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i. Amßerdam (Jodenbreefßraat)

achtzehn Gulden wöchentlich verdient.
als
mehr
der
,
gen
befand sich ein Kino . Ein Portier
Gang
ennt ihr die Jodenbreetstraat in Amsterdam? , Zweimal
andern
einem
In
zweimal
eines russischen Generals , einen langen
sind meine Füße über ihre Steine geschritten
Uniform
der
in
mit dröhnen¬
haben meine Augen die mir so fremd gewordenen
Stab in der Hand , stand vor der Tür und rief
, sensationelles Drama in sechs Akten."
„Nanna
:
Brüder geschaut.
Stimme
der
ihn
. Die Sonne
sich eine Schaar schmutziger Kinder um
Es war an einem heißen Sommernachmittagsich
drängte
Wieder
einem auf
brannte unbarmherzig , und der Staub legte da. Die vor
glotzte bald ihn , bald die am Eingang prangenden
und
. Man sah es den erregten Ge¬
an
die Brust . Müde und trocken lag die Straße
Plakatbilder
großen
sahen matt
gegeben hätten , die Kinowunder
dafür
sie
was
,
den Haustüren auf Kisten sitzenden Bewohner
an
sichtern
einer dem
, wie große,
und abgespannt aus , und nur ab und zu flüsterte
und -Herrlichkeiten zu sehen! Sie träumten davonwarfen , wie
Unschuldige in den Abgrund
andern zu:
Menschen
schechte
„Das ist einer , der gucken kommt!"
Mädchen vor Sehnsucht starben , von Indianern,
junge
,
schöne
her¬
mich
Wie konnten sie auch wissen, daß nicht Neugierdeso aussah . .
Kanonen , Schiffen . . .
hier
es
weil
,
O, ihr armen jüdischen Kin¬
trieb , sondern daß mein Herz weinte
der!
An den Straßenecken herrschte
Die drückende Luft der engen
trotz der Schwüle reges Leben.
Wohnungen treibt sie aus die
Junge und -alte Männer redeten
Straße hinaus , wo sie sich selbst
lebhaft und geschäftig, lachten,
überlassen sind, während Vater
beobachteten hin und wieder
und Mutter den Geschäften und
das Leben ringsumher und
Pflichten des Tages nachgehen.
schwiegen.
Die Kinder spielen mit Stern¬
Am Markensteg standen meh¬
chen oder Knöpfen , singen zu¬
rere Männer mit einer Karre,
weilen ein Lied im Chor , bis
auf der kleingeschnittene Gurken
sie vor dem Kino mit den bun¬
auf Brettern ausgebreitet lagen.
ten Bildern anlangen und von
Dicht daneben pries eine Frau
dort von dem Ausrufer davonmit lauter Stimme billige Kir¬
gejagt werden . Es sind in ar¬
schen an . Eine Menge zerlump¬
mer Leute Kinder , mit schiefge¬
ter , verwahrloster Kinder um¬
tretenen Schuhen und zerfetzten
standen sie. Starkes Gedränge
Kleidern , die Knaben laufen
herrschte in diesem Gang . Kin¬
Hemd¬
mit heraushängenden
der wühlten im Schmutz, wäh¬
zipfeln umher . In ihren unge¬
rend ihre Mütter mit den Nach¬
MüjW
m&t.
waschenen Gesichtern steht deut¬
barinnen im Gespräch vertieft
lich geschrieben:
auf den Türschwellen saßen.
bil¬
„Wir sind die Kinder der
Eine andere Kindergruppe
Jodenbreetstraat ."
dete einen Kreis , hielt sich bei
Beide Eltern rennen seit
den Händen und tanzte . Ein
dem Morgen durch die reichen
vorübergehender Junge warf
Straßen der Stadt und wiegen
eine Apfelsinenschale nach ihnen.
Gemüse und Obst ab, das sie
Irgendwo öffnete sich ein Fen¬
laut schreiend anpreisen , so daß
ster, aus dem eine Mutter ihrem
die reichen Faulenzer aus dem
Kinde etwas zurief . Eigentlich
warmen Schlaf geweckt werden.
rief in der ganzen Straße alles
Da steckt auch schon einer den
durcheinander .und der Sonnen¬
ungekämmten Kopf aus dem
himmel schien die wirr durchein¬
Fenster und schimpft auf die
ander brausenden Stimmen zu
Ruhestörer . . . „Es ist erst neun
sich emporzuziehen.
Uhr ! Nicht einmal schlafen
Die ganze Jodenbreetstraat
lassen sie einen !" Aber Vater
entlang , wo überall Brotrinden,
und Mutter kümmern sich nicht
Papier , Apfelsinenschalen ver¬
darum . Wenn sie des Abends
streut lagen , reihte sich Laden an
nach Hause kommen, er¬
müde
Laden , — Eier - und Geflügelge¬
Stamreich
Prof . Dr. Hans
mit
schäfte, Galanterieläden
zählen sie von den Widerwärtig¬
Auslagen , in welchen die ver¬ ist durch seine Mitarbeit an dem Versuche , aus Quecksilber Gold keiten, welche Straßen den be¬
schiedensten Dinge wie in einem zu gewinnen , plötzlich zu einer Berühmtheit geworden . soWenn
sten Absatz bieten , welche Haus¬
darf
,
nicht auswirkt
frauen gut oder schlecht zu ver¬
Basar nebeneinanderlagen.
auch die Erfindung sich im Augenblick noch
rechnen.
Beachtung
Im Vorübergehen bemerkte doch der kühne Versuch auf allgemeine
dienen geben.
O, ihr jüdischen Kinder der
ich manchmal hinter dem Laden¬
blassen, gewöhnlichen Ge¬
eure
tisch ein junges Mädchen, ein
ich
Wenn
!
Jodenbreetstraat
und
erhob
Blick
Buch in der Hand . . . Wenn sie gerade , den
eure frühreifen Manieren , eure verständigen
,
sehe
sichter
man¬
,
träumerischen
dunklen
den
in die Wert
raffiniert
und
hinausschaute , konnte ich in
selbstbewußt
so
die
,
Augen
jenes
.
sehen . .
delförmigen Augen ein wohlbekanntes Feuer Sehnsucht
ahnen , daß es eine schönere Welt
nicht
doch
und
schauen
nach
ewiger
Sommertagen , von Eltern
Feuer , das von Mädchenträumen und
heißen
an
Kinder
die
der
in
,
gibt
ihr
,
erfüllen
nicht
Gärten spazierenschattigen
in
,
Glück erzählt . . . Eure Träume werden sich
behütet
Erzieherinnen
oder
klug
seid
ihr
Mädchen der Jodenbreetstraat ! Aber ich glaube , . . . Prin¬
— dann weint mein Herz ; denn ich weiß,
,
spielen
oder
gehen
durchschauen
zu
genug, die Alltäglichkeit der Welt
seid, in eurer häßlichen Well zu bleiben.
verdammt
ihr
daß
verlieben,
Mädchen
seid, gleich euren Vätern und
zen und Ritter , die sich in arme jüdische vorgekommen, daß
älter
ihr
wenn
,
werdet
Ihr
Früchten durch die reichen
und
gibt es nicht mehr . Einstmals , da ist es
Gemüse
mit
Karren
Müttern
Thron
den
auf
ein spanischer König ein jüdisches Mädchen
oder frische Blumen verkaufen : „Sechs
schieben
Straßen
eines
Tochter
die
Polen
erhob — und König Kasimir von
!" Vielleicht werdet ihr Zeitungen ver¬
Dubbeltje
ein
für
schön¬
die
ihr
und
hielt
es besonders gut mit euch
jüdischen Schmiedes in seinen Armen
Schicksal
das
wenn
und
,
kaufen
wir
haben
Jetzt
.
sten Geheimnisse des Lebens zuflüsterte . . darauf
zu einem eigenen Laden mit alten
es
ihr
werdet
,
meint
eine
—
an
andere Zeiten , jetzt kommt es vor allem
Kleidern bringen . . .
zu krieMann
einen
—
verraten
mir
es
hat
eurer Schwestern
> %

