfeuer
nicht mehr
Viel wollte ich fragen . — Nun , da mir
behelligt , protzten ab.
die Füße frei von der Fessel waren,
.chuß!
schien mir der Mund verschlossen.
Uuuiih
— — uuiih
Der Alte jedoch , als habe er
rrmm ! Uuuiih —
mein
mühsames
Denken
— — rrmm ! —
erraten
,
sprach
kam es von der
leise:
Höhe herunter.
„Ich kenne deinen
Und gell in das
Weg .
Denn
ich
dumpfe Trommeln
war vor dir . Folge
jetzt noch das Tat
mir nur !"
— tak — tat —
Wohin ? — grü¬
tak der Maschinen¬
belte
ich.
Und
gewehre.
wieder
antwortete
Der harte Löß¬
mein Begleiter:
boden dröhnte und
„Nach Hause !"
zitierte .
Steine
Und wiederwan¬
flogen
auf , Dreck
derten wir stumm
und Staub.
weiter
durch
die
Pfeifen
Es pfiff hohl.
wuchs zu heulendem
Finsternis.
Brausen.
, — Endlich dann blinkte
ein Licht , ein rötliches
Eine unsichtbare Riesenfaust
packte mich, hob nrich,
Scheinen , das langsam in kurzen Schwingungen
wie
schmetterte mich.
winkend pendelte und von einem Kranz bunter Strahlen
Plötzlich dann war Stille und Dunkel.
umgeben war.
Dunkel ? — Hatte sich der Himmel empört und die
Auch jetzt blieb meine Frage stumm.
Scheidewand
der Nacht zwischen die Kämpfenden
aus¬
Es zeigt uns den Weg zum Fest " , erklärte mein
gerichtet ? — Oder hatte sich die gemarterte
Führer.
Erde
aufgetan
und
uns
allesamt
ver¬
„Zum Fest ? "
schlungen?
„Warte !"
-In
die Stille sagte eine brüchige
— Näher kamen wir dem Licht und näher;
und dennoch weiche Ereisenstimme:
bis es über uns war . Da hob ich die Augen
und sah , daß das
..Komm jetzt ! —
Chapukkahleuchter
in Bronze von Benno Elkan,
wegweisende
Rach Hause .
darstellend die fünf Makkabäer.
Leuchten
hoch im
Oben
Juda
,
der
gottesfürchtige
Führer
,
links
davon
Simeon , der älteste Bruder als Be¬
Es war Bitte und
rater , weiter unter Eleasar , der im Kampfe sein Leben opferte ; rechts
Himmel
hing , ein
Jonathan , der selb¬
Befehl zugleich.
ständig gewordene Fürst , und unten , fallend den Davidsschild deckend, Jochanan , der jüngste.
blinkender Stern.
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In seinem Widerschein erblickte ich vor mir ein Portal,
mattyrün wie altes Kupfer. Und wie ich. gleich einem
neualerigen Kind , das eine Tür nicht zu öffnen vermag,
hilflos vor diesem geheimnisvollen Tor stand, öffnete es sich
mit einem feinen, gläsernen Klingen.
Licht quoll heraus in die stumpfe Finsternis der Welt.
Geblendet senkte ich die Lider. Aber
noch durch den dünnen Vorhang
flimmerte es purpurn.
„Komm !" lud mich die Greisenstimme ein.
Tastend schritt ich in — das Fest.
Und nun sah ich. obwohl meine
leiblichen Augen geschlossen blieben,
geschlossen bleiben muhten,
sollten
sie nicht zerstört werden von der
Helle, die nicht irdisch war —

RUHL

in dem
iben, an
können;
ich hier
Eranatl. Un¬
waren

ich die
wie unoder ich
an den
rschlang

Ich

e meine
ihte ein
über —
ae schon
ug sein,

E

und
Flammeerhob
erlosch,
der
Orgel
sich der
Vorfahr ; das grüne Leuchten raffte
noch einmal sich auf und zeigte mir
— zum erstenmal nun — das Gesicht:
Ich schaute, als blickte ich in einen
Spiegel , mich s e l b st !
-Dunkel
begrub mich.
Ich fühlte wieder meinen Körper
und brennend darin , die rote, schwe¬
lende Flamme — des Schmerzes . . .

lamme
inter

*

Ich rih die Augen auf, blickte in
'» * » ♦
Zuerst den Greis , der mich ge¬
das bärtige Gesicht des bulgarischen
führt hatte . Seine hohe Gestalt, in
den weihen Eebetsmantel eingehüllt,
Militärarztes , empfand auf der
schwebte gleichsam über die Marmor¬
Zunge den üblen Geschmack von
fliehen der Halle, in der ich weilte.
Aether und — war hellwach.
Seine Züge blieben mir verborgen,
„Was ist mit mir ?" brachte ich
aber ich wuhte nun , dah er ,vor mir
mühsam heraus , meine Lippen waren
trocken und ledern.
gewesen war ', der Vorfahr , der
.meinen Weg kannte'.
Der Stabsarzt legte den Finger
Die lichtvolle Halle, deren ge¬
an den Mund und bedeutete mir , zu
wölbte Decke acht achtkantige Säulen
schweigen. Dann gab er mir einen
stützten, war leer und nichts denn
kurzen Bericht. Er sprach französisch
ein Gefäh des — Lichts. Das Licht
und
ich verstand ihn nur unter großer
Kislew
ober brach in gleißenden Strahlen¬
Anstrengung.
Holzschnitt von Hermann Fechenbach
bündeln aus einer Quelle , die ich
Eine AZ - Granate war in der
langsc
sam nur zu erkennen vermochte.
Nähe meines Geschützes eingeschlagen. Der Luftdruck hatte
eber eine goldene Lade gestellt, in einer Reihe neben- mich weit fortgeschleüdert —, ich hatte das Bewußtsein ver¬
einander geordnet, brannten acht Flammen,
handhoch
loren . Ein Granatsplitter in Faustgröhe hatte mir den
und handbreit :
Oberschenkel durchschlagen und eine vollkommen verschmutzte
Rot , Orange , Gelb, Seegrün , Dunkelgrün , Blau , Indigo , Wunde zurückgelassen; der Knochen war glücklicherweise heilViolett
die acht Farben des Sonnengeblieben. Der Arzt hatte vorgezogen, das
spektrums.
schmerzhafte Säubern der Verletzung
Darüber schwebte, wie von un¬
in Aethernarkose vorzunehmen.
sichtbaren Kräften
. . . So war die Wunder¬
gehalten,
Riesenhafte ge
O eine ins
orgel nichts als ein Traum.
wachsene Kristallinse , die
Der Arzt verabschiedete
die acht Farbtöne sam¬
sich. Ich lag still. Ganz
melte und sie ver¬
still.
einigte
zu weihem,
„Tut 's arig weh?"
glühendem
Sonnen¬
fragte
leise neben mir
licht. den Wunder¬
eine brüchige Ereisentempel
zu durch¬
stimme. Ich fuhr zu¬
strahlen.
sammen.
Begann
Jede der Flammen
noch einmal das Ge¬
aber
war
einge¬
sicht?
schlossen in eine
Die Stimme fuhr
Kristallröhre ,
kurz
fort : „Es is wegen
und breit beginnend
dem Singen !"
bei Rot , schlank und
So gut ich konnte,
hoch endigend bei
lenkte ich den Blick
Violett , wie die —
zur Seite . An meinem
Pfeifen einer Orgel.
Lager stand ein alter
Und jetzt sah ich, dah
Mann , im Faltenantlitz
es eine Orgel
war.
grundgütige Augen.
aus der das Zauberlicht in
„Singen ? — Wo bin ich
die Halle strömte:
denn ? — Wer sind Sie ?"
Singende
Flammen!
„Ich bin der Jossel Löb aus
-Der
Greis trat hinter
Babadagh ; und Sie sind in meinem
Windlade und Orgelkasten, lieh sich
Haus , dah Sie gesund werden. —
nieder, beugte tief das Haupt über die
Können Sie singen hören ?"
Manialklaviatur .
Idyll aus dem Altenhaus
„Weshalb wollen Sie denn
Ein Konzert rauschte auf und
der Amsterdamer Jüdischen Gemeinde
singen?" fragte ich verwundert.
schwoll durch den Lichttempel und Einer der Insassen bei der Entzündung eines der 60 oon
Und Jossel Löb aus Babadagh
chwanq um die Säulen ; die acht
.dem Philanthropen Dr. S . I . Philips unlängst
antwortete : „Bei uns ist der
Flammen zuckten und tanzten und gegifteten Ehanukkahlenchter (VereemgieFotoburcaux) letzte
Tage
Chanukkoh;
sangen nach dem Geheih ihres Meisters , der mein Ahne war.
acht Lichter haben mer anzunden und meine acht Kinder
Musik, die nicht der Erde angehört , die nicht von Menschen wollen jetzt ,Moau zur jeschuosi
' singen! Stört Sie 's ?"
gebannt werden kann ; Musik, die den Wurm Mensch ver¬
„Singt nur , Jossel Löb !" sagte ich schwach
. Und auf der
nichten mühte, hörte er sie mit dem leiblichem Ohr.
Schwelle zwischen Wachsein und der Bewußtlosigkeit, in die
Blind und taub stand ich da, sehend und hörend . . .
mich nun Schmerz und Schwäche stieß, sah ich noch einmal 00000000000
c000000000000000000000000000
0000000000000
Sekundenlang vielleicht und doch unfaßbare Ewigkeiten sekundenlang den Wundertempel und hörte noch einmal das 0000000
hindurch.
Brausen der Flammenorgel von Babadagh.
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ng eine
mählich
ich hoch
Dunkel.