/
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Perser

; die grobe Stimme des Kompag¬
weg
alles
ist
Plötzlich
und
Jugendstreiche
für
Oet [er hatte tagsüber keine Zeit
nons ruft:
wenn ein
Kein
Eine halbe Stunde lang
?
geworden
verrückt
du
„Bist
hat.
allein zu tragen
hier in einer an¬
stehst
du
und
,
^ Junge Last und Leid des Lebens ganz
suchen
dich
,
schon
lebt
ich
bereits
laufe
haben,
Leiser ist fünfzehn Jahre . Ein halbes Jahr
und singst? Du müßtest einen Vater für
Straße
deren
Kompag¬
einem
mit
ein
bringt ! So bedank' ich mich
er in der Grobstadt und kauft zusammen
Verstand
zu
dich
der
denn
,
dieser
ist
mit dir !"
non Lumpen auf . Der eigentliche Kaufmann
Zusammenarbeiten
Sachkenntnis
mehr
hat
und
alt
er ist mehr als doppelt so
und geht beschämt mit dem Kompagnon
erwacht
Leiser
Karren
den
Leiser
auch
denn
hat er vollkommen recht.
als Leiser. Darum mutz
Eigentlich
.
Karren
den
an
zurück
Pa¬
,
, Knochen
und nicht in der Ordnung , den Karren
schieben und an allen Türen rufen : „Lumpen
närrisch
,
dumm
ist
das
Es
Dienstmädchen
kann er sich auch nicht verantworten.
pier . . ." Und wenn irgendwo ein
Darum
.
lassen
zu
Kom¬
allein
seinem
nach
es ihn , und er könnte fast weinen . . .
Küchenfenster öffnet , dann läuft er flinker selbst nun einen
verdrießt
dennoch
Aber
. . . er beutet ihn nur aus . Vorige
pagnon und schickt ihn her , während Karren zu stehn und
gemein
doch
ist
Kerl
Der
für ganz billiges
Augenblick Zeit hat , ein wenig bei dem
Woche hat er ein paar alte Schuhe gekauft
zu träumen.
Abrechnung, hat er einen höheren
der
bei
,
Nachher
.
mit¬
Geld
und
,
Seite
Das Träumen ist nämlich seine schwache dabei betrifft.
Zufällig hörte Leiser auch von dem
.
genannt
dafür
Preis
er sich
die Schuhe kaufte, was er
ihm
von
unter ist er böse auf sich selbst, wenn
dann
der
,
Händler
was
und
,
zurück
ihn dabei der Kom¬
übervorteilte
Aber der Kompagnon kommt nicht so errasch
wieder
—
bezahlte
er
dafür
so steht, bedenkt
nichts besseres, als
verdient
.
.
.
Dieb
soll er inzwischen beginnen ? Wenn
alter
ein
So
.
pagnon
zuhören sollte, um
er
läßt und fortläuft . . . Allein käme
auch, daß er wohl mehr dem Kompagnon
stehen
ihn
man
daß
wenig
bekundet
andere
nicht ausrufen . Ueberhaupt kann
kann
Er
das „Fach" zu erlernen . Aber der noch
.
vorwärts
nicht
ant¬
",
genug
Zeit
und betrügen . Nein , so geht
schachern
Lust, ihn mitzunehmen . . . „dazu ist
als
weiter
nichts
er.
Zeit
,
Fragen , „Zeit genug
doch, er weiß nicht, was
Und
.
.
.
.
nicht
wortete er jedesmal auf Leisers Kompagnon
wirklich
,
nicht
es
denn
,
ihn aus
er das bleiche Antlitz seines Gefährten,
genug !" Eigentlich beutet der
sieht
dann
ist,
das
Karren
den
, ein schwarzer Bart hängt , die fahlen
von Nechts wegen müßten sie beide abwechselnd
angeklebt
wie
,
dem
an
kaufen,
gemeinsam
künden, daß der Mann nicht
und
mutlos
schieben, beide abwechselnd rufen , beide
so
blicken
Augen
der
,
Gewiß
..I
sind hart gewesen, sehr
Jahre
Die
.
so wie sich das für Kompagnons gehört
Jahre
vierzig
als
älter
nur eine Bagatelle.
andere gab das Geld , aber das war jahätte , wüßte er wohl, hart . . . . Er hat eine Frau zu Hause mit zwei Kindern,
werden . . . . Ist das ein Beruf:
Wenn er, Leiser, selbst einige Mark nicht . . . denn allein
unterhalten
müssen
die
und
für Frau und Kinder würde man
Aber
was er zu tun hätte . . . vielleicht auch
?
Lumpenhändler
wo
,
umherziehen
. . . . Kann er denn etwas an¬
stehlen
und
mit einem Karren in fremden Straßen
rauben
sogar
das
,
herniedersehn
Füße schleppen sich kaum,
die
,
schwach
sind
reiche Häuser streng und kalt auf ,ihn
Hände
die
.
.
.
deres
er
immer , wenn
würde doch wohl nichts für ihn sein denn
dann . . . oh . . .
und
ganz
sich
er
fühlt
,
muß
"
sich gewinnen , diesen Mann zu
über
nicht
es
in einer reichen Gegend arbeiten
kann
Leiser
ein
so
um
er stehn,
für ihn . . . . Dann will er
Mitleid
fühlt
klein und gebrochen. Mitunter bleibt Blumen
Er
.
verlassen
anzustarren,
Geld mehr , nur eine elende Schlafgelegenheit
schönes Haus mit grobem Balkon voll sinken, schämt sich —
kein
gar
lieber
, daß Leiser zu ihm
weit
so
es
kam
Einmal
und dann läßt er plötzlich den Kopf
.
Küche
der
in
, ohne daran zu
und schiebt den Karren in eine Seitenstraße
sagen wollt - :
Eingekauftem
Sack
einem
für ein Stück
mit
Kompagnon
der
denken, daß
„Hör ' mal , ich will bei dir arbeiten allein
sein . . . verstehst Du ? . . .
Kompagnon
nicht
kommt und ihn nicht findet.
gar
will
—
Brot
Das
geworden .
sollst du mein Vater sein.
darum
,
Einmal sogar wären sie beinah Feinde
Vater
keinen
habe
Ich
Das reiche Villen¬
viel,
war an einem warmen Frühjahrsabend .
in allem folgen und so gut zu dir sein,
dir
will
Ich
vor
schossen
viertel lag verlassen , einige Sonnenstrahlen
besser als ein eigener Sohn . . ."
viel
eine
ging
zu
und
in ihm:
Ab
.
ihrem Abschied über die stolzen Giebel , das ein Spielzeugkam doch niemals dazu, denn etwas schrie dasselbe
er
Aber
steh, das ist dein Vorbild . Du hast , aber
Gouvernante vorbei , mit einem Kind
,
Leiser
,
Leiser
dann
verschwand
Augen
Hündchen in seinen Aermchen hielt , und stand ein Fenster bleiche Gesicht wie er. Noch glühen zwar deinevierzig
Jahre
hinter irgendeinem Haustor . Irgendwo waren stille, sanfte das wird bald vorbei sein, vorbei ! Wenn du
. Deine Stimme wird
aussehen
so
genau
du
offen und man hörte Klavierspiel . Es
wirst
,
bist
alt
klang wie ein Lied,
, deine Hände schwach. Und
schlapp
Füße
deine
,
Frühlingstöne , die sacht dahinstarben . Es
werden
heiser
beweint . Sie
Karren schieben mutzt, wer weiß , ob du
den
dann
du
worin eine alte Frau die Tage ihrer Jugend
wenn
Jugend , Uebermut,
, so wie du jetzt bist, um dir zu helfen.
wirst
haben
sehnt sich zurück nach den Sommern voll
jemand
trau¬
,
weicher
Bällen , Tennispartien . Die Töne wurdenfremden Schmerz Wer weiß . . .
durch den Kopf, während er mit
Leiser
ging
alles
riger , — und still horchend spürte er einen
Das
merkte nicht, wie
zu dem Karren zurückkehrte. Eine Weile
in seinem Herzen. Er schloß die Augen und entfernte . Töne
Kompagnon
dem
einem Hau'stor , und wieder hörte
in
er
verschwand
er sich weiter und weiter von seinem Karren
später
, die kein Mensch
!"
ihn : „Lumpen , Knochen
wurden plötzlich in ihm geboren . Töne
man
*
*
immer
*
Aber
.
Lippen
die
auf
Seele
die
zaubert
,
kann
^n
hör
, das er singt . . . denn
seinem Kompagnon fortgegangen
von
Leiser
ist
nun
Und
ist es das Wiegenlied seiner Mutter den
Menschen, und je
allein die Wiegenlieder begleiten
und sucht einen anderen Beruf.
desto
,
Leid
das
Warum?
tiefer und reifer die Seele ist, je schmerzlicher
die
kommen
Leiser wie ge¬
Dann
ging
.
Lieder
diese
an
Sommernachmittag
warmen
Erinnerung
die
einem
An
stärker
dieser Erde . . .
durch eine vornehme , stille
Kompagnon
seinem
mit
Töne und heben ihn empor über alle Dinge
wöhnlich
Stimme seiner
heiß und drückend.
Und auf einmal hört er deutlich die
Straße , nach Lumpen rufend . Es war . Die Häuser stan¬
beiden auf der Stirn
stand
Mutter:
Schweiß
Der
Du
das erlebe .
aber doch schien es, als wenn eine
,
immer
wie
„Leiserchen, Leiserlieb , weh mir , daß ,ich
stolz
den
zerlumpt und ver¬
gefangen hielt . Alles rings¬
Seelen
ihre
Müdigkeit
schweifst da herum in fremden Städten
schlaffe
Kind . . . Leiserchen? . . . um lag verlassen und öde, denn die reichen Bewohner wissen
kommen. Wie siehst du aus , mein hilft
dir beim Waschen
an solchen Tagen in ihren Salons
als
,
tun
zu
Besseres
Wer macht dir dein Bett ? — Wer
wohl
, daß dir kein Un¬
Piano zu hocken. Die zu Hause ge¬
dem
vor
und
und Ankleiden ? — Wessen Augen wachen
sitzen
zu
Lumpen¬
spazieren im Schatten
Dienstmädchen hatten keine Lust, mit
bliebenen
glück widerfährt ? — Wer geht mit dir wiegt dich in Schlaf
. Darum ging das Geschäft heute schlecht.
feilschen
zu
der Bäume , wenn es heiß ist? — Wer
händlern
hörst ? O Leiser,
.
Leiser fühlte sich mutlos und seufzte . .
und erzählt dir Märchen , die du so gern
seinen Kompagnon , ob er nicht
Leiser
fragte
Plötzlich
Leiserchen!"
: man
Worte , so weich
irgendwo einmal schellen solle, um anzufragen
Die Töne verklingen sacht, und die letzten
allein
weinen.
und zart , als hörte man das Mutterherz

,
Wunder
.
J, Kindereien

)-
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fünfzehnjähriger

stand und in das strahlende Gesicht seines
Karren
dem
bei
sich die Hände rieb
Glück. Der Kompag¬
dieser
er
wie
,
hätte
sah
und
vielleicht
,
,
sah
wissen
nicht
Kompagnons
könne
, begann es
war , würde
untersuchte
verdient
nichts
noch
Kleidungsstücke
heute
neuen
weil
,
fast
die
und
non, mißmutig
gab
nun
aber
,
und Verachtung erfüllte sein Herz
haben
Haß
und
,
zugestimmt
sieden
zu
nicht
ihm
in
sicher
andermal
ein
während er den Karren
ist gut , geh' du ein¬
gegen sein eigenes Leben. Undwar
er ihm etwas Geld und sagte : „Es
es ihm , als ob das
zu fahren ,
weiter
um
,
kaufen."
ergriff
Belangreichsten in
dem
zu
gehört
,
der Räder zu ihm sprach:
geschah
nun
Knarren
Was
wird,
gelingen
mir
es
nicht die Sachen
Leisers Leben. Und ich weiß nicht, obman begreift , warum
ist doch ein edles Mädchen. Hat sie
„Sie
, einem
ihrem Bruder , dem Gymnasiastenirgendwo
von
es so ausführlich mitzuteilen , daß
hergegeben
, he ? Der spielt jetzt sicher
Jungen
Leiser danach diesen Beruf aufgab . —
vornehmen
und
Salon mit
Garten Tennis mit seinen Freunden Haus
schönen
einem
in
Unversehens stand er in einem vornehmen
Abend , wenn er nach
den Wänden . Viele
am
an
Und
.
Waffen
und
Mädchen
feinen
Bildern
mit
prächtigen
es war heute so ein
:
traten auf einen
sagen
Füße
Seine
Schwester
.
seine
Vasen
in
wird
,
standen
kommt
Blumen
im ersten
ihm
schwindelte
hier in zerfetzten Kleidern . Und darum
Es
.
Lumpenjunge
armer
kostbaren Perserteppich
starrte das sechszehn¬ habe ich ihm einiges von dir gegeben . . . du bist doch auch
Augenblick. Aber er faßte sich undhier hereingerufen hatte
?"
nicht böse darüber , nicht wahr , Papa
jährige blonde Mädchen an , das ihn
zu der
wird sie auf die Stirn küssen und
aber
und auch ihn verwundert betrachtete.
Vater
Der
mit einem
sie, nicht? . . . Und
hat
Gesichtchen
Herz
gutes
hübsches
,
Ein
:
feines
sagen
ein
hatte
Mutter
Sie
blonde Flechten
Lange
.
Augen
hellgrauen
er zu einem andern Gespräch übergehen.
,
wird
dann
Paar freundlichen
Salons , wo die
Helles Sommerkleid
O, wie ist es doch herrlich in solchen
fielen über ihren Nacken. Sie trug ein schlank und elastisch,
und die Musik des Lebens
war
aufwachsen
Wuchs
heiter
Ihr
und
.
frei
Kinder
Halbschuhe
und weiße
und jungfräu¬
Akkorden erklingt . . .
reinsten
ihren
in
und ein Hauch von Sommer , zartem Parfüm
und sich
, ist es ver¬
ausruhend
,
still
Himmel
Mein
Augenblick
aus
ihr
einen
von
stand
ging
Leiser
lichem Liebreiz
von der Stirn
solchen Mäd¬
Schweiß
einem
den
mit
nie
noch
doch
der
,
Leiser
wunderlich, daß
. Doch als er weiter
wischend
betäubt
völlig
,
gesprochen
chen
, hörte er in dem Knarren
ging
ihr
vor
geistesabwesend
und
wieder:
stand ? Daß er nicht hörte , wie
„Du hast einen guten Tag
sie ihm freundlich zusprach und
heute, Leiser. Man hat dir
schon zum dritten Male fragte:
gegeben von
Kleidung
schöne
Ga¬
aus
„Sie kommen wohl
, der
Gymnasiasten
reichen
dem
ein
lizien ? — Hm , ist das dort
irgendwo mit vornehmen Mäd¬
?"
schönes Land
Tennis spielt . . . bist du
chen
ihre
Nun erst erweckte ihn
nicht zufrieden , he ? . . . Das
herzliche Stimme zum Bewußt¬
Mädchen blickte dich so freund¬
sein. Er antwortete:
lich an , sie hat ein gutes Herz,
das schöne, blonde Kind . Sie be¬
„Es ist doch mein Vater¬
dauerte es, daß du nicht auf das
land . . . sicher ist es dort schön."
Gymnasium gehst . . . Und du
„Werden Sie wohl einmal
zurückkvmmen. . .
nochmal
sollst
IM
?"
wollen
zurückkehren
dahin
ein herrliches Mädchen, was für
Er wußte nicht, was er dar¬
, oh . . ."
hübsches Gesichtchen
ein
Ueber
.
sollte
auf antworten
In der Nähe sahen sie einen
und über errötend , sagte er:
hingingen , zu
sie
wo
,
Kanal
weiß
Ich
.
„Zurück? . .
. Plötzlich glühte es in
rasten
."
.
.
nicht
Leiser auf und seine Augen
blickte sie
. Der Karren schien
Es schien ihm , als diese
flammten
zer¬
nach seiner Jacke, wo
ihm zuzuschreien:
fetzt war . und er bedeckte die
„Ein Bettler bist du ja doch!
Hand.
Stelle mit seiner
Leiser, hörst du ? Wenn sie dir
„Wie schade, daß Sie nicht
einst auf der Straße begegnet,
dann wird sie zu ihrer Freundin
in ein Gymnufium gehen. Mein
satzen: Diesem Jungen habe ich
Bruder ist kaum vierzehn Jahr
einst Kleidung geschenkt, weil er
und sitzt schon in der dritten
so zerlumpt aussah . — Sin
Klasse. Gefällt Ihnen unser
Land ?"
Bettler bist du doch . . ."
Und plötzlich stieß er seinen
Obgleich Leiser seine Augen
Kompagnon , der auf dem Klei¬
nicht abwenden konnte, brachte
derpacken saß, herunter , schleppte
ihn diese Frage doch in Ver¬
den Packen von dem Karren
Darum hustete er
legenheit .
Schofarbläser
weg — und warf ihn zornig in
etwas gezwungen. Sie begriff
das Wasser . . .
gleich und schellte dem Dienst¬
den verwunderten , starren
noch
er
sah
mädchen, das mit einem ganzen
Fortgehen
Beim
zwei beinahe neue
dastand und nur
versteinert
wie
der
,
Packen auf dem Arm eintrat , darunter
Kompagnons
seines
Blick
, die sicher von
Anzüge, Unterzeug und noch andere Kleidung
die Worte flüsterte:
Sie befahl dem
.
stammten
Bruder
geworden . . ."
verrückt
ist
Junge
ihrem vierzehnjährigen
„Der
dem
aus
schickte sie
Mädchen, das alles einzupacken, und
berichtete, ging Leiser nicht weiter mit
Zimmer . Dann sagte sie zu Leiser:
bereits
ich
Wie
an euch, verständige
für sich selbst. Sie
Lumpen handeln . Darum wende ich mich
„Diese Sachen können Sie behalten , , wenn Papa zu
Stellung für
passende
eine
ihr
wiederkommen
habt
einmal
Vielleicht
noch
.
Leute . .
können dann
Leiser !?"
Hause ist."
habe
Geld
„soviel
,
Rede
die
in
ihr
„Aber," fiel Leiser
ich nicht bei mir ."
Jüdische
Sie älter wer¬
„Aber nein , ich schenke es Ihnen . .Wenn
. . dann . . . außer¬
, aber reich sein ist noch nicht
gestorben
wie
ist
den, lernen und es Ihnen gut geht
sein
Arm
dies
. . . ja , und
dem . . . niemand braucht es zu . wissen
gelebt.
doch kommen,
werden
habe.
Sie
.
.
noch
auch
Ihnen
ich
Buch gebe
Gott , gib mir Brot , solange ich noch Zähne
jemanden anstehj , so ein Gesicht
man
Augen
für
wenn Papa zu Hause ist."
was
Mit
auf die Straße
Leiser weiß bis heute nicht, wie er . wieder
hat er.
wieder
er
als
Erst
Arm
dem
unter
kam, seinen Packen

Sprichwörter.
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Der Jude

V

auf der Bühne
Von Doris Wittncr

indem er sich in der Arena allerunter,
gezwungen
nähme
Ostjudendes
Herold
Emil Franzos , der dichterische
Schaupöbels aus fremdem
eines
Ehre
höheren
zur
tänigst
die
Roman „Der Pojaz "
lassen durfte . Oft
zerfleischen
tums , ^a* in seinem großen
Tieren
jl
wilden
von
Stamm
Schnorrersohnes
erschütternden Schicksale des armen „Spieler " hatte
der Applaus schöner Römerinnen . Aber
ihm
donnerte
genug
großer
ein
„Sender Glatteis " gemalt , der
immer seinem Tod , nie seinem Leben.
dann
galt
Beifall
der
den
Weltanschauung
werden wollen und dem die chasstdische
im Altertum als Gaukler auftrat,
Jude
der
wo
,
und
Ueberall
Kultur
westeuropäischen
Weg zur deutschen Sprache , zur
unter Zwang , fast nie aus
weniger
oder
mehr
es
den
geschah
Weg
dieser
, weil
jedoch die Diaspora über
sich
zur weltbürgerlichen Kunst verwehrte
weiter
Je
.
Willen
des
und
freiem
Augen der Umgebung als Pfad der Abtrünnigkeit
, um so häufiger und unvermeidlicher
breitete
Erde
Glatteis
die
Sender
wie
Kämpfe
Abtrünnigen erschien. Gleiche
zwischen jüdischen und fremdlän¬
Berührungen
die
wurden
zwei
in
späterhin
die
haben viele derer zu bestehen gehabt , So stark war oft der
der Jude , der sich in Europa
besonders
Und
.
Sitten
dischen
.
gewannen
Wortes engstem Betracht
des
Welten Ruhm und Ehre
in
,
aufhörte
da
der
,
ansiedelte
Juden
des östlichen
Begriff Jerusalem an
der
dem
Drang der Juden — und zwar vielfach
und
,
sein
zu
Orientale
der
ein
dank
,
sich
— zur Schaubühne , für die vielleicht gerade er
Lebenszieles nur noch ein Gegen¬
praktischen
eines
Stelle
eignet.
insbesondere
,
, gliederte sich der Lanoesgenialen Beweglichkeit seines Geistes
ward
Sehnsucht
idealer
stand
jüdischen
dem
eben notwendig ein . In der jahr¬
Die Theatergeschichte der Kulturvölker flicht. Künstler wie
als
soweit
bräuchlichkeit
Darsteller Kränze unverwelklichen Lorbeers
Berührung mit andersgearteten Völkern
hundertelangen
Sonnenthal,
Adolph
,
Dessoir
schliff sich denn auch die Ab¬
Bogumilr+ Dawison , Ludwig
Friedmann , John
Siegwa
neigung des Volkes der Thora
Braham , Nikolaus Roll
und des Talmud gegen die ge¬
Conrad
Demuth ,
Leopold
fälligen und bildhaften . Künste
und
Löwe, Ludwig Barnay . Alex¬
des Gesanges , Spieles
Emanuel
Strakosch,
ander
Tanzes ein wenig ab. Immer¬
Reicher, Emil Thomas , Gustav
hin nahm die Mehrheit der
2^ ose « f « ld.
LLloris
Von
Schild¬
Kadelburg , Rudolph
Juden lange Zeitläufte hin¬
Lieban;
darstellerischen
allen
und Julius
durch
kraut
Horn,
lns
stößt
Btäser
Schofar
Der
Rachel,
Künstlerinnen wie die
Künsten gegenüber den Stand¬
hallen.
Dte klagenden Töne
punkt des Fontaneschen Ge¬
Pauline Lucca , Giuditta und
dichtes ein : „Aber — wir
Giulia Grisi , Friederike Bog¬
Es welkt am Feld das letzte Gras,
lassen es andere machen". Und
ner , Sarah Bernhardt , Her¬
Blätter fallen.
letzten
Die
je frommer und eifriger in
mine Delia , Jenny Grob , The¬
der Gesetzesbeachtung eine jü¬
rese Rothhauser , Lola Beeth
Erde steht nackt und kahl.
frierende
Die
dische Gemeinde war , in um so
und viele andere haben ihre
Schauer.
herbstliche
streichen
2rr
stärkerer Weise blickte sie herab
Namen in die Annalen Thaliruft
Vogel
der
2m sterbenden BZald
auf die Gestalt des „Pojaz ",
ens mit unvergänglichen Buch¬
als welche im polnischen Osten
Zu den ersten Gebeten der Trauer.
staben eingegräben . Aber auch
Bänkelsänger , Mime und Fa¬
als Theaterleiter , als Revolu¬
bulieren mit einem Sammel¬
Ein füßes , wehes Äbfchiedslled
tionäre und Reformatoren der
begriff bezeichnet werden . Und
Schaubühne , haben Männer jü¬
Entringt fich der zitternden Metzle.
einten sich innere Gaben
doch
Herz
ans
discher Abkunft eine wesent¬
greift
das
,
Herz
ans
greift
Das
Schicksal, um ge¬
äußeres
und
liche, ja , man darf wohl sagen,
Seele.
TLnd zerrt und zerrt an der
rade dem Juden eine Sonder¬
eine überragende Rolle gespielt.
für diese Künste
befähigung
Es genügt , Namen zu nennen
Böalb,
der
rauscht
Es
.
Der Sturmwind heult
zu verleihen.
wie Bernhard Pollini , Jules
Daß äußere Schicksal, stän¬
Äuffährt er aus feinen Träumen:
Elaretie , Raphael Löwenfeld.
dig zur Fremde , häufig zur
Angelo Neumann , Gustav Am¬
Der Tag des großen Gerichtes naht
Knechtschaft verurteilt zu sein,
berg , H. Conried , H. Morwitz,
Bäumchen und den Bäumen.
Den
schenkte dem Juden das Genie
Max Bachur , Dr . Th . Loewe,
. Was im Reiche
Anpassung
der
eltenwald,
)
B
im
Otto Brahm , Siegmund Lau¬
Bäume
2hr
»
^Menschen
und Pflanzen das
Tiere
der
tenburg , Max Reinhardt und
wettern?
Hört 2hr ihn brausen und
Gesetz der Schutzfärbung heißt,
andere mehr , um zu willen , daß
—
,
spät
Gb a*t, ob fung , ob früh, ob
hat auch auf das Leben der
fast jeder neue , wahrhaft große
Juden in der Verbannung oft
Der Sturm wird Euch alte zerschmettern.
und aufrührerische Gedanke im
finden
Anwendung
umwälzende,
genug
Kultürstreben
müssen. Das will sagen, daß
neue Matzstäbe schaffende Büh¬
ein Wesen die Farbe seiner
nentat von jüdischen Händen
sich selbst vor Gefahr zu schützen.
um
,
vollbra ^ l ward.
annimmt
Umgebung
zur
Volkstum trotz des häufigen Zwan¬
jüdische
das
Wieso gerade der Jude soviel natürliche Veranlagung
gerade
Daß
für den
Schutzfärbung sein inneres Sein stolz
äußeren
solcher
Vühnenkunst und soviel leidenschaftliche Neigung
zu
ges
ge¬
? Die
oft mit verbissenem Trotz, erhalten hat , ge¬
,
unversehrt
Beruf des Schauspielers ins Leben mitbringt
und
greift tief hinein
Selbsterhaltungstrieb aber , der
Der
.
Ehre
zur
ihm
wissenhafte Erforschung dieses Problems Volkstums
reicht
, in seine
vielfach zur Verstellung und zur scheinbaren
in das Leben und Leiden des jüdischen
Juden
den
Macht¬
fremden
Herren und Peinigern gegenüber
seinen
Rasseneigenschasten und seine — immer von
Unterwürfigkeit
aber auch in seine
in ihm auch natürliche schauspielerische
entwickelte
,
habern diktierten — Daseinsbedingungen. , Es
nötigte
ist ein histori¬
. Dazu ge¬
Gewohnheitsrechte und Sittengebräuche
Fähigkeiten , die sich organisch weiter bildeten
Begabung des
sich eine nicht unerhebliche optische rasch
sches und psychologisches Problem zugleich. war das Wesen
sellte
und sicher
, Eindrücke des Auges
Gabe
die
h.
Dem ackerbauenden Juden Palästinas
d.
,
Volkes
auch der exi¬
Eigentümlichkeiten von Menschen
äußeren
den
,
der Schaustellung naturgemäß fremd . Aber
einzufangen
und Roms,
eine tradi¬
lierte Jude des Altertums , der Sklave Aegyptensund musika¬ und Dingen kritische Achtung zu schenken; ferner , sei es dem
am Wort , sei es dem erhabenen
Freude
hatte noch keine innere Fühlung zu mimischen
tionelle
seine
einen durch
zuletzt ein unbewußter Nachahmungs¬
nicht
und
,
lischen Künsten . Im Gegenteil , er hegtevor
lächerlichen
dem dazumal
aus dem Zwang der Geschichte
entstanden
wiederum
,
religiösen Gesetze unterstützten Abscheu
trieb
wurde er
, alles zu können, nichts unversucht zu
Schicksals
des
in hoher Pflege stehenden Schauspiel . Höchstens
und
tätigen Teilvon seinen Tyrannen und Bedrückern zur
4 4
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jüdische Hirne und jüdi¬
lassen. Allzeit war es Schickung für
zu vielen Dingen
sche Hände , datz sie geschickt sein mutztennoch so sehr wider¬
dieser Welt , mochten diese Dinge ihnen
, daß das Ver¬
streben. Daraus folgerte mit Notwendigkeit
unecht war , häufig
mögen zu diesen Dingen manchesmal
also trat die Kunst
nachgeahmt und „gemimt " wurde . Und

sich dadurch mehr und mehr
Begriffes dar und entfremdeten
(Vielleicht liegt rn
.
Kunst
aller
Grundlage
der
,
Form
der
Gegensatz zum For¬
dieser Wertung des Begrifflichen im
geringe Anzahl
malen der Grund für die verhältnismäßig
, besser gesagt, naiv formender Künstler
rein schöpferischer
eine Ge¬
naturgemäß
also
sich
mutzte
Es
.)
Juden
den
unter
ergeben , der
ringschätzung der Mehrheit für den einzelnen
eigene Person als
sich selbst zum Bild erniedrigen , seine
Dazu kam, datz, seit
Schaugegenstand ausstellen wollte,. eine
nationale Einheit
das Volk Israel aufgehört hatte Stärke fortab nut noch
zu sein, und seine unbezwingliche , datz eben diese religiöse
in seiner religiösen Einheit beruhte
gehütet
Einheit immer aufs neue betont und leidenschaftlich
wurde.
der Kunst und der
Besonders Rußland und Polen haben
geschenkt. Und
Bühnenkunst Westeuropas unerreichte Meister
gewaltige Strom
immer breiter und fruchtbarer rauscht der
Europas , der gespeist
der Talente aus dem Osten : dem Osten
. Mögen die Mau¬
Asien
Völkerheimat
großen
der
von
wird
Häuser , Hirne und
um
Verhältnisse
eigenartige
die
,
ern
, es dringt doch zuweilen
Herzen ziehen, auch noch so stark seinund
der Ehre eines , der
ein Ton hinein von dem Ruhm
und Hasses aus
vielleicht ehedem als Sohn des Spottes
Wert , und dessen
diesen Mauern hinauszog in die weite
Und kämpft wieder
Größe nun das eigene Volk erhöht .
Glatteis : vielleicht
einmal einer den Kamps des Sender
draußen horcht wieder
unterliegt er nicht. Und die Welt ein
Bogumil Dawison
einmal auf , weil wieder einmal
wir es erlebt
oder ein Adolph Sonnenthal oder (wie überschreitet, sie
haben ) ein Joseph Schwarz ihre Schwelle
schöner und edler zu machen.
ist das
Für die geistige Entwicklung der Menschheit
gewesen, die schier nie
Judentum eine üppige Nährkammer
Künste, die schöpfeversiegende Frucht hergab . Aber auch die

mm.