- Oder
ilutigen
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" Dicht
s Wort.
Meine
ch ging,
meiner
rgenden

sah:

Fern , fern rührte das Hauptmotiv der Melodie an meine
Erinnerung — ganz fern ; aber mein Vergessen war schon zu
tief geworden, und mein Sinnen verblühte.
— Die Flammen wurden kleiner, das Spiel schwächer
und schöner noch; die Akkorde verklangen wie in einem Echo,
das die Kuppel des Himmels zurückgibt.

rch die

da mir
waren,
hlossen.
>abe er
Denken
prach

deinen
nn ich
. Folge

-

grüUnd
wartete
ter:
rse!"
rr wan¬
stumm
ch die
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en wie
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DER CHANUKKAH -LEUCHTER
eine einfachere Lampe, deren Deckel Quadratmusterung und
einen Griff in Form eines Hahnes aufweist . Dieses
Namenssymbol, das auch an anderen Lampen vorkommt,
Zeit der Makkabäer den größten Wandlungen unterworfen
erlaubt leider noch keine
gewesen sein. Der Leuchter mit den
; doch wäre es
Zuweisung
acht Armen und dem aus religiösen
immerhin möglich, daß
(Gründen hinzugefügten Diener (Schamhier ein Erbstück einer
mes) lägt sich - ein getreues Abbild
sehr berühmten Familie,
gerade im Hinblick
dieser Wandlung
deren Nachkommen noch
auf den Bedeutungswandel des Festes
heute in Frankfurt a. M.
darstellen. Auch bezüglich der g e i st i leben, in den Handel geseiner Besitzer
gen Wandlung
gelangt ist. Der veränderten
im Verlauf oer Jahrhunderte gewinnt
künstlerischen Auffassung entspre¬
, wenn man
man wesentliche Aufschlüsse
chend, ist die Rückwand wesentlich
die Gestaltung der Ehanukkah-Menorah
einfacher gehalten ; sie zeigt nur
studiert. Immer neue Formen werden
ein glattes ovales Schild im
bekannt, wie z. B. eine Kombination
Blattkranz und je einen aufrecht¬
mit einer Standuhr , die einer Sammlung
stehenden Löwen auf einem Podest zur
der Firma I . Kauf f m a n n (Frankfurt
Seite . Der Schammes. ein ovales Oela. M .) entstammt. Der gleichen Firma
schiffchen mit Henkel auf einem Pfeil,
ange¬
soweit nichts anderes
gehören
, die
ist in eine einfache Hand gesteckt
fol¬
den
in
die
.
Menoroth
die
geben
am Rande der Rückwand befestigt ist.
genden Zeilen beschrieben werden sollen
Am wertvollsten dürfte eine silberne
Die beiden rückwärtigen Füße sind glatt,
die vorderen bestehen aus Stierkopf und
W and m e n o r a h des Frankfurter
-fuß. Gerade wegen ihrer schlichten
Typus sein, deren Oelbehälter , ein
Formensprache darf diese Lampe beson¬
überstehend^n Silberne Wandmenorah aus Frankfurt
Kasten mit
glatter
ders hervorgehoben werden, zumal sie
Lampenschnauzen, durch einen Deckel
(um 1700)
durch eine schöne Patina auszeichsich
mit Zapfengriff beschickt werden kann.
net, die eine reizvolle Nuance darstellt.
(Vgl. unser Bild ). Der Kasten ruht auf vier Fußen , die aus
Von italienischer Herkunft ist
aufrecht über Halbkugeln ste¬
eine Arbeit aus Eelbmetall,
henden Löwen gebildet werden.
deren früheste Abarten schon um
An der Rückseite des Oelbehäl1500 auftauchen. Das vorliegende
ters ist die Rückwand ange¬
Exemplar (siehe Bild ) dürfte
bracht, die hier , wie übrigens
wohl um 1700 entstanden sein; es
bei allen Lampen des sogenann¬
aus einer Rückwand aus
besteht
fol¬
ten Frankfurter Typus ,
Messing und einem Oelbehälter
_
gende Dekoration zeigtIn
aus Bronce , doch sind gleiche und ähnliche
der Mitte befindet sich ein Schild mit dem
Stücke in allen Metallarten vorhanden . Das
Bilde einer Standmenorah ; zur Seite des
Bild auf der Rückwand zeigt das Oel Schildes finden sich Hirsche, die Füllung und
wunder unter Vermeidung der Darstellung
die untere Partie wird von Rankenwerk ein¬
Gottes ; hier eine Hand, die aus den Wolken
genommen. und über dem Schild wird das
kommt, und die Oel auf den darunter stehenden
(stanze von einer Krone abgeschlossen Ueber
Leuchter schüttet. Das Ganze ist in einen oben
das rechte Ende ragt ein Wappenlöwe mit einer
, der den
bogenförmigen Rahmen eingeschlossen
Hülse hinaus , in die ein rechteckiger Oelbehält'cr mit Fahne , der Schammes, eingesteckt tst.
Die Lampe ist mit dem Frankfurter Silber¬
stempel und mit dem MeisterzeichenR . H. ver¬

U nter
die

an
dürfte
iüdisckien
den
Zerstörung in der
der Erinnerungsfest
nachdas
Tempels
des festen
Weihung

r-

Chanukkahleuchter mit Uhr
(» IN 1800)

Italienische Menorah des 16. Jahrhunderts
im Besitz der Kunstsaininluna der Berliner
TNidischcn Gemeinde