Figurinen
Vom

Ä .. ÜULntschlns zürn Drama
Die Priesterin Ä^ aama.
Gastspiel

des Palästina

- Theaters

- Belsazar ":

in Berlin.

in den Dienst
der Nachahmung , der mimischen Verstellung
der jüdischen Volksseele.
der Dinge,
Begabt mit dem scharfen Blick für die Gebärde
zu beobachten und
gewöhnt , die Bräuche Fremder genau
noch eine
abzulauschen, tonnte der Jude als Bühnenkünstler
Kraft seines Volkes
bis zur höchsten Vollendung entwickelte
Einfühlungsvermögen des
sich untertan machen: das subtile
. Der
Juden in fremde Geistesart und Geistesschöpsungen
des Gei st es . Juden
Jude ist der geborene Mittler
, ägyptische und arabische Wissen¬
waren es, die griechische
alten orientalischen
»EH»
schaften interpretierten ; die in den verbreiteten . Es ist
Bildung
und
lehrten
Kulturnationen
nur einen Adel
bezeichnend für das Judentum , datz es des Geistes. Daher
kennt und anerkennt : nämlich den Adel , einem Dichtwerk,
ist es vielleicht eben dem Juden gegeben
Geistes, bis in
als dem Erzeugnis tiefsten und feinsten , psychologische
seine geheimsten Verästelungen nachzusvüren
Absichten des Dichters
Zusammenhänge aufzudecken und den dieser
Dichter für die
auch überall dort nachzugehen, womöglicherweise nicht klar
4 v*
Menge ohne dialektischen Tastsinn
und verständlich ist.
geschichtlicher
All dieser natürlichen , aus Anlage und zum Bühnen¬
Juden
Hofminister Essar.
Erziehung entstandenen Eignung des
Wider¬
und
Vorurteile
künstler traten selbstverständliche , Widerstände , die ihrs.
in Berlin.
Vom Gastspiel des Palästina - Theaters
entgegen
stande der Volksgemeinschaft
und Vorstellun¬
Hauptquelle in religiösen Überlieferungen
wie schon betont —
, danken dem Judentum Be¬
nachschaffenden
gen hatten . Die Juden waren — und
die
wie
rischen
Funke
reiner Abstraktion.
ein Volk des Geistes, ein Volk kühler , sich ein Bild seines reicherung und Anregung . Wo darum der göttliche
Glauben
Dieses Volk, dem sein Gesetz verwehrte aphoristische Gebot glimmt , sollte er nimmermehr — auch im besten angefacht
Gottes zu machen, wurde durch diesesDer Begriff ist fast nicht — erstickt, sondern zur lodernden Flamme
, damit
zur Vildverachtung an sich erzogen. Juden aber brachten werden . Atem - und Ellbogenraum für den einzelnen
immer der Anschauung feind . Die Altar des gedanklichen der wirke zum Heil der Gesamtheit!
höchste Ehrenopfer immer auf dem

Börne

und das Frankfurter Ghetto.

Ludwig Börne gab einmal in der ihm eigentümlichen
gründliche
sarkastischen Weise folgende ebenso kurze wie
: „Stein in
Charakteristik des einstigen Frankfurter Ghettos
10 000
seiner sehr genauen Geographie sagt , es wohnten
. Allein
Juden in Frankfurt , obzwar keine 4000 dort wohnen
Meinung so
er sagt dieses metaphorisch, da sie nach seiner
sie in
viel Lärm verursachen, als 10 000. Ehemals wohnten
der be¬
einer eigenen G .sie und dieser Fleck war bestimmt
dichtbevölkerte
völkertste auf der ganzen Erde , Malta (eine
und der
Insel im mittelländischen Meere zwischen Sizilien
erfreuten sich
afrikanischen Küste) nicht ausgenommen . Sie
durf¬
der zärtlichsten Sorgfalt ihrer Regierung . Sonntags
Betrunkenen
ten sie ihre Gasse nicht verlassen, damit sie von
durften sie nicht
keine Schläge bekämen. Vor dem 25. Jahre
würden . An
heiraten , damit ihre Kinder stark und gesund
zum Tore
Feiertagen durften sie erst um 6 Uhr abends
ihnen nicht
hinausgehen , daß die allzugrohe Sonnenhitze
der Stadt
schade. Die öffentlichen Spaziergänge außerhalb
zu wan¬
waren ihnen untersagt , man nötigte sie ins Feld
. Ging
dern , um ihren Sinn für Landwirtschaft zu erwecken
zu: „Mach,
ein Jude über die Straße und ein Christ rief ihm
; durch diese
Mores Jud !" so mußte er seinen Hut abziehen
beiden Reli¬
höfliche Aufmerksamkeit sollte die Liebe zwischen
Mehrere Straßen der
gionsparteien befestigt werden .
, durften
Stadt , die ein schlechtes unbequemes Pflaster hatten
war
sie niemals betreten . Der Handel mit Materialwaren
halten , denn
ihnen verboten . Bediente durften sie nicht
, sondern nur
dieses ist ein Verbrechen gegen die Grammatik
des Sonntags
Knechte, und als einst ein Aktuar im Taumel
gesetzt
einem Juden das Wort „Bedienter " in den Reisepaß
regierende
hatte , und dieser bereits abgereist war , schickte der
zurückholen
Bürgermeister einen Husaren nach, der ihn
ausgestrichen
mußte , worauf im Passe das Wort „Bedienter "
und dafür „Knecht" geschrieben wurde ."

Ein bLblLothekarisHes ^ urLosrrnr.
recht wert¬
Die städtische Bibliothek zu Kassel besitzt eine
Hand¬
volle, wenn auch nicht ganz vollständige hebräische
Manuschrift des alten Testaments . Sie stammt mit anderen
Pfalz , des
skrivten aus der Erbschaft des Kurfürsten von der
war früher
letzten Sprossen der Pfalz -Simmerschen Linie und
in Heidelberg aufbewahrt . Der Hanauer Superintendent
Abhand¬
I . G. Schiede hat 1748 eine 174 Seiten lange
lassen. Dies
lung über sie in Bremen und Leipzig erscheinen
I . D.
genügte jedoch dem berühmten Orientalisten
in Göttingen nicht, und er erbat sich die Hand¬
Michaelis
Der Landgraf
schrift zu weiterem Studium nach Göttingen .
benachbarten
Friedrich II . gewährte die Versendung nach der
unter dem
Universitätsstädt im Jahre 1767; ließ dieselbe
Göttingen
Schutze einer Eskadron hessischer Husaren nach
Revers über
schaffen, und sich vom Rektor und Senat einen
die unversehrte Rückgabe des Manuskriptes ausstellen.

Eine kostbare Bibel.
eine Bi¬
Die Königliche Bibliothek von Stockholm besitzt
160 Blätter,
bel, im Werte von 400 000 Mark . Dieselbe hat
sind. Der
die 80 Zentimeter lang und 67 Zentimeter breit

, die Buch¬
Text ist mit prächtigen Miniaturbildern illustriert
poliertem
staben sind 1 Zentimeter hoch, die Decke ist aus
ganze Bibel
Eichenholz von 10% Zentimeter Dicke, und die
wiegt — 60 Pfund.

Die Juden

iru ruittelalterli ^ en Katalonien.

den spa¬
Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Juden in
und häufig
nischen Königreichen bis zum 13. Jahrhundert
längst üblich
noch viel später , als die Hetzert in Mitteleuropa
. Neue
waren , ziemlich friedlich und gedeihlich leben konnten
de BofaTatsachen hierfür bringt der Archivar D. Francisco
Die in einem Bande gesammelten Aktenstücke,
rull .
. Sie
500 an der Zahl , reichen vom 10. bis 15. Jahrhundert
erworben
ergeben, daß die Juden bedeutende Liegenschaften
von Bar¬
hatten und unter anderm ein Drittel des . Gebiets
sie in Kata¬
celona besaßen. Es wird auch festgestellt, daß
in den
lonien vielfach Landwirtschaft trieben , wenigstens
als Bank¬
ersten Zeiten , und das später erworbene Vermögen
den Kleinen
herren bei den Großen und als Geldleiher bei
die Klöster
und Bedürftigen verwerteten . Die Könige und
diesem
wandten sich an sie in ihren Nöten , und wahrscheinlich
Bürgschaften.
Umstande verdankten sie ihre Freiheiten und
im
Ihre Macht und ihr Einfluß erreichten den Höhepunkt
und
13. Jahrhundert unter Jaime I. als Aerzte, Hofmänner
auch die An¬
Geldleiher des Königs . In diese Zeit fällt
lage der Judengasse in Barcelona — als Schutzmaßregel
(Algedacht — und die Bestätigung der jüdischen Gemeinde
. Der
jama ) in dem Besitz ihrer Synagogen und Friedhöfe
werden,
König , dem bedeutende Eigenschaften nachgerühmt
mit tiefem
wußte die Toleranz gegen die Juden sehr wohl
war üblich, die
christlichen Empfinden zu vereinigen . Es
; sie sollten
Juden zu den Predigten der Mönche zu treiben
sie davon
wie alles übrige Volk zuhören . Jaime befreite
, wenn die
außerhalb der Judengasse und ordnete an , daß
Synagogen
Mönche in letzterer predigen wollten , sie die
Män¬
nur in Begleitung von zehn angesehenen christlichen
erklärt , sie
nern betreten sollten. 1268 indes wurde ihnen
einige Leute
seien nicht zur Anwesenheit zu nötigen , weil
Dinge gegen
behaupteten , in ihren Schriften befänden sich
Prozessen
den Glauben . In bürgerlichen und strafrechtlichen
. Das
wurde ihnen Berufung an den König eingeräumt
üblich war.
Judenzeichen, das sonst in Europa allgemein
dauernd
konnte sich in den araigonischen Ländern niemals
zur Geltung,
halten . Nach Jaimes Tode kam es mehr
, und gleich¬
im 14. und 15. Jahrhundert wurde es allgemein
I. wurde die
zeitig begannen die Verfolgungen ; unter Juan
Der Einfluß der
Judengasse von Barcelona gestürmt .
bis zur Aus¬
Juden im Handel und Geldgeschäft erhielt sich
, den
treibung von 1492 und später bei den Conversos
Könige , auch
zwangsweise getauften Juden . Nicht nur die
Bürger¬
die mit weiter Selbstverwaltung ausgestatteten
lange Zeit
schaften der aragonischen Lande waren den Juden
Gesetz, daß
freundlich gesinnt. So gab es ein allgemeines
, wenn
' jedermann kennen mußte , die Männer barhäuptig
wurde ; den Juden
vorbeigetragen
Sakrament
das
oder in
blieb dann keine Wahl , als sich in eine Nebengasse
auf Mallorca
ein Haus zu flüchten ; Barcelona und Palma
jedem Juden
hatten Ortsstatute , die den Bürgern ' geboten ,
flüchten
ihr Haus zu öffnen, der sich vor dem Sakrament
wollte.
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fe

umsahen . I
ihm
nach
andauernd
vor sich, die
bei sich, die aber hauptsächlich
Geldsumme
große
TtterartsGes.
eine
führte
sehr froh , seine beiden
Akade¬
daher
war
Er
Pariser
.
der
bestand
aus Papier
In einer der letzten Sitzungen
Mit¬
eine
zu haben.
Thureau -Daugin
mitgenommen
machte
Pistolen
guten
Inschriften
mie der
und schienen offen¬
des
Männer
die
Briefen
hielten
von
Sammlung
Mitten im Walde
teilung über eine bedeutende
und
Rothschilds abzuwarten.
in Babel entdeckt
Larsa
Herannahen
in
das
die
,
bar
Königs Hammurabi
, dachte Rothschild.
sind.
fordern
worden
Börse
meine
erworben
sie
Gleich werden
neuerdings vom Louvre -Museum
ihn zu, aber er for¬
mit
auf
der
,
trat
sind
Männer
gerichtet
der
Beamten
Und richtig, einer
Diese Briefe , die an einen
nicht seine Börse , son¬
beauf¬
Güter
Erstaunen
größtem
königlichen
der
derte zu Rothschilds
der Verwaltung eines Teils
. Rothschild erklärte,
Königs,
suche
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,
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dern fragte ihn
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auf
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den
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stieß
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tfrakau / Von Saiamon Dembit^er
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,
alte

Straßen
in den
. . .eineUeberall
holen
zu, herrschte
wenn
Wasser
, daß,
um dem
solche,Stille
und kam
Markt
und , auf

Palästen
große Stadt
und im
war es
inst
wohnten
Fürstenmit
denen mächtige
, ineine
Schlössern
Glanz und Glück schwelgten. Ihr Ruhm war über das

die Einwohner , alte Greise mit grauem Haar , in dunkler
gingen,
Nacht einmal durch die Gassen oder über den Markt
ganze Land verbreitet . Aus den kleinen Provinzstädten
ihre Schatten hinter sich
strömten Edelleute her¬
herschleppend, sie deut¬
zu
König
dem
um
bei.
lich ihre Schritte ver¬
gemeinsam
huldigen ,
nahmen , die so dumpf
Freude zu genießen und
klangen , daß ihre Her¬
Feste zu feiern . Sie
zen darob erbebten.
und
Tag
bei
warfen
wieder
und
Hin
Hän¬
vollen
mit
kleinen
Nacht
flackerte in den
den das Geld in die
Fenstern ein schwaches
Straßen und liefen die
Licht auf, aber meistens
ganzen Nächte in den
ließen die vorgezogenen
Straßen umher , um die
Vorhänge keinen Licht¬
Stadt
der
schönsten Frauen
schimmer durch, so daß
zu suchen. Den Frauen
die Straßen gewöhnlich
mit den dunkelsten Au¬
in tiefe Finsternis ver¬
gen und den zartesten
hüllt waren . Selbst am
Haut
deren
,
Gesichtern
Tage wurde selten ein
wie
rl 3!Z Laden geöffnet . Der
1115M
sich beim Streicheln
feinster Sammet aus¬
Himmel war stets so
nahm , ward die große
trübe und eintönig , so
den
mit
,
Ehre zuteil
farblos und sonnenlos,
den
reichsten Edelleuten
daß es einem gruselte . .
teuersten Wein zu trin¬
Wenn die Nacht hereinken und die schwer¬
brach, rannten die we¬
mütigsten oder heitersten
nigen Menschen, die
wäh¬
,
Lieder zu hören
noch in den Straßen
rend die illustre Gesell¬
umherschlenderten, rasch
schaft in matt oder hell
in ihre Häuser und ver¬
erleuchteten Sälen beischlossen fest die Tore
deren
sammensaß,
und Türen , verhängten
Bildern
den
mit
Wände
die kleinen Fenster,
alter berühmter Maler
steckten ein winziges,
und mit den Waffen der
trübes Lämpchen an,
Könige behängt waren,
machten mit ein paar
die einst die ganze Welt
Holzscheiten Feuer im
*
beherrschten. Auf dem
Ofen an und setzten sich
vor ihm nieder und
Fußboden war ein kost¬
barer Teppich, ein Ge¬
grübelten.
Nur manchmal , wenn
schenk des Schahs von
Persien , ausgebreitet.
die Straßen ganz leer
Nächten
solchen
und verlassen waren,
In
konnte man von den
seufzte weit draußen vor
der Stadt ein alter,
geöffneten Fenstern aus
Mann,
den ausgesternten Him¬
grauhaariger
der am Ufer eines klei¬
mel sehen, und man
hörte , wie aus den Ge¬
nen Teiches sah und so
laut stöhnte, daß die
mächern der Paläste
Armenviertel in Krakau
Jüdisches
Lieder ertönten , über
Erde zitterte . . . . Das
schwebend in
Gärten
Echo seiner Seufzer drang in die kleinen Stübchen , wo die
erschollen.
hinaus
Land
weite
das
in
und
die Stadt drangen
Einwohner noch in ihre Träume versunken saßen. Nirgends
eine Uhr. Einsam und in Gedanken verloren , kannte
Einst war es eine alte , große Stadt mit alten , gebückten, schlug
und wollte niemand die Stunde kennen.
niemand
träumeri¬
gleichen
dem
von
,
Häusern
stehenden
reihenweise
schen, sehnsuchtsvollen Aussehen , — mit einem alten Markt,
war es eine alte , große Stadt mit einem düsteren
Einst
niemand
dem
zu
doch
,
stand
auf dem ein verlassener Brunnen
ii

s

an . Ich verstand ihre Gedanken nicht . . .
Augen
öffneten
fühlte,
SterUe , ohne Glanz und
Himmel, ohne Sonne , Mond und Glück.
mein Kinderherz plötzlich zu zittern . Ich
begann
Nur
, lieb den Kopf sinken und
errötete
Ohren
die
Lust, ohne Schönheit, Jugend * und
über
bis
ich
wie
*
*
empfand eine quälende Unruhe.
ein
noch
ich
Als
.
Wiege
meine
meine Mutter etwa , daß dieses dicke,
In dieser Stadt stand
meinte
"
„O,
.
.
.
seit¬
hörte
Mädchen meine Braut werden
Kirw war , zogen wir fort . Doch meine Mutter
unsympathische
so
mir
,
rote
die
die
,
dem nicht auf , mir von dieser Stadt zu erzählen
sollte ? . . .
Ge¬
größten
die
und
,
war
Lande
im
schönste
größte und
ist noch zu jung für das Geschäft," erwiderte
Kind
„Mein
der
Sachen
teuersten
meine Mutter sofort. Ein Stein fiel
lehrten , die besten Schneider und die
mir vom Herzen. Ich drückte die Hand
Welt hatte.
Meine Mutter sagte mir immer,
meiner Mutter fester, richtete den Kopf
eine
empor und warf dem Mädchen stolze,
ich würde nur aus dieser Stadtbereits
Braut bekommen. Dort warte
haßerfüllte Blicke zu.
ein junges , schönes Mädchen mit
.*)
Der Kazmierz
einem edlen, blassen Gesicht, mit
war eine trockne, schwüle
Es
tiefen , schwarzen Augen und einem
Sommernacht . Die ganze Strabe war
reinen Herzen, bis ich grobe würde . . .
*
*
*
voller Läden , die zu beiden Seiten
Eines Tages nahm mich meine
dicht aneinander stießen. Es gab kein
Haus , in dem nicht ein Laden wäre.
Mutter nach meiner Geburtsstadt mit,
Selbst in den Haustoren standen
von der ich so sehnsüchtig träumte.
Wir liefen eine lange Straße — den
Tische, auf denen Ware ausgebreitet
lag . Die Straße bot den Anblick eines
Kazmierz — hinunter und begaben
Ringsumher
kleinen Jahrmarkts .
uns schnurstracks nach eim .n Galanterieladen . Hinter dem Ladentisch
breitete fich ein schlechter, gemischter
stand eine breite , dicke Frau , während
Geruch von Farben , Zichorie, Schnaps,
an der Schwelle ein kleines , üppiges
allerlei Speisen und allen möglichen
Mädchen mit rotgeschwollenen Wan¬
Sachen aus . Der Sommertag drückte
nen und glänzenden , schlau blickenden
wie eine schwere Last, der Staub setzte
zupfte die
sich in der Kehle und in der Brust fest.
Augen uns begegnete. Sie am
Ärmel
vorübergehenden Kunden
Alte , halbverrußte Häuser blickten
und rief ihnen auf Polnisch zu:
finster auf die Einwohner , lauter hoch¬
„Tanio ! Tanio !" (billig ).
gewachsene Gestalten , die in ihren ver¬
Meine Mutter erklärte mir sofort,
schmierten Kaftans und den hohen
daß die Frau ihre Kusine, uno das
Zylindern stundenlang im Kreise an
Mädchen deren Tochter wäre . Die
Stelle standen, schwere Jmporteiner
Juden in Krakau
Frau forderte uns auf . in das an den
zigarren rauchten und die Passanten
treten,
Laden angrenzende Zimmer zu
betrachteten . In der Mitte der Straße
bat uns , Platz zu nehmen und brachte Tochter und setzte sich befand sich eine Trafik , die stets mit Menschen vollgestopft und
uns Tee . . . Bald darauf kam auch die
gingen die verschi Neusten Ge¬
Da
.
war
angefüllt
Rauch
mit
schlauen
ihren
, die nach
an den Tisch. Sie lächelte meine Mutter mit
ein und aus,' meistens Leute aus der Provinz
stalten
Augen an und fragte:
, um Ware einzukaufen. Nun jagten sie durch
kamen
Krakau
?"
denn
er
ist
„Ist das Salmusck ? Wie alt
Großhändlern , vor deren Geschäften die
den
zu
Straßen
die
Mutter.
„Dreizehn Jahres antwortete meine
Angestellten die Waren in Riesenkisten einluden.
Laden
dem
nach
Zeit
ganzen
der
Die Frau , die während

i
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Al Chet.. .
hinüberfchaute , drehte sich plötzlich um:
sie zu
„Man sollte ihn in ein Geschäft geben," sagte
muß
meiner Mutter , „je früher , desto bester . . . Ein Jungekleinen
in solchem
ein Mensch werden . . . Was fängt er dortMenge
grober GeRest an ? Hier in Krakau gibt es eine
schäfte . . . Du solltest ihn hier lasten."
Das dicke Mädchen, die Tochter, starrte mich mit weitge -

IO

Die grobgewachsenen Krakauer Männer in den hohen
voll Stolz
Zylindern und den schmutzigen Kaftans blickten konnte
, aus
auf die Provinzler , denen man am Gang ansehen
Röcken,
zerrissenen
ihren
In
.
stammten
sie
ornwc
•
Gegend
ff
welcher
*
/
p
#7
<
i
l j
c
über
aus denen das Futter herausguckte, liefen sie wie Wilde
*) Name einer Strabe im Ghetto.
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einen Vorübergehenden auf, bineinzugeben . Aber auch sie
waren von der Taaesarbeit müde und angespannt . Zuweilen
tauchte eine alte Frau mit einem Korb am Arm auf und
kaufen möchte.
fraate , ob nicht jemand eine frische Leber
ein
verbreiteten
Trübe Lämpchen brannten in den Üäden und
gedämpftes Licht in der Strabe . Die Lust war etwas leichter
geworden, doch nahm der graue Alltag die Seele gefangen.
Irgendwo fern von dieser Strabe zogen in derselben Stadt
sicherlich Mond und Sterne am Himmel dahin . Auf Wiesen
und ^ luren flüsterten junge Paare sicherlich einander Ge¬
heimnisse zu. Irgendwo war sicherlich eine schöne, blaue.
Sommernacht!
Plötzlich erscholl, einander übertönend , lautes Glockenfielen
geläute von vielen Kirchen. Fremd und schauerlichdie
Er¬
diese Töne auf mein junges Herz und weckten in mir
ich
innerung an alte , schaurige Geschichten und Sagen , die sah
irgend einmal gehört hatte . Ich schlob die Augen und . . .
eine grobe Kirche mit vielen verschlossenen, tiefen Kellern
An einem langen Tisch sahen viele katholische Geistliche mit
, in
glattrasierten Gesichtern und kleinen erloschenen Augen
langen , schwarzen Mänteln , eifrig beratend , wie man junge
Judenkinder ergreifen könnte, um sie in den Kellern zu verschlieben und in den jungen Herzen das Feuer eines neuen
Glaubens zu entfachen.