252

sehen; sie dürfte , u m
1 7 0 0 entstanden sein.
Da mehrere Lampen
dieser Art und sogar
völlig gleiche Objekte
vorhanden sind, darf
hier eine Werkstatt
mit fester Tradi¬
tion angenommen
werden, deren Arbeiten
übrigens zu den besten
und reichsten der Zeit
gehören.
Diesem Stück ver¬
wandt . wenn auch weit
jünger (um 1800), ist

VW
Antike palästinensische Menorah

im Besitz der Kunstsammlung der Berliner Jüdischen
Gemeinde

'Yvwywvvvyyvyyyyyyvyyvyvyyyy'
Bildcharakter der Darstellung
unterstreicht.
Dem gleichen Lande, doch
dem bildlosen Typus ange¬
hörend. ist eine Lampe, bei
welcher man der architektoni¬
schen Rückwand eine fast phan¬
tastische Ausgestaltung gegeben
hat. Ueber einem flachen Recht¬
eck aus sieben quadratischen
Oeffnungen erhebt sich ein spitz
zulaufendes, durchbrochenes, in
drei Zipfel endigendes Ranken¬
werk, das mit konzentrischen
Kreisen gegliedert ist.
Im
mittelsten Zipfel befindet sich
die Oeffnung zum Einstecken
des Schammes, ein einfaches
Schiffchen. Das etwa 200 Jahre
alte ,
wohl
oberitalienische
Stück besteht aus einer schönen
Bronce , die eine feine Patina
abgesetzt hat . (Siehe Bild .)
Aehnlich, doch o st europäi¬
schen Ursprungs , ist eine EelbgutzMenorah des 18. Jahrhunderts , die
einer noch heute vorkommenden Art
angehört (S . Bild ). Der Steg mit
den offenen Oellampen befindet sich
hier zwischen zwei gleichen Seiten¬
wänden und der Rückwand. Die
durchbrochenen Seitenwände bestehen
aus zwei geschwungenen Füßen und
Rankenwerk, das in einen weit aus¬
ladenden, gebogenen Hals ausläuft.
Auf dem höchsten Punkte des Halses
befindet sich der Schammes, aus

tel. die aus oben ausgebogtem,
fast spitz zu laufendem Ranken¬
werk bestehen. In der Mitte
dieses Rankenwerks befindet sich
ein schreitender Hirsch, der evtl,
als Namenssymbol angesehen
^ werden kann.
Nach Holland
weisen die
Lampen, deren Rückwände aus
getriebenem Messingblech be¬
stehen, die Herzen. Blattwerk,
Punktornamente .
Palmetten¬
bäume. Buckel und Strahlen¬
kränze als Füllung aufweisen.
Die Rückwände sind hier ausgebogt, spitz oder bogenförmig be¬
grenzt und oft durchbrochen,
immer jedoch in Art der WandL
blaker gehalten. Diese Objekte
I
gehören fast ausnahmslos dem
jp
18. Jahrhundert an. erhalten
infolge ihrer breiten holländi¬
schen Art ein altertümliches Gepräge,
wozu noch das retardierende Element
jedes jüdischen Kultgeräts hinzu¬
kommt.
Ueber den Rahmen dieser kurzen
Skizze hinausgehend, soll doch noch
erwähnt werden, daß die vorliegende
Sammlung eine Anzahl anderer , be¬
sonders seltener Kunstwerke zeigt.
Neben vorzüglichen silbernen Buch¬
einbänden,
z . T. vergoldeten
Amuletten,
einer recht beacht¬
lichen Vechersammlung
und
einigen
seltenen
BessömimBüchsen finden sich noch zahlreiche
Einzel st ücke, unter
denen vor
allem ein italienisches Thora¬
schild hervorgehoben werden mutz.
Alles in allem eine beachtens¬
werte Sammlung altjüdischen Kultund Kulturgutes , die hoffentlich
nicht, wie so viele vor ihr, eines
Tages nach Amerika verkauft werden
wird .

■V-

Osteuropäische Menorah

Lus Gelbguß

(18. Jahrhundert)

t

(.rieh Toeplitz , Frankfurt a . M.

Polnische Menorah des 18. Jahrhunderts
im Besitz der Kunstsaminluna
der Berliner Jüdischen Gemeinde

symmetrischen Gründen dop¬
pelt angeordnet , aus Licht¬
hülle mit Tropfenfänger be¬
stehend.
Die ebenfalls
durchbrochene Rückwand
zerfällt in ein unteres
Drittel , ein flaches
Rechteck mit zehn
stehenden Rhom¬
ben gefüllt, und
in die beiden
oberen Drit¬

VWW'
3ml

Italienische Menorah aus Gelbmetall
(um 1700)

Oberitalienische Vronce-Menorah
(um 1700)
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Die neue Friedhofshalle in Bochum
(Entwurf : Sladtbaumeister

Sohm)

Offizielle Ehrung eines Juden im Mittelalter . Ein Leser unseres Blattes
überiandte uns die hier abgebildete interessante Aufnahme aus Riva am
Gardasee. In die Fassade oes altehrwürdigen Rathauses dieser Stadt sind
mehrere Steinplatten mit Inschriften , die sich auf die Geschichte der Stadt be¬
ziehen, eingelassen. So hat man auch einem scheinbar um die Stadt ver¬
dienten Juden namens M e s chu ll a m einen Nachruf an der Rathaus¬
mauer gewidmet. — Die Inschrift lautet in deutscher Uebersetzung: „Sein
Vermögen und sein Verdienst ist ein Vielfaches.
Gerechte werden bei ihrem Tode Lebende genannt.
Einen guten Namen hatte Meschullam: er, der
Gerechtigkeit erstrebte auf Erden , möge voll¬
kommen' werden und seine Ruhe im Himmel
finden. Seine Seele sei verknüpft mit dem Bunde
der Lebenden. Vom Gerechten spricht man so.
Das Andenken des Gerechten sei zum Segen. Wer
als fehlerlos , heilig und gerecht erklärt wird wie
Meschullam, dessen Verdienst ist mit dem aller

Grabstein des Meschullam am Rathaus
zu Riva am Gardasee

Oppenheimer

Sl

ßeekmann

, Essen

Nachtaufnahme der beleuchteten Synagoge zu Essen
während der Essener Lichtwoche

Gerechten zugleich. Nach der Zahl 25. Tamus 5301 (1540)."

Isaac Beer Chones (Chicago)
beendete eine Talmudkonkordanz

264

Ein Riesenwerk, an dem sein Schöpfer Isaac Beer Chones
(Chicago) 25 Jahre lang gearbeitet hat , nähert sich der Vollendung:
eine Talmud -Konkordanz' (Register der Talmud -Sprüche und -Worte ).
Der jetzt 88jährige Chones mutz für die Drucklegung die Hilfe anderer
Gelehrter in Anspruch nehmen, da er fast erblindet ist.