die Straben und stieben die Umherstehenden oft unsanft bei¬
seite.
Zuweilen erschien in der Strabe ein alter Mann mit
grauem Bart und ebenfalls grauen Seilenlocken und tiefen
schwarzen, träumerischen Augen . Er trug einen neuen Atlaskaftan und einen schönen Sammethut . Während er die
Strabe entlang ging , betrachtete er die hastenden Menschen
und sah mit schmerzendem Herzen, was aus dieser Stadt , und
aus dieser Strabe geworden war ! Aus dieser Strabe die
einst die gröbten und gelehrtesten Männer hervorgebracht
hatte , deren Wissen in alle Winkel der Welt hinausleuchtete
und die im ganzen Lande ihre Weisheit und Frömmigkeit
verbreiteten.
Eine Schar Kinder liest hinter dem Alten her.
„Grobväterchen, einen Kreuzer ! Grobväterchen, einen
Kreuzer !"
Der Alte verteilte Kupfermünzen unter die Kinder , indem
er ihre Wangen streichelte, sie ausfragte , was sie lernten und
Menschen und frommen
ihnen wünschte, dab ste zu ehrlichen
Dienern des Herrn heranwachsen mögen.
Geschlecht.
Dies war einer vom
* alten
Am Abend beabsichtigten wir abzureisen.
Die Strabe war still und leer Nur die Ladeninhaber
standen vor den Eingangstüren und forderten hin und wieder

Lazarus
Ruth
Rahida
und
Lazarus
Moritz
(siehe das Feuilleton über „Cazatus“ in Nr. 37 des Hauptblattes)

M

Geburtstag
. mit
100
Lazarus,
oritz
Chajim
zusammen
wurde , hatdessen
gangen

be¬
jüngst
Steinthal

die moderne Völkerpsychologie begründet und sich da¬
durch für alle Zeiten im Leben der Wissenschaft ein dauerndes
Denkmal gesetzt. Für uns als Juden ist er durch seine
Standardwerk , von
", ein
des Judentums
„Ethik
ganz besonderer Be¬
deutung . Zmn ersten¬
^ •' ’ %
-"v*
mal ist dadurch ein
methodisches Werk ge¬
schaffen. das die ethi¬
schen Prinzipien des
Judentums in über¬
ge¬
sichtlicher, klar
ißgliederter Weise dar¬
Vvsl
f
bietet . Den 1. Band
konnte Lazarus noch
selbst herausgeben und
die ungeheure Wir¬
kung, die sein Er¬
scheinen auslöste , mit
erleben . Nach seinem
**
<* st
Tode unternahm seine
mM
Gattin Nahida
m
im
Ruth Lazarus
Verein mit einigen
jüdischen Gelehrten die
dds
Herausgabe
der eine
2. Bandes,
wertvolle Ergänzung
und Erweiterung bil¬
Ruth
Nahida
det.
Lazarus hat zwei wert¬
volle Büche „Das jüdische Weib " und „Das Gebet in Bibel
und Talmud " veröffentlicht und mit grober Liebe zum
Judentum das historische Material zu einem Ganzen ver¬
arbeitet . Mit zu Herzen gchenden Worten zeigt sie auf die
Schönheit unserer Tefilloh hin und sucht selbst bis in EinzelÄ ' ** ' fri
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Das
„
Werk
In
Versuch,
klarzulegen
sie den. apologetischen
Bedeutung
a n
" unternimmt
Weib
chetyu
Hinweis auf die häuslichen Pflichten der jüdischen
ihrem

Frau den Vorwurf zu entkräften , dab die Frau im Juden¬
tum eine untergeordnete Stellung einnehme.
Am besten jüwch wird der Charakter Nahida Ruth Laza¬
rus ' gekennzeichnet durch ihr Bekenntnis zum Religiösen:
„Wahrlich nur ein Volk, das seinem Schöpfer in kindlicher
und grenzenloser Innigkeit hingegeben war , wie das Volk

Israel , durfte eine so kühne Vorstellung wagen , in der Gott
und das Göttliche in der Welt wie Himmel und Gipfel zusammenflieben. Scharfsinnige und feinfühlige Denker mögen
an der Höhe dieser Vorstellung ihre Gedankenleiter anlegen
und bis zur letzten Staffel philosophischer Deutung empor¬
klimmen. Unsereins müb sich begnügen , auf den ergreifenden
Gedanken : Gott {elfcft
durch den
verarmt
sittlichen Mangel
seiner Bekenner —
bangend und bewun¬
dernd hinzuschauen."
Die Judenheit hat
in diesem und dem
; l '-Z;y
' ',. "■'
^
x''V
nächsten Jahre oftmals
a 'jtS +\ X
Gelegenheit , die Ge¬
denktage grober MRnner in Israel zu be¬
,;*Ä v;
gehen. Es dürste nicht
uninteresiant sein, dar¬
an zu erirtnern , dab
gerade zu Beginn des
19. Jahrhunderts am
Anfang der Emanzipationsepoche- unter
den , Juden Deutsch¬
lands führende Per¬
waren,
sönlichkeiten
deren Name ein Pro¬
gramm bedeutet . Die
groben innern Kämpfe
in der Judenheil fin¬
den dadurch eine be¬
nun , die durch ihre Per¬
zeichnende Erklärung . Unter denen
sönlichkeit eine starke Wirkung auslösten , deren Leven und
Wirken ihnen ein dauerndes Denkmal errichteten, steht
Lazarus an erster Stelle . Als Mensch und Jude , als Ge¬
lehrter und Wissenschaftler gleich grob, steht sein Bild vor
uns , ein Mahner und Warner zugleich, aber auch Vorbild
und Schöpfer.
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Sprichwörter.

Gib dem Bären ein Weib , hört er auf zu tanzen.
Nur aufstehen heihts — dann wird schon Tag.
Besser ein alter Topf , als ein neuer Scherben.
, wie der Weg dahin.
Die Hölle ist nicht so schlecht
lt

rdii

Rat ) el von
(Zünther

Von
„Wenn du gehst»mein Herr und König,
O, verweile nicht zu lange,
Jeden Tag , an dem du fort bist,
Wird stch bleichen meine Wange.
Wang ' und Lippen , die du nanntest
Deine Rosen, Purpurnelken,
Ach, der Schönheit Blumen werden,
Bist du fern, vor Gram verwelken.
Aermer dann wie Bettlerinnen
Bin ich, fehlt mir diese Gabe,
Da ich weiter Nichts als Schönheit

Walling

Dir und Lieb ' zu bieten habe.
Tochter eines fremden Stammes,
Ohne Freude , arm , verlassen,
Weiß ich, wie mir alle fluchen,
Dich um meinetwillen hassen!
Nur die scheue Taube bin ich,
Die des Aares Schwingen decken;
Bist du fern , so wird der Geier
Nächtlich finst're Brut mich schrecken.
Ist mir s doch, als ob ich lauern
Schon im wilden Schwarm sie sehe,
Sicher ist allein die Taube

In des Königsadlers Nähe.
Ja ! ich seh' auf deiner Stirne
Einen liebenden Gedanken,
Sehe , wie mich zu verlassen,
Schon beginnt dein Herz zu schwanken.
Doch die Jagd ist deine Freude,
Laut erklingen die Fanfaren,
Rüden bellen, und im Hofe
Deiner Hengste Hufe scharren.
Gebe selbst dir Helm und Lanze,
Geh, mein König, sei beschworen,
Der um mich des Lebens Freuden
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Wand aus der Synagoge in Toledo
Schon so viele hat verloren.
Nimm das Hifthorn , nimm den Fänger
Mein Gebieter, .sieh, ich flehe,
Fleh ', auf Knien , weil ' nicht länger,
Geh, mein Herr und König, gehe!"

II.
iogeri ist er fort gegangen,
Zögertrd
Rl geschwungen,
Hat stch auf- das Roß
Und ste blickt ihm nach vom Söller,
Bis der Hufschlag längst verklungen!
Steht den Staub des fernen Weges
Heben stch und wieder senken,
Und wie Roß und Reiter schwinden,
Muß ste ferner Zeit gedenken.
Wieder schleicht ste arm , verspottet,
Durch Toledos enge Gassen,
Eine Waise, Kind des Volkes,
12
mmmm

Das die Nazerener hassen.
Ach, da kam ein Tag des Schreckens,
Todesangst in bleichen Mienen
Fliehn die Juden , Ehristenpöbel,
Schwerter schwingend, hinter ihnen.
Und auch Rahel flieht — mit Schaudern
Sieht sie türmen rings sich Leichen,
Und sie fühlt die Kräfte schwinden,
Schon die Feinde sie erreichen.
Keine Rettung mehr, da plötzlich
Naht ein Ritter , hoch zu Rosse,
Und sie wirft sich vor ihm nieder:
„Schirm uns vor der Meut 'rer Trosse!"
Jener Ritter war der König —
Den sie nicht gekannt — erhoben
Hat er schirmend seine Rechte,
Und die Meut 'rer sind zerstoben.
Und sie dankt ihm, schamerrötend,

Im zerriss' nen Bettlerkleide : Aber schon am andern Tage
Trug sie Purpursamt und Seide.
Zeit der Unschuld, wo ihr eigen
Nichts war als der Reiz der Jugend.
Heut um dich in Goldgeschmeiden
Weint sie um verlor 'ne Tugend!
Doch sie scheucht die trüben Bilder
Wieder fort aus ihrem Hirne,
Denkt des Königs , des Geliebten,
Und es lächelt ihre Stirne.

III.
Unter Tränen so und Lächeln
War die Nacht hereingebrochen,
Da erweckt aus dumpfem Brüten
Sie am Tor ein dumpfes Pochen.
Auf der Treppe , m den Gängen

Tönt 's von kriegerischem Schalle,
Mit entblößten Schwertern treten
Fremde Nitter in die Halle.
„Sagt , was wollt ihr ?" „Sterben
mutzt du",
Spricht ein greiser Ritter , „sterben,"
Datz Alfons , der König , lebe,
Dessen Schmach du und Verderben.
Der als Knabe schon war Sieger,
Seit dein Arm ihn hielt umschlungen,
Wurde schmählich bei Alarcos
Von der Mauren Heer bezwungen.
Zürnend hat ob seiner Frevel
Sich der Herr von ihm geweidet,
Der um dich sein Volk vergessen
Und sein eh'lich Bett geschändet;
Der um dich den Eid gebrochen
Und die Gattin hat vergessen; —
Sterben mutzt du, also schwuren
Von Kastilien alle Großen.
Wilder dräun der Feinde Scharen
Tag für Tag an unsern Grenzen,
Doch er träumt von üpp'gen Festen,
Von der Liebe Rosenkränzen.
Hast noch Mut in deiner Brust du,
Nicht vorm Todesstreiche bebe,
Denn wir schwuren, sterben mutzt du,
Sterben mutzt du, daß er lebe."
Und sie flieht von Angst beflügelt;
Wankend , an den Thron sich klammernd,
Sucht sie Schutz vorm Schwert der
Ritter.

Und sie fleht entsetzt und jammernd:
Kerzen hart so wie das Eisen,
Das ihr tragt an Haupt und Leibe,
Habt Erbarmen , habt Erbarmen,
Mit dem wehrlos schwachen Weibe!
Sprecht, war 's möglich, als er nahte,
Ihm , dem Hohen, wiederstehen?
Sprecht , war 's möglich, als er seufzte,
Taub sein bei Alfonsos Flehen?
Liebe, grenzenlose Liebe,
Waren alle meine Fehle,
Nicht dem König , dem Geliebten
Gab ich Jugend hin und Seele ."
War 's der Zauber ihrer Schönheit,
Der Verzweiflung rührend Flehen?
In der Hand die nackten Schwerter,
Regungslos die Ritter stehen.
Doch als sie in Klagetönen
Worte so dem Schmerz gegeben,
Fühlt zum Herzen wiederkehren
Sie das halbeutfloh 'ne Leben.
Und sie trocknet ihre Tränen,
Furcht und Schrecken sind entschwunden,
Eine Kraft , bis heut verborgen,
Hat sie in sich selbst gefunden.
Und ibr Blick beginnt zu leuchten,
Zu den Rittern hingewendet,
Kühn in ihre Reihen tretend,
Rufet sie: „Es ist vollendet!
Bin erwacht aus langem Traume,
Liebe war mein ganzen Wesen.
Doch ich fühl 's, ich war sein Unstern,

Jahr¬
vorigen
, oder anfangs
3 uhunderts
in
des jetzigen, kam
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M . Oppenheim

Professor
Moritz Oppenheim , der als der
früheste jüdische Maler in Deutsch¬
land Ruhm und Bedeutung erlangte,
ist als Maler Heines und Börnes
allgemein bekannt und ist heute in
manchen Museen zu bewundern.
Soeben ist von ihm ein überaus
interessantes Buch erschientn, das
die Frankurter Berlagsanstalt A.G .,
Frankfurt a. M ., unter dem Titel
„Erinnerungen " herausgab , nnd aus
dem wir folgenden Abschnitt ent¬
Die Redaktion.
nehmen.

Nur mein Tod kann ihn erlösen.
Hier die Brust , taucht eure Schwerter
Tief hinein , ich will nicht schaudern!"
Doch, gebannt von ihrer Schönheit,
Immer noch die Ritter zaudern.
Und sie hat dem greisen Sprecher
Schnell das blanke Schwert entrissen,
Stöbt sich's tief ins Herz und sinket
Lautlos auf des Thrones Kissen.
„Rahel ! Rahel !" tönet plötzlich
Durch die Nacht ein banges Rufen,
„Rahel !" schallt's herauf vom Schlobhof,
„Rahel !" von der Treppe Stufen.
's ist der König , welchen Ahnung
Wunderbar ergriff beim Jagen,
Den sein schaumbedeckter Renner
Rasch wie Sturmwind heimgetragen.
„Rahel ! Rahel !" Auf dem Throne
Sieht er bleich und starr sie liegen.
Sieht die Ritter auch, und Rache
Blitzt aus seinen finstren Zügen.
Aber sterbend hat sich Rahel
Einmal noch emporgerichtet:
„Keinen Groll ", spricht sie, „Geliebter,
Jeder Streit ist jetzt geschlichtet;
Denn aus Liebe für dich, König,
Gab den Tod sich selbst die Schwache.
Lebe einzig deinem Volke
Und dem Cw' gen lab die Rache !"
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Ende

ich

der Hanauer Judengasse zur
Welt . Damals gab es für
Israeliten noch keine Standes¬
buchführung ; darum kann ich
meinen Geburtstag nach christ¬
licher Zeitrechnung nicht genau
angeben ; doch habe ich mitgeteilt
bekommen, daß meine gute,
mm
fromme , selige Mutter am zehn¬
ten Tage des Monats Tebeth,
welcher ein jüdischer Fasttag ist,
den ganzen Tag noch fastete, und
in der darauffolgenden Nacht
mich geboren hat.
m
Aus meiner frühesten Jugend
m
erinnere ich mich, Wohlstand im
elterlichen Hause gesehen zu
haben . An Feiertagen , wenn
sie in die Synagoge ging , trug
die Mutter ein schmuckes Seiden¬
kleid; darüber einen rotsamte¬
nen, mit weichem Pelze ver¬
brämten Überwurf . Der Tisch war , besonders am Seder(Oster-) Abend» mit silbergestickter Brokatdecke geziert ; darauf
standen silberne Becher, silberne Leuchter, und sogar silberne
Rechauds für die Speisen . Wie überaus prachtvoll erschien
mir dieser Abend ! Wiy herrlich sahen die lieben Eltern aus!
Am oberen Ende des Tisches stand des lieben Vaters stroh-

geflochtener Stuhl , auf welchen
wir Kinder , die schon erwachse¬
nen nicht ausgenommen , aus
Pietät uns niemals zu setzen
wagten ; an jenem Abende
wurde der Stuhl in einen
Thronsesiel umgewandelt , in¬
dem er mit rotseidenen Kissen,
reich gestickt mit Silber - und
Goldbrokat , bedeckt ward . Auf
diesem Thron sitzend, sah der
liebe Vater , der am SederAbende auch besonders guter
Laune zu «ein pflegte , gar
königlich aus . Die liebe Mutter,
im Bewußtsein , die große
glück¬
Pesach-(Osterfest-jArbeit
lich vollbracht zu haben , über¬
blickte liebevoll die Tisch¬
genossen, und sab bei der Zere¬
monie als Königin dem Herrn
Gemahl zur Seite . Sah ich in
beiden am Seder -Abende, dem
Ausdruck
den
Freudenfeste ,
freier Heiterkeit , so zeigte mir
das ernstere Neujahrs - und das
durchaus ernste Versöhnungs¬
fest in den Geliebten ein Bild
des frömmsten, innigsten ehe¬
lichen Lebens . Da war ein
Glauben , ein Lieben , ein
Fürchten , Wünschen und Hoffen
— ein Heiligenscheii? umgab an
diesen feierlichen Tagen die ge¬
liebten Eltern!
Doch schon in meinen Knaben¬
jahren ward ich gewahr , datz der Wohlstand abnahm ; nur
drei Becher, welche noch in meinem Besitze sind, wurden , weil
schon von den Voreltern benützt, aufbewahrt . Der gute Vater
hatte grobe Mühe , das Haus anständig und gewissermaßen
vornehm , wie er es gewöhnt und es ihm Bedürfnis war , zu
schalten , und seinen Kindern eine zeitgemäbe Erziehung zu
13
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war
lichen Mitschülern viel <ju leiden . Die Schreibstube
, nach so
immer Mittwochs von 10—11 Uhr ; und noch heute
als
langer Zeit , scheint mir diese Vormittagsstunde länger
Tages ; diejenige von 12—1 Uhr
des
Stunden
übrigen
alle
Entbehrungen , die eine mit mäßigen Mitteln zu führende
Elternhause Essenzeit zu sein pflegte , er¬
im
welche
,
dagegen
wahr¬
,
Haushaltung auferlegte , haben meine guten , frommen Wohl¬ scheint mir deshalb jetzt noch als die kürzeste.
jeher geübte
ich jene Schreibstunde und versteckte^
schwänzte
haft gottesfürchtigen Eltern ihre von anderem
selten
Nicht
tm
zweimal
hinter einem Haustore . Mit
Dauer
tätigkeit fortgesetzt. So ward unter
ihrer
während
mich
Herbste,
hatte ich sonst keinen Umgang ; wir jüdi¬
Jahre , vor Ostern und vor den hohen Feiertagen im
Kindern
christlichen
ge¬
Papier
dem Tore des Ghettos immer Krieg
den Armen der Gasse, jedem in ein besonderes
vor
hatten
Kinder
schen
jedesmal
; der Rabbiner bekam
Mich gelüstete es trotzdem zuweilen,
.
wickelt, Almosen geschickt
bestehen
zu
ihnen
mit
verschämten
der Vater jedoch verbot , vor
mir
da
;
einen großen , harten Brabantertaler ; die weiß
verlassen
zu
Gasse
die
außer¬
Worten : „Es sei dir user" (ver¬
den
mit
Armen wurden gleichfalls nicht vergessen. Ich
,
gehen
zu
Tor
das
entzog
dem, daß die fromme Mutter sich oft das Notwendige
ich gebannt , und steckte nur den Kopf hinaus,
war
so
),
boten
bevor¬
ihr
von
und es insgeheim in ihrer Kammer für die
es vermeidend , den Körper folgen zu lassen : so re¬
sorgsam
zugten Frauen zum Almosen aufsparte.
spektvoll wgrd des Vaters Verbot gehalten.sie auch war , las
ich
daß
,
auch
gehört
Zu meinen frühesten Erinnerungen
gute Mutter , so jüdisch fromm
Meine
Schule
erste
meine
in
von meinem ältesten Bruder Simon
, gute Bücher, beispielsweise „Hermann
deutsche
gerne
doch
kleinen
sehr
und Dorothea " und gönnte
geführt worden bin ; diese war ein , nach einem
sich auch zuweilen das Ver¬
Hofe gehendes , längliches , so
eines Theaterbe¬
gnügen
niedriges Stübchen , daß sich,
suches, mich dann auch mit¬
wie ich mich erinnere , mein
nehmend . Das erste Stück,
Bruder bei dem Eintreten
welches ich sah, war ,^Die
Lücken mußte . Längs der
es
und
Teufelsmühle ",
Wand saßen, auf einer kaum
machte einen solchen Ein¬
schuhhohen Bank , Knaben
druck auf mich, daß ich die
und Mädchen, die Kinder der
Kinder¬
eines
Kulissen
ganzem Judengasse , die dann,
theaters , welches wir Kinder
der Reihe nach, zu dem auf
in der Gasse auf einem
einem alten Sessel thronen¬
zu
errichteten ,
Speicher
den Lehrer gerufen wurden.
schmücken unternahm , und so
Vor diesem, auf einem Tische,
Teufelszeug
tolles
viel
lag ein groß gedrucktes he¬
darauf zeichnete, daß die
bräisches Alphabet und , um
Leute, die es sahen, sagten:
es sehen zu können, mußten
Dieses Kind sollte in die
wir auf ein Klötzchen steigen.
Akademie gehen und sich im
Der kleine alte , stotternde
Zeichnen ausbilden.
Lehrer hieb Fälkelche, wahr¬
Zu jener Zeit war ein
scheinlich ohne dieses doppelte
Enkel des Rockbiners, eines
Diminutiv ursprünglich Kalk.
reichen Mannes Sohn , ein
Ich war das jüngste, etwas
sehr schmuckes Bürschchen aus
verhätschelte Kind , und das
Karlsruhe , in Hanau (der
Gescheiteste, was ich von mir
nachmalige Advokat Ettweiß, ist, daß ich schon als
linger ) ; dieser erregte meine
Kind die Kinderjahre für die
sowohl wegen
Eifersucht
glücklichsten des ganzen Le¬
seiner sich von uns anderen
bens erkannte . Als ich zum
auszeichnen¬
Judenkindern
Knaben heranwuchs , dachte
den Toilette , als auch einer
ich schon an Tachles (Vor¬
wärtskommen ) . und frug
großen Zeichenmappe halber,
mit der er. von der Zeichen¬
mich stets nach jedem Se¬
akademie kommend, durch
mester : was Hast du während
stolzierte.
dieses Zeitraumes gelernt?
die Iudengasse
trotz
Der Vater hielt uns ,
Mein guter seliger Vater
als
seiner beschränkten Mittel,
war auch m dieser
einen Hauslehrer , namens
luxuriös betrachteten Aus¬
welchem später
Horwitz,
gabe bereit ; mit mir durfte
-Eingang
Sabbath
und
Weinheim ,
Salomon
auch mein älterer Bruder
Oppenheim
M.
.
Prof
von
Gemälde
einem
Nach
dann noch andere folgten;
Hirsch die Akademie besuchen;
die Leiden genannten wurden
Fortschritte machte, zeigte
geringe
nur
aber
dieser
während
und
Ruf
von
. Sonderbarer¬
nachmals durch ihre Gelehrsamkeit Männer
ich inimer mehr Lust und Liebe zum Zeichnen
Bedeutung.
Knabe große Neigung Arzt zu werden,
als
ich
hatte
weise
war
,
besuchte
zudem
ich
Die Talmud -Thora -Schule, welche
geradezu antipathifch ist.
jetzt
mir
Metier
welches
die
für
,
Frau
armen
, die Hochschule ge¬
in einem Zimmer , gemietet bei einer
Gymnasium
guten
damals
dem
In
wöchent¬
und
jedes Kind täglich im Winter ein Scheit Holz
aber mir , der ich die laxe Disziplin der Talmud¬
war
,
nannt
Familien
wenige
nur
;
mußte
lich ein Talglicht mitbringen
pedantische Ordnung der christlichen
dje
,
war
gewohnt
schule
hieb
Lehrer
Der
bei.
trugen zur Erhaltung dieser Schule
geregeltes Wesen zuwider , und es
streng
deren
und
Schule
braver,
sehr
ein
;
Fürth
Rebbe Mennel Reckendorf, aus
, daß ich meine Zeit mehr
bewogen
zu
Eltern
die
,
mir
gelang
und
häßlich
sehr
frommer Mann , guter Talmudist , der witzig, , wahrend des
durfte . Diese wurde von Herrn Hof¬
widmen
Akademie
der
Eigenheit
die
hatte
Er
dabei kurzsichtig war .
dirigiert ; der zweite Lehrer war
Westermayer
Professor
rat
wie
,
sogar
,
selbst
sich
mit
Unterrichtes zuweilen Gespräche
durch seine immerwährend schwarze
der
,
Lotter
Professor
er
Herr
und
,
führen
zu
es schien, auch solche mit Abwesenden
und weiße Pinde mir imponierte . Die Grundlage
er
Kleidung
dachte
wahrscheinlich
,
stillvergnügt
oft
schmunzelte dabei
bildeten Preislers Zeichenvorlagen;
Anfangsunterrichtes
des
erinnere,
mich
ich
soviel
,
war
Er
.
Witz
sich dann irgendeinen
, rote Kupferstiche. Meine Fort¬
manirierte
es
gab
später
des
Folioband
einen
in
ihn
mein erstes Porträt ; ich zeichnete
mich bald dazu , daß ich den anderen
qualifizierten
schritte
ein
selbst
sich
mit
,
Talmud , wie er, die Umgebung vergessend
ein Substitutlehrer ward.
und
,
durfte
korrigieren
Schülern
kurzen
seiner
witziges Gespräch führte , dabei die Schnallen
welchem ich in £>I zu malen anfing , und zwar
an
,
Tag
Den
etwas
Strümpfe
schwarzen
die
,
Kniebeinkloider aufmachte
Frau Hofrätin , trüg ich in großen Buch¬
der
Anleitung
unter
kratzte.
herunterzog und sich behaglich
gerade frisch mit Speise beworfene
damals
eine
in
Stadt
staben
der
in
ich
mußte
Reben dem Talmud -Unterrichte
christ¬ Mauer unseres Hofes ein.
Schönschretbunterricht nehmen ; doch hatte ich von den
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Flieger