Der 22jährige Moritz Morgenstern.
Mitglied des Als einziger jüdischer
Jüdischen Sportvereins „Hakoah" in B e u t h e n . hat sich Schüler des Reuchwiederholt als Ringer in oberschlesischen Sportskreisen und
linggymnasiums in
in den benachbarten Ländern ausgezeichnet. Er kämpfte in
Pforzheim
diesem Jahre erfolgreich gegen den tschechischen Landes¬ und überhaupt als
meister und 3. Europameister Haala im
Länderkampf einziger Jugend¬
zwischen der Tschechoslowakei und Polen , ebenso mit dem licher der Stadt
Weltmeister Karl P a u l i n i aus Eleiwitz. In Warschau
erhielt der 16jährang er dann um die Olympische Ausscheidung mit Oschinsky rige
Richard
und belegte den ersten Platz. — Morgenstern ist dekoriert Holzer das
bei mehreren internationalen Meisterschaften und hat die
Reichsjugend¬
Titel „Schlesischer Meisterrinaer " und „Landesmeister von abzeichen. Be¬
Polen ". Der für den Kampfsport äußerst befähigte junge reits im Jahre
Mann wird sicher noch viel bessere Leistungen erreichen, wenn 1922 gewann
ihm Gelegenheit geboten wird,
sich in einem weiteren Rahmen,
als ihn Beuthen bieten kann, zu
betätigen . — Wie unsere Leser
wissen, ist die Betätigung jüdi¬
scher Sportler im Ringen
erst
verhältnismäßig jungen Datums
— wenigstens in Westeuropa. Im
Osten gibt es schon «eit langem
jüdische Schwerathleten
(tat¬
sächlich ist auch Moritz Morgen¬
stern ostjüdischer Herkunft), wohl
weil dort die Juden von jeher
die schwersten körperlichen Ar¬
beiten verrichteten, wodurch na¬
türlich ihre Kräfte
gestählt
wurden . Immerhin konnten wir
Moritz Morgenstern (Beuthen)
Schlesischer Meisterringer und
bereits im vorigen Jahr unfern
Landesmeister von Polen
Lesern in Wort und Bild von
einer ganzen Reihe jüdischer
er bei den Reichsjugendwettkämpfen den
Ringer auch in Deutschland be¬
Lewaldpreis , im Jahre 1926 den ersten
richten : wir erinnern nur an Na¬
Hindenburgpteis sowie den Klassenpreis
men wie Leopold C o ß m a n n
nebst der Prof . Heinrich Schork- Gedächtnis(Bonn ),
Julius
Joseph
plakette und in diesem Jahre wiederum
(Darmstadt ), Julius und Her¬
den Klassenpreis, das Turnvater Jahnmann
Baruch Kreuznach
(
).
Walter
und
Erich Cohn
(Hagen),
Simon
FriedeWerner Herzberg (Gütersloh)
ma nn
(Rodheim) .
Max
erhielt das Reichsjugendabzeichen

D r e y f u s s. A. (Pirma¬
sens),
Felix
Marx
(Kreuznach). H. Schim a n s ki
(Iserlohn)
u. a. m. —
Der 15jähr . Schüler
Werner Herzberg
Kar
in
Gütersloh
erhielt das Deutsche
Turn - und Sport¬
•.»M
abzeichen für
Jugendliche. Schon
im Jahre 1926 hat
hat er bei den
Reichsjugend¬
wettkämpfen
VAi-agi
in Gütersloh den
Goldenen Kranz ge¬
wonnen. Auf den
Meisterschaften des
Gaues
RavensbergLippe wurde er sodann
Zweiter im Hundert¬
meterlauf .
In
diesem
zahre errang
er den
eiten
Sieg
der
Stadt,
und
zwar : 100-Mtr .Lauf : 12,2 Sek., Weit¬
Hans Jfenberg (Marburg)
sprung : 5.54 Meter . —
errang bemerkenswerte Siege bei einem

Am

Vereinswettkampf

Diplom mit Pla¬
kette.
Richard
Holzer ist aktiver
Hockey

<
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Rugby und
Fußball¬
spieler
und
hat in allen diesen
Sportarten große
Erfolge errungen.
Hans Jsenber g
(Mar¬
burg a . L.) ge¬
wann bei dem
Vereinswett¬
kampf des Sport¬
vereins AthletikClub 1888 zu
Marburg
den
ersten
Preis
in Leichtath¬
letik. den zwei¬
ten im Gewicht¬
heben und den
dritten im Rin¬
gen. Der 18jährige Sportler ist
das
einzige
jüdische Mitglied
seines Vereins.

Richard Holzer (Pforzheim)

erhielt das Reichsjugendadzerchen
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Das Bilderwerk der Bibel
des herzoglichen Hauses
(TNie
Alba
Bedeutung
der Bibel
reicht
so weit wie die

der Völker und
ihrer Sprachen , denn die
Bibel kündet
die Erhebung des
Menschengeistes
mit
seinem tiefsten Sinnen
und Trachten,
das sich in der Sprache
äußert , zur Ewig¬
keit Eottes . Eine
besonders bedeut¬
same Rolle spielen in der
schaft die bis ins neunte Bibelwissen¬
Jahrhundert
zurückreichenden
Handschriften
mit lateinischen
Uebersetzungen , die von
der kirchlich anerkannten
des Hierony¬
mus
abweichen ,
sowie
arabische,
kastilische , portugiesische ,
baskische
, kata¬
lanische oder in südlicher
herrschenden
spanischen Mundarten
geschriebene . Die
an
religionswissenschaftlichem
sowie
künstlerischem
Wert bedeutendste
und
herrlichste unter ihnen ist die
jetzt
im
Besitze des Hauses Alba
befindliche
Bibel
des Rabbi Moses A r r n
g e l . Sie ge¬
winnt ihre besondere
Eigenart
dadurch,
dasz sie sich in den
Darst e l l u n g s f 0 r m e n äußeren
sprach¬
lichen Ausdrucks wie ihres ihres
Schmuckes der christlichen bildnerischen
Umwelt
im südlichen Spanien
des 15. Jahr¬
hunderts
nähert ,
ihre E r k l ä r u n g e n des während
Vibelwortes
den
Ideengehalt
der verschiedenen
Bekennt-
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OLe/r .- Hochmeister
Unten

• Rabbi

-

und Ordensritter

und

Mönche

darunter
weist
er , inmitten
seiner
schwertumgürteten
Ordensritter , auf
den Rabbi
hin , der ihm knieend
die
Bibel überreicht . Ebenso
kniet dieser
in einem der
Miniaturbilder
am Boden
vor dem Fürsten und
greift in byzan¬
tinisch morgenländischer
Art nach seinem
Fuße , ihn
zu küssen ;
Spruchbänoer
in
ihrer Linken nennen ihre
Noch in zwei anderen Namen.
der 334 Mi¬
It - lVlVUVVIl
niaturen
wird
WUV
AJSr V
der
+
gelehrte
Bibelerklärer im lebhaften
mit
Zwiegespräch
Prediger - und
.
Franziskanermönchen
ge¬
zeigt . Aber hier wie
durchweg
sind
sowohl
die Personen
als
auch die
Gegenstände
nichts
anderes
als - , die
typischen
Vertreter
ihrer
Art, oder
auch einer
übersinnlichen
religiösen
Idee . Diese die ganze
da¬
malige
Zeit beherrschende
Auffassung
geht bis in den
antikisierend byzantini¬
schen Gedankenkreis
zurück, in der das
Christentum
zur Staatsreligion
aus¬
gebaut wurde . Wie die
Ordensritter
ihre Schwerter , so tragen
Mose und die
späteren Propheten
daher sämtlich den
Patriarchenbart
, wie auf den
ältesten
Skulpturen
die Sumerer
und Assyrer,
während
die Engel
Gottes
stets un¬
bärtig
in heroischer
Iünglingsgestalt

nisse
so grundsätzlich
streng
voneinander
scheiden , dasz mit kühler
Sicherheit
die Grenze
festgelegt wird , bis zu
der die vom jüdischen
Standpunkte
des
Er-

Esthers Krönung
klärers
als
richtig
erkannte
Wahrheit
reicht , so daß ihre
Gegner
sich damit
abfinden müssen.
Das
\ \ \ Vs
dekorativ
groß angelegte
Titelbild
des
Bibelwerkes
zeigt
den
Ordensmeister
von Calatrava , der
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOCOOOO
den Rabbi mit seiner
Herstellung betraute,
im Schmuck seiner
kirchlichen
Würde,
das Schwert mit der
Rechten erhebend , in
der Linken aber die
vom Schoße au ^aenommene Bibel hal¬
tend . Im Sockelbild
-

Ezechiel redet zum
Kriegsvolk

\ \

Fr

Israels

Auszug aus Aegypten
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erscheinen.
Andererseits
wer¬
den
die
Gestalten
und
Begebenheiten
der fernen biblischen
Zeit von ihrem Dar¬
steller doch in den
0
vertrautesten
Kreis
seiner Leser hinein¬ 0
gezogen , indem Ge¬
bäude und Gestalten,
Gewandung
und Gewaffen aus altbibli¬
scher Zeit getreu den
Formen
nächgebildet
sind , in denen das
Leben zur Zeit Don
Juans
II . auftrat.
Der Miniator
suchte
eben ,
ganz
wie
späterhin '
Meister
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sich selber und
darin wieder.
findet sich auch Aber
andere Bilder
So gewährt das
zeigen den chr i st l i che
z. V. den andern
Bild von Mordochais
einen interessanten
n Einfluß , wenn
Erhebung
Engeln der Heil i Propheten , ja Gott selber
Kreis der Sitten Einblick in den
und seinen
g e n s che i n
am kastilischen Hof; und Kostüme
gegeben ist, von Frauen
aber
es
allein
zeigt die
Noomi und dem Kinde
Edelfräulein
in
der
ihren
Ruth , das sie zu
kostbaren
Gewändern
mit reichem
Bethlehem
in
auf
Juda
dem
Gürtel,
den zierenden
Schoße trägt . Der
priester
auf dem
im Stiftszelt ist Hohe¬
Haupt , und dieBlumenkranz
sogar mit
Junker in knapp an¬
der
päpstlichen
liegender Strumpfhose
Tiara
und
geschmückt,
die nach Ez. 9,6
mit Tuben
und anderen
von Gottes
Musikinstrumenten in
Strafgericht Erlösten
der Hand.
haben zum
Zeichen ihrer
Von der Feste
Gaadenrettung
das
griechische Tau (T) auf
Jerusalems her
spricht Ezechiel
der
Stirn
,
das
—
Schächerkreuz der Römer in
abübrigens
weichend vom Vibelwort
Kolonien.
ihren
—
die
auf
dawider
Viel seiner als
und das vorrückenden Reiterscharen
geschlossen anstürmende
Miniaturen ist diediese illustrativen
Fußvolk ein, während
dekorative
Ornamentik
der Turmwart
der
hinter ihm vom
Titelblätter
jedes Buches
Vurgfried herab in
eine übergroße
ausgeführt
,
die
sich Ünit
Posaune stößt, um die
goldenen und leuchtend
dumpfen Volksmassen
farbigen
Zierleisten über den vollen
aufzuschrecken.
Auch die Legende
Folioseiten hinziehen. Wie Rand der
sie, so ist
auch die in mattem
ver¬
wendet, so, wenn der wird
Gold
Satan
mit
ausgeführte
gothische
Hahnenklauen im schamlosen
und be¬
dem Weibe Hiobs
Spiele
sonders ihre Kunstschrift
Initialen
reich
entgegentritt
mit
oder
dessen Freunde jeder
Vlumenwerk und
aus¬
tief nachsinnend vor in seinem Garten
gestattet, während Fabelwesen
den einzelnen
und aus dieser sich seiner Tafel sitzt
Kapiteln rot leuchtende
Brot
und Wein
ihm zu Fleisch und
Majuskeln
vorangestellt sind.
Blut verwandeln . ,
MM»
Sie blicken
Wie
die darstellende
auf und ge¬
Kunst durch
die unerschöpfliche
wahren , wie erschrocken
das
Fülle
plötzlich
Laub von den
erzählender
Motive in der Bibel
Bäumen fälltwelkende
. Das
durch das gleichfalls und nicht minder
zeigt ihnen die Not
alt
des an , der ihres des fernen Freun¬
ornamentale Formenwerk,überlieferte
so wurde
die Sprache durch
spruchs harrt , den sie tröstenden Zu¬
die Homonymität
ihm doch nicht
oder Gleichartigkeit
bringen können.
der
beträchtlich ausgeweitet Benennungen
Natürlich
ist von dem
und be¬
reichert. Aber dies
Ge¬
setzesstrengen auch das
wie
die Ver¬
tiefung in den
Ritual
Salomo auf seinem Thron
Ideengehalt
der verschiedenartigen
fassungen bedarf derreligiösen Auf¬
eindringenden
i \ t \ ir.
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Salomos Urteil
in allen
be¬
Belsazars Gastmahl
achtet, z. Einzelheiten
B . ist der von
Ezechiel geweissagte Tem¬
pel der Zukunft in
Erforschung des einzelnen? )
seinen
Die — in den
verschiedenartigsten Ein¬
Jahren
1422—30 mit
zelheiten bis ins kleinste
Unter¬
hinein treu dargestellt.
stützung des Padre
de Encinas und desArias
Alle diese und noch
an¬
Juan von Zamora Fra
dere Bilder lassen
jüdi¬
setzte— Bibel des über¬
sche Motive
erkennen,
so. wenn vom
Arragel existierte Moses
jahr¬
Antlitz
Moses ein dichter
hundertelang
nur
in
der
Kranz
von Strahlen
Handschrift; erst neuer¬
hervor¬
dings wurde sie im
leuchtet, da er die ge¬
Facsimile
waltigen rechteckigen Ge¬
vervielfältigt
(„
Tao
Famous
setzestafeln mit
üluminated
dem
>
xoxx
o>
k
cx<
x<
x Zehnwort
<x
Bilde“, London.
Hiob und seine
auf den
Maggs
Freunde , sein Weib und
Brothers
).
tern herabbringt . Schul¬
der Satan
Auch
der
Salomo ist getreu den
Dr. Max Golde (
Löwenthron
Berlin)
Angaben des Midrasch des Königs
Seminarober iehrer aD.
*) Val
.
des
<><>c<x>
nachgebildet.
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Zlidtsche Künstler auf den

Derlinee*

/in Den lernen Wochen fanden in Berlin
die Heil'slansslellnnn der Onrhsreien Kunst
fchau, eine Le;esstonsauSsteUung „Hu¬
nior in ber Malerei" and eine AuSslellnna des Berliner Künsilervnndeü:
bildende Künstler als Re
„Der
porter" statt.

von überzeugender und festelnder
Vertiefung ins Psychische
. Auch die
übrigen ausgestellten Porträts
des Künstlers , besonders das
Bild „Der Chirurg"
zeigen den Porträtisten
von Format , der in der
wird flciRiq gearbeitet in
Darstellung
des Sujets
^
der
Kunststadt Berlin.
—
abweichend
von einer
Vielleicht zu fleißig : wenn
heute
vielfach
üblichen
man die vielen Wände der dies¬
Porträtmalerei
— ehr¬
jährigen
Herbstausstellungen
lich
bleibt
und
in
nichts
entlanggeht , sieht man manches,
von
feiner
künstlerischen
das bester nicht gemalt worden
Ueberzeugung abweicht.
wäre (auch von jüdischen
MaVon den Bildern Jankel
manche- das unfruchtbarer
Adlers,
den
wir an
Betriebsamkeit, manches, das
ge¬
dieser Stelle schon gewürdigt
bastelter Manier und Suche nach nur
haben, weist der „Jüdische
anderem entsprang. Aber man sieht auch
Geiger" erneut die nicht un¬
die nicht unbedeutende Zahl der wirklichen
bedeutende Begabung dieses
Talente und findet viel Ernsthaftes , Ent¬
Talentes ; die Wucht und un¬
wickeltes und Entwicklungsfähiges.
mittelbare Tiefe, die wir aus
Auf allen Ausstellungen sind jüdische
früheren Werken Adlers kennen,
Künstler zahlreich vertreten , zu einem guten
hebt auch diese Gestaltung über
Teil mit Graphiken und Gemälden, die zum
das Allgemeine. Leider aber sind
Beachtlichen gehören. In der Juryfreien
feine übrigen hier gezeigten jüdischen
K u n st s cha u zeigt Leo M i che l s o n
Bilder Uebertriebenheiten und
einige seiner treffsicheren, malerisch und als
Marek Schwarz /
Ueberspannungen in Idee und
ibung der
(Jurysrci tschau)
Menschenstudien interessanten Gemälde, von
Vortrag.
denen wir das Doppelbildnis eines jüdischen
Friedrich F e i g l zeigt
K. H. Jsenstein
Paares wiedergeben, temperamentvoll im Der Maler
in Porträtstudien und Land¬
Leo
Michelson
Vortrag , geistvoll in der Durchführung und
(Inrufreie Kunstschau)
schaftsbildern
von feiner
künstlerischen Fahrt in den
Süden gute fortschreitende Leistungen.
O
Will
II
Barczynski
kommt
mit farblich
feinen Landschaften jetz
jetzt zu stärkerer
und eigener
persönlicher Entfaltung
Auffassung und hat sich in günstiger
Entwicklung vom Vorbild Chagalls ge¬
löst. Auch in der Ausstellung „Humor
in der Malerei " ist er mit einigen
Blättern fröhlichen Temperaments ver¬
treten.
Treffend ist Käthe
MünzerNeumanns
Porträt
des Stadtrats
R o s e n o w , der jüngst ,einen 80. Ge¬
burtstag feierte.
Mit besonderem Interesse begegnet
man den wirkungsvollen , edlen kupfergetriebenen
Reliefarbeiten
Marek
Schwarz ', der vor einiger Zeit ge¬
legentlich seiner Pariser
Sonderaus¬
stellung hier eingehend gewürdigt
wurde.
Schöpfungen, wie ' „Ver¬
treibung
der Hagar" siehe
(
unser
Bild ) und „B i l e a m“ wissen die ernstreligiöse Stimmung , die eigenartige
Formbegabung und den sonderbaren
Schimmer des Materials wundervoll zu
verbinden.
Farblich stark und in der Auffassung
interessant sind Ernest Reuschuls
Malereien , die Alltäglichkeiten des Le¬
bens mit magischer Sachlichkeit und
manchmal fast trockener Realistik zu
deuten suchen.
Unter den ausgestellten Plasti kern erfrischen besonders die ausge¬
zeichneten Porträtbüsten von Isenstein nicht
(
zuletzt die prächtigen
Kinderplastiken) ; der Kopf des Redak¬
teurs und Schriftstellers Dr . M . Gold¬
stein ist eine besonders gelungene, der
Wirklichkeit sehr nahe
kommende
Jakob Steinhardt / David und Goliath
Leistung, und der interessante Künstler¬
Leo Michelson j Bill
(„Humor in der Malerei ")
kopf des Malers Leo Michelson
von
(Jurysr/ ^ypifdjen Paare
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faszinierender
unsere Bilder .) Wirkung. (Siehe
In
einer
Publikums beleben, wie
Sonderausstellung
auch
bringt die Juryfreie
der starke Besuch
der
Kunstschau
Auseine Auswahl
bl von Bild
stellung „D e r
Bildern r uff ibildende
fch e r Künstler, unter
Künstler
als Reporter"
p
denen die
Bilder der jüdischen Maler
zeigt. Bedauerlich ist an
David
letzte¬
rer nur , daß ihre
Schterenberg
und
K. Si¬
Richtlinie
mon Moskau
(
nicht einheitlich ist und
) ein gutes Können
andere
zeigen.
Bilder die Reportage
Die Juryfreie
wiegen. Unter den hier über¬
von neuem zu einerKunstschau ist
gezeig¬
ten Porträtzeichnungen
Allgemeinen
von
be¬
Unabhängigen Ausstellung
deutenden Männern der
er¬
Presse
weitert worden, in der
finden wir Alexander
jeder
OppEinsender, gänzlich
l er s
wirklichkeitsechte
prüsungsfrei,
Blätter,
ausstellen konnte. Man
u. a. Theodor
Wolfs , Max
den Bildern dieser allzusah unter
Osborn,
Adolf
urteils¬
losen Schau auch solche
Weiter interessante Donath.
unbe¬
kannteren jüdischen
studien
aus dem Osten Straßenvon Ra¬
von denen jedoch keiner Maler,
tzel
S
z
a l i t. Julius
über die
RosenMittelmäßigkeit hinauskam.
baum, dessen Verdienst
die
Die Ausstellung
Organisation dieser Ausstellung
„Humor in
der Malerei"
ist, zeigt u. a. eine
wurde von der
„Neuen Kunsthandlung " Zeichnung
des bekanntentreffende
Berlin
in den Räumen der
wirtschaftlers Dr . RichardVolks¬
Sezession
Sezessii
Lew
veranstaltet . Eine prächtige
i n s o h n (Morus
tige Aus¬
Au
wahl lustiger
M a r k u s e beweist), und Ernst
in guten
Geschenke guter Künstlereinfälle,
und glücklicher
Reportageblättern
,
eine
Stunden , bat man hier zu
wesentliche Ergänzung die wie
einer
nerische Berichterstattung zeich¬
erfreulichen Schau vereint,
des
die — trotz mancher
geschulten und
Gelegen¬
talentierten
heitsblätter
Zeichners auch für die
K. H.
— ein sehr
Presse
der
gutes Niveau hält .
Der Schriftsteller Jsenftein
Gegenwart ist.
Dr. M. Eoldftein
Gerade
jüdischer
Humor , dem auch im (Juryfreie Kunstschau)
Will Pleß -Berlin
Satirischen
nicht
Ernst
und
tieferer
Sinn
kommt
hier in verschiedenenfehlen.
Werken
wirksam
zur Geltung . Man sieht
einen launigen
Neujahrswunsch Prof . Max
L i e Her¬
manns. sieht
unter
den
Porträt¬
köpfen Rudolph
Eroßmanns
die
geistvolle Zeichnung
n e r s und findet hier Leopold Jeßgelungene Schau¬
spielerkarikaturen des auch graphisch
be¬
gabten Bildhauers
Jsenftein.
Ein auffallendes Blatt
ist die Kari¬
katur des Malers Ludwig
M
ei dmer ,
eine Zeichnung, welche
die
junge
, sehr
begabte Else M e i d n e r .
die
Gattin
des Malers , ausstellt .
Diese, bei einem
so jungen Talent
, überraschende Be¬
herrschung der technischen
Mittel und
die nicht nur sehr
ganz eigener und sicher, sondern auch in
phantasievoller Art
gestaltende Darstellung
(das Bild zeigi
in origineller
Weise, außer dem Por¬
trät des Malers ,
das
p a a r im Spiegel
) verrät Künstlereine unge¬
wöhnliche Begabung.
Jüdischer Humor kommt
charakte¬
ristisch auch zum
Ausdruck in Jakob
Steinhardts
prächtigem
Blatt:
„David und Goliath
",
mit seiner
launigen Urwüchsigkeit das
und Kühnheit
wie ein packendfröhlicher Aufruf gegen
die Kleinmut
wirkt.
U. a. ist auch der
karikaturfreudige
Arno Nadel mit
schmissig und flink
hingesetzten Köpfen, darunter
dem be¬
sonders gut getroffenen
„Pallenberg
als Schwejk" in dieser
Lachens vertreten , an derSammlung des
jüdischer Sinn
für die lustigen und
grotesken
Seiten
des Lebens einen
erfreulichen An¬
teil hat.
Man kann durch
Spezial -Veranstaltungen fraglos solche
gife Weidner / Bildnis
das Interesse
Ludwig Meidner
des
(„Humor in der Malerei")
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^
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eine jüdifche
Architektur?

Gibt es

r
rr

Die Frage stellen, heißt: sie verneinen.
Es gibt keine jüdische
»ische Architektur,
Ai
hat
niemals eine gegeben - ob es jemals eine
geben wird, bleibt abzuwarten , ist aber
wenig wahrscheinlich. Denn selbst wenn
einmal ein größeres jüdisch-nationales Gemeinwesen in Palästina erstehen sollte, so
werden doch seine Bürger zu 90 Prozent
dem europäischen Kulturkreise entstammen
und mit europäischen Kunstanschauungen
gesättigt sein — ganz abgesehen davon, daß
dann wohl auch die Vereinheitlichung , die
Uniforimerung , wenn man will : die Amerikanisierung des gesamten Lebensstils zu
allgemein geworden sein dürfte , um noch
das Aufkommen einer nationalen Sonder¬
4 i-.
von-1
art zu ermöglichen.
**ic
■'* _*. « ** # •■*"l
».« Und selbst wenn man diese beiden wich¬
'j.
. ?■
tigen Einwände außer acht lassen wollte:
die Vergangenheit
hat gezeigt, daß
Keine maurische Moschee
der Jude als solcher nicht architekto¬
sondern die neue jüdische Frriedhofsyalle in Kreuzburg
nisch begabt ist (was natürlich
nicht hindert , daß es viele, sogar
noch ägyptische und phönizische
sehr viele bedeutende Architek¬
Vorbilder
benutzt
worden.
ten jüdischer Abkunft gibt ).
„Diese unselbständige Lehnkunst
Müßten in dem an sich fast
ist typisch für die ganze palästi¬
utopischen künftigen Indensiaat
nensische Epoche der Juden ."
in Palästina erst Generationen
(Prof . Dr . Grotte im neuen
vergehen, bis sich die verschieden¬
Jüdischen Lexikon.)
artigen , nur rassisch und zum
Und nach Verlust der staat¬
Teil religiös verwandten , aber
lichen Selbständigkeit , als die
national und kulturell so un¬
Juden aber immerhin noch in
gleichen Elemente miteinander
Palästina saßen, wird der Heroverschmelzen könnten (was die
dianische Tempel in römischem,
Vorbedingung für die Ent¬
werden die galiläischen Syn¬
stehung einer jüdischen Kunst
agogen in griechischem Stil er¬
ganz gleich welcher Disziplin
baut . . .
wäre ), so hat es ja einmal eine
Es folgen die mittelalter¬
Zeit gegeben, da die Juden tat¬
lichen
jüdischen Kultstätten in
sächlich ein Volk mit eigenem
gotischem
,
maurischem und
Land und Staat waren — und
romanischem
Stil : nur in
selbst damals hat der jüdische
Polen
ergeben
sich— freilich
Genius keine eigene Bau¬
auch
auf
slawischer
Grundlage
kunst hervorgebracht . Selbst
—
Ansätze
zu
einer
jüdischen
der Salomonische Tempel wurde
Baukunst.
von einem syrischen Architekten
Wir sehen, daß unsere Vor¬
erbaut und von einem lyrischen
fahren
, in weiser Selbsterkennt¬
ausgeschmückt
. Außerdem sind
Kein amerikanisches Gefängnis
nis
und
Beschränkung, ihre
sondern die neue Synagoge in Den Helder (Holland)
Gotteshäuser nach dem Vorbild
und im Stile ihrer Umgebung errichteten
Leider aber ist in der letzten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts auf jüdisch-architekto¬
nischem Gebiete sehr viel gesündigt worden.
Da man erkannte , daß eine jüdische Architek¬
tur nicht vorhanden ist. aber unter allen
Umständen wenn nicht jüdisch, so doch wenig¬
stens „orientalisch" wirken wollte, wurden in
Massen jene scheußlichen„ maurischen" Syn¬
agogen errichtet, die sich auf märkischem
Sand oder auf westfälischer roter Erde
wunderlich genug ausnehmen . (In Spa¬
nien, wo die ganze damalige Architektur
maurisch war , fügte sich natürlich ein Wun¬
derwerk wie die Synagoge del Tränsito har¬
monisch in das landschaftliche und bauliche
Gesamtbild ein. Aber eines schickt sich eben
nicht für alle.)
Glücklicherweise ist man heute vielfach
wieder zu der Praxis unserer Altvordern
zurückgekehrt, und beispielsweise die neue
Synagoge in Helder Holland
(
) , so nüch¬
tern und schmucklos sie auch ist, paßt sicher
besser in ihre Umgebung als die an sich viel
pompösere Neue Synagoge in Berlin , der
Kein japanischer Pavillon
berühmte Tabaksgassentempel in Budapest
sondern die neue jüdische Friedhosshalle in Aschersleben
oder die neue Friedhofshalle in Kreuzburg.
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Hansi Freudberg ( Berlin)

Kinder großer Männer im
Dienste der Berliner Jüdischen
Von links nach rechts
Altershilfe
sitzend:
Walter, Margot
— Stehend : Ewald Stegmann , Grete
Bacher, WolsgangEinstein.
Schnitzler Mar
Stresemann . Georg Heinrich
Kniestädt, Dr . Rudolf
Kahler.

gab kürzlich mit großem
Die Jüdische Altershilfe
Erfolg ein Konzert
Berlin veranstaltete unlängstGroßeine
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Der 9jährige
jüdische Filmstar
Assi Mundfztuk
mit dem New
Yorker

Oberbürgermeister
Walker ( X)

Morgenfeier , bei der eine Anzahl
junger Menschen mitwirkten
, deren
Väter im deutschen
politischen,
wissenschaftlichen
, literarischen und
Kunstleben an erster Stelle stehen.
Neben Wolfgang
Stresemann,
dem Sohn
des Reichsaußenministers , hatten sich Margot
E i n st e i n , die Tochter
rühmten Physikers, Grete des be¬
Wal¬
ter, Tochter des
Generalmusik¬
direktors Prof . Bruno Walter , und
Heinrich Schnitzler,
des
bekannten Dichters, in Sohn
den
Dienst
der guten Sache gestellt.
Hansi Freudberg, eine
junge
jüdische Pianistin , gab
unlängst in
der Berliner
Singakademie vor
nahezu ausverkauftem
Hause ein
Konzert. Sie hat im vorigen
für ausgezeichnete Leistungen Jahre
einen
Konzertflügel von der Firma
Julius Blüthner erhalten und
ist,
außer im Rundfunk, auch schon
er¬
folgreich mit
in Rußland
und Lettland Konzerten
hervorgetreten.
Eine Gedenkbriefmarkefür
den
tödlich verunglückten
französischen
Minister
Bokan o w s ki hat Maurice
die französische Luft¬
post herausgebracht. Die
lautet : „M. V., Märtyrer Inschrift
für den
Fortschritt ."
Gedenk-Luftpoftmarke wh- w0
m
für den französischen
Ein neuer Jackie Coogan
Minister Bokcinowski
ver¬
spricht der 9jährige
in Hollywood zu werden.
in vielen Filmrollen Assi Mundfztuk
Er ist schon
erfolgreich
aufgetreten
. Die von Rassentheorien
noch nicht angekränkelte
deutsche
„
California Staats -Zeitung " in Los offenbar
wünscht dem aus Leipzig
Angeles
stammenden Jungen den besten
Wunsch bei, „daß er spater
Erfolg und fügt den
als
,
Star
°
erinnert " . . .
sich seiner
deutschen
Abkunft
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Äuö der guten alten 3 ®^
Im Jahre 1840 wurde die Eisenbahn von Berlin nach
Potsdam eröffnet, mit der man in einer Stunde von einem
Orte zum anderen gelangen konnte. Mit einem Wagen
hatte man immer drei Stunden und zu Fuß fast sechs
Stunden gebraucht. Eines Tages fuhren zwei jüdische
Freunde unmittelbar nach dem Mittagessen nach Potsdam,
gingen dort in ein Kaffeehaus, und während der eine seinen
Kaffee schwarz trank , nahm der andere Milch.
Auf die Vorhaltung , es sei doch erst eine Stunde seit dem
Mittagessen vergangen, erwiderte der Missetäter : „Mein
Lebtag war es von Berlin bis nach Potsdam wenigstens
drei Stunden — was kann i ch dafür , daß die Eisenbahn
R H.
so schnell läuft ?"
Kindermund
Der 5jährige Adolf
K. wird von dem
katholischen Dienst¬
aufgefor¬
mädchen
dert . mit ihr in die
Kirche zu kommen.
Auf die Frage , was
er dort machen solle,
antwortet das Dienst¬
mädchen: „Du wirst
dort schöne Bilder
sehen — Du wirst
sehen, wie unser Gott
gestorben ist."
Darauf der Kleine
nachdenklich: „U n lebt
Gott
se r
/ L.
noch!"

Die Stellung
zum Publikum.
jüdischer
Ein
junger Mann , In¬
haber einer vorzüg¬
lichen Baß -Stimme,
wurde von einem
Gesangs¬
Berliner
ausge¬
pädagogen
bildet. Die Studien¬
zeit brachte die glän¬
zende Erfüllung aller
auf sein Stimm¬
gesetzten
material
ooch
Hoffnungen ;
der beabsichtigten
Opernlaufbahn stellte
sich sein völliges
schauspielerisches Un¬
vermögen als un¬
überwindbares
Hemmnis entgegen.
Sobald er vor das
Publikum trat , ver¬
sagte er.
Damals suchte die
jüdische Gemeinde
Berlins einen Vor¬
beter. und ohne sei¬
nem Lehrer davon
Kenntnis zu geben,
meldete sich der junge
Mann . In einem
Gottesdienste, in dem
er probeweise vor¬
zubeten hat , füllt
seines Basses Grund¬
gewalt mühelos den
Raum der großen
Synagoge ; sein Vor264

trag , beseelt und tiefinnerlich empfunden, ergreift die
Gemeinde. — Zwei Tage darauf eilt unser junger Mann
mit dem Anstellungsvertrag in der Tasche und Jubel
im Herzen zu seinem Lehrer : „Denken Sie . ich habe ein Engage¬
ment als Vorbeter bei der Jüdischen Gemeinde in Berlin ."
„Ich hab's ja immer gewußt," meint mit schalkhaftem
Lächeln oer Lehrer, „Sie können nur singen mit dem
Rücken zum Publikum ."

Eine OLTendelssohn^Ä .nekdote.

Der berühmte Philosoph und Vibelübersetzer Moses
11.
wurde häufig von König Friedrich
Mendelssohn
zur Tafel zugezogen. Bei dieser Gelegenheit machte sich
oer König manchmal den Spaß , den Gelehrten vor den
Gästen in Verlegenheit zu bringen , und freute sich jedesmal
auf geistriche Ant¬
worten , mit denen
sich Mendelssohn aus
Ludendorff oder Der Verfolgungswahn.
der oft recht ver¬
zwickten Lage heraus¬
hieb.
Einmal schrieb der
- - ^ '- ' 1
auf einen
König
1 . 8
Zettel die Worte:
„Moses Mendelssohn
-V
-rr
ist der erste Esel des
Jahrhunderts " und
ließ ihn an der
herumqehen.
Tafel
lV
Als der Zettel zu
ge¬
Mendelssohn
(Vorwärts)
langte . las dieser
lächelnd den Inhalt,
stand auf und wandte
sich an den König'
„Majestät , ich möchte
*
mir dieies Dokument
gern als Andenken
Es
aufbewahren .
einen
aber
hätte
Es verlautet, daß General Luden vor ff, der sich erst
größeren Wert
weit
kürzlich wieder durcb seine „Enthüllungen" über die jüdischfür mich, wenn Ma¬
freimanrcrisch- jesuitische Weliverschwörnng lächerlich gemacht
bat, als militärischer Instruktor nach China gehen will . D . Red.
jestät geruhen wür¬
de, den Zettel zu
Eridi?
,
bange
du
Bist
?
Erich
,
Hast du Angst
unterschreiben."
Klopft dein Herz , Eridi ? Läufst du weg?
Wolln die Maurer , Eridi — und die Jesuiten , Eridi,
Der König unter¬
dich erdolchen , Eridi — weldi ein Schreck!
schrieb seinen Na¬
Diese Juden werden immer rüder.
men und reichte den
Alles Unheil ist das Werk der .*. .'. Brüder.
Zette ! zurück. Men¬
delssohn dankte und
Denn die Jesuiten , Eridi — und die Maurer , Eridi —
fragte , ob er den
und die Radfahrer — die sind sdiuld
Zettel verlesen
an der Marne , Eridi — und am Dolchstoß , Eridi —
dürfte . Der König
ohne die gäb ’s keinen Welttumult.
nickte zustimmend.
Jeden Freitag abend spielt ein Kapuziner
Mendelssohn stand
mit dem Papste Skat — dazu ein Feldrab i> mer;
auf und las mit
auf dem Tisdie liegt ein Grand mit Vieren —
lauter Stimme:
. . .
dabei tun sie gegen Deutschland konspirieren
wird älter und auch müder . , .
Ilmdenburg
„Moses Mendelssohn
.'. Brüder.
Alles Unheil ist das Werk der
ist der e r st e Esel des
Jahrhunderts . Fried¬
Fährst du aus dem Schlaf ? Die blaue Brille
der Zweit e."
rich
liegt auf deinem Nachttisch wohl bereit?
Hörst du Stimmen?
Es erhob sich ein
Das ist Gottes Wille,
dröhnendes Ge¬
Ludendorff , und weißt du , wer da schreit —?
lächter, in welches
, die jung und edel
Hunderttausende
der König herzlich
sterben mußten , weil dein dicker Schädel
einstimmte.
zu Grabenstück gehetzt
bis zuletzt.
Ackerkrume sind , die Deutschlands Kraft gewesen.
Pack die Koffer ! Geh zu den Chinesen!
Führ ’ auch die bei ihren Kriegen!
Ohne Juden wirst du gleichfalls unterliegen.
Geh nach China ! Und komm nie mehr wieder — !
Alles Unheil ist das Werk der Heeresbrüder.

sie von Grabenstück

t Weltbühne)

SAerzfrage.
Was

hat

das

jüdische Neujahr mit
oem christlichen Neu¬

jahr gemeinsam?
mv hi j n v jß luauta
jiiu usöuvj aqiaffi
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