Jüdische
(Siehe

auch

Nr . 36

„ Meine

Flugerlebnisse

in der

Rhön " )

. Es
starke Starthaken , an dem das Startseil befestigt wirdstarken
sich
Meter lang und besteht aus zwei bis vier
20
Rhön beteiligten
ist
in der jüdischer
Fliegerkonkurrenzen
den
Front¬
auch Mitglieder des Bundes
oder acht Mann ergreifen das Start¬
Sechs
.
Gummisträngen
Fliegergruppe
besondere
der eine
soldaten,
Gruppe an den Schwanz des
andere
eine
sich
während
seil,
mit
Ledermann,
Flieger
bildet . Dabei gelang es dem
Flugzeugs hängt , um ein zu frühes Abfliegen zu verhindern.
Erfolge
große
einige
„Espenlaub"
seinem Segelflugzeug
am Windmesser liest die jeweilige Wind¬
Meteorologe
Der
die
,
Flügen
schneidigen
stärke in Sekundenmetern
zu erringen . Rack einigen besonders
allgemeine Anerkennung
ab und ruft sie laut dem
fanden , erlangte der jüPiloten zu. „Ausziehen !"
fl.
ertönt das Kommando des
dische Chefpilot im Vorwettbewerb den zweiten
Fliegers . Die 8 Mann am
Abgesehen von
Preis .
Startseil setzen sich lang¬
dieser Ehrung , erwarben
-^-,V '4
sam in Marsch, während
Flieger
sich die jüdischen
die Haltemannschaft am
und
Rabau
,
Ledermann
■Mm
Schwanz sich mit den
für
Sultan noch Preise
Füßen -in die Erde bohrt
besondere Leistungen . Wir
und das Flugzeug hält.
stellen mit Befriedigung
„6 Meter — 7 Meter —
fest, daß auch unsere
8 Meter " ertönt es vom
auf
Glaubensgenossen
WiiÄ>messer her. Da er¬
dem Gebiete des Segel¬
befreiende
schallt das
nachstehen,
fluges nicht
Kommando des Piloten:
wohl
selben
und man darf
Im
..Laufen !"
WZ
sagen, daß das zielbeMoment läßt die Halte¬
wubte Auftreten der jü¬
mannschaft los und die
ziehen und
dischen Fliegergruppe in
Startleute
der Rhön auch Gegnern
laufen aus Leibeskräften
Achtung abringen mußte.
gegen den Wind an . Wie
Als Abschluß soll eine
ein von der Sehne ge¬
den
von
Schilderung
schnellter Pfeil schießt
vom
Vorbereitungen und
das Flugzeulg vorwärts.
Aufstieg Lodermanns ge¬
Die ausgespeicherte und
Am
werden .
der
geben
erlöste Spannkraft
dem
auf
Startplatz
Gummiseile packt den
Chefpilot Ledermann mit seinem Flugzeug
Gipfel der Wasserkuppe
Vogel und schleudert ihn
der
wird
angelangt ,
in die Luft . Im nächsten Moment schon ist die
blitzschnell
wird
Ledermann
,
gestellt
Mnd
den
gegen
genau
Aeroplan
, das Startseil fällt vom Haken
überholt
Startmannschaft
ragt
Kopf
der
nur
,
gehoben
in den Leib des Riesenvogels
steigt der entfesselte Dädalus empor.
steghaft
und
,
herab
der
sich
befindet
Rumpefs
des
heraus . Vorn an der Spitze
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und nicht zum Schweife werden ! In A.
Kopfe
zum
Gnade
Speisegebrarrche am 5Xausch - haschonoh.
Danzigs „Chaje Adam " werden als Rausch-Haschonoh-Eeoder Möhren " genannt , weil deren deutscher
„Rüben
müse
Sabbaten
den
an
Speisen
jüdischen
spezifischen
die
Auch
auf „Mehren " Hinweise, und man spricht: „Mochten
Name
Bedeutung.
kulturgeschichtliche
eine
haben
und Feiertagen
mehren !" In Essig gekochte Ge¬
Tugenden
unsere
doch
sich
allgemeine
eine
,
Volkskunde
der
Das ist heute , in der Zeit
richte soll man dagegen nrcht
Erkenntnis . Herr Professor
desgleichen keine
essen;
Wien
in
Dr . S . Krauß
Nüsse, letztere vielleicht des¬
schreibt über die spezifischen
halb nicht, weil sie als
Schleimbildner den From¬
Neujahrsspeisen : „Im Menu
men im Beten hindern.
des Neujahrsfestes gibt es
«.
fe
5Xet
Äbrahara
Von
Beim Empfeheln des Geviele Hinweise auf den
nießens von Äpfeln und
ernsten und dennoch so heite¬
Tisch,
fremden
arn
'
sitz
.
Feiertag
ist
's
ren Charakter des Erlebens
Tierköpfen überhaupt dachte
schenkt
und
an
Teller
den
INelu *Wlrt füllt mir
man wohl auch daran , daß
eines neuen Jahres . Das
mir ein r
deren runde Form , wie beim
Wünschen und Hoffen eines
erwähnten Berches, ein gutes
glücklichen Jahres drückt sich
«Liebt Ohr vielleicht die Speisen mehr gewürzt?
Omen abgab . Ferner soll
in der sinnigen Wahl einiger
tut nur Salz hinein . " —
—
Salzfaß
das
isi
Hier
man „fettes Fleisch" ge¬
Speisen aus ." So wird zum
nießen , was sich nach Krauß
Beispiel der zumeist längliche
Äm fremden Tisch . . . ich denk' zurückauf die fette Gans bezieht,
Verches zwischen Neujahr
A .n mein verlorenes Heim . Das Herz wird schwer,
unter Berücksichtigung eines
und Hoschanah- Rabba rund
Teller eine Träne fällt;
den
in
Ttnd
jüdisch - deutschen
alten
gemacht „zum Hinweis auf
"
.
.
.
sehr
Euch
'
dank
ich
,
Herr
,
«Es ist genug gesalzen
des
Rollen
glatte
das
Spruches , der auf hochdeutsch
lautet : „Das Jahr soll uns
Jahres , das man in diesen
„kritischen" Tagen erhofft ".
ganz beschert sein und die
rabbinische
alte
Bereits
Einkommen sollen sich mehren ." Einer
das
und
Gesundheit
gute
vielleicht der Gebrauch zu¬
Schriften betonen , daß man zum Anfang des Jahres
liegt
Wortspielerei
ähnlichen
Dinge genießen soll, die gleichsam als gutes Vorzeichen für
, am Neujahr Barben zu essen, weil der Name
grunde
Honig
in
wie
,
dienen
den erfreulichen Verlauf desselben
(brbe ) an Erbarmen erinnert ! Doch ist
Fische
dieser
oder
Schafes
gebauchte Süßäpfel . Auch wird der Kopf eines
, daß die Juden zu allen Zeiten
berücksichtigen
zu
hierbei
bei
,
in Ermangelung desselben der eines Fisches erwähnt
Fischliebhaber waren , eine Eigenheit , die geeignet
grobe
Deine
durch
wir
„Mögen
de^ en Verspeisen man spricht:

Heimatlos.
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ist, uns über die gegenwärtige
helfen.

Literarisches.

Fleischnot mit hinwegzu-

Eine kuriose Lludengählung iru 2iahre 1775 *

laufenden
Im
Universität.
Die Jerusalemer
Herbst werden itt Jerusalem zwei Universitätsfatultäten er¬
öffnet — die naturgoschichtlich-chemische und die philosophischorientalische. Dekan der ersten wird Prof . A. Fodor aus Halle,
der zweiten der jüdische Gelehrte Dr . I . Klausner sein. Außer¬
dem sollen die juridischen Kurse in eine Fakultät umgewan¬
delt werden . Die Geldmittel stnd bereits vorhanden . Air Er¬
öffnungsfeier werden Prof . H. Weitzmann , Lord Balfour,
Sire Alfred Mond , Albert Mnstein , Henri Dergson, Prof.
Wassermann , Senator O. Grusenberg u. a. erwartet.

Am 13. September des Jahres 1775, zur Zeit der jüdi¬
schen Herbstfeiertage , fegte ein furchtbarer Sturm über den
bei Lemberg gelegenen Ort Symnolow hinweg , deckte viele
Dächer ab, entwurzelte mächtige Vaumriesen und brachte
zahlreiche Scheunen zum Einsturz . „Da man hier, " so be¬
richtete die „Leipziger Politische Zeitung " in ihrer Nummer
298 des Jahrganges 1775, „noch nie ein solches Ungewitter
gehabt , so wollte man wunderbare Dinge in den Wolken ge¬
sehen haben . Man schob
diesen so schädlichen Sturm
Der New Yorker Bankier
auf die Juden und be¬
hauptete , daß bei ihren
jetzigen Feiertagen die bösen
Geister herumflögen und,
um einen Juden zu er¬
haschen, dieses Ungewitter
erregt hätten . Die Sache
ernstlicher,
hierauf
ward
und alle Juden mutzten sich
unter¬
Musterung
einer
werfen , um zu erfahren , ob
die bösen Geister nicht einen
weggeführt
ihnen
von
hätten . Die Juden wurden
' V
hierauf gezählt , und es t
wurde deutlich dargetan , datz
noch alle hier auf der Welt
waren . . . Dadurch legte
sich," so schließt der zeit¬
WW-'K
genössische Bericht, „auch der
andere Sturm , der noch /mumm
traurigere Folgen für die
Juden hätte haben können
als der erste."
. .. ..

. .

.. >7

Sr « wertvolles Sefer Torah
auf den havatschen Onselu.

Das einzige Sefer Thorah
auf den hävaischen Inseln,
welches von einem wandern¬
den Juden als Zeichen der
Freundschaft dem König
Kalakaua zum Geschenk ge¬
macht wurde , ist am 11. Ok¬
tober d. I . von der Residenz
der Prinzessin Kawananakoa, in deren Besitz es bis¬
her war , geholt intfc in der
Synagoge in
temporären
der Saint Antonio - Halle
untergebracht worden . Die
Thorahrolle wird mit 6000 Der
hemertet

^ ouar vewerrer,

Tefir alt

jeyr an

und die Griffe aus Elfen-

in
Ausgrabungen
Al¬
und
Palästina
der Pariser
In
banien.
Acad^mie des Jnscriptions
et Belles -lettres machte Ray¬
mond Weill Mitteilungen
über die letzten Ergebnisse der
von der Expedition Edmond
de Rothschild in Jerusalem
Ausgrabun¬
veranstalteten
gen. Von der kanaanitischen
Befestigung haben die Ar¬
beiten die Überreste der
großen Zitadelle an der Süd¬
spitze freigelegt , namentlich
die Grundmauern des zen¬
Wachttuvms , eines
tralen
Bauwerks von viereckigem
Grundriß und von gewalti¬
gen Ausmaßen , das sich über
einem tief in den Felsen ge¬
hauenen Keller erhob . Rach
der Tiefe zu wird der Hügel¬
Tunnels
von
vorsprung
durchbrochen, in denen die
Aquädukte der verschiedenen
Epochen laufen ; sie gehen
alle von der Nordquelle aus
und sind vielfältig inein¬
ander verflochten, indem je¬
weils eine Anlage sich der
Weill,
bedient .
früheren
der selber in der Ebene
zwischen Jerusalem und der
Wüste Ausgrabungen vor¬
nahm , hat die dabei von ihm
in Gräbern verschiedener Pe¬
rioden gemachten Funde dem
in Jerusalem 1914 begründe¬
ten und beim Abschluß der
diesjährigen Arbeiten eröffMuseum der Exeiniger Zeit in neten
Yorker GroßbankierJames Speyer weilte vor
NLeraeben
zu konferieren . Man geht wohl

James Speyer

New

Berlin , nm mit der deutschen Regierung wegen der im Sachverständigen
in der Annahme nicht fehl, daß Speyer
gutachten vorgesehenen Anleihe tätig

war.

James Speyer entstammt

einer

bboen.
^
Gleichzeitig kommt aus Al-

seines banien die Nachricht, daß die
Traditionen
die
hat
und
Familie
Frankfurter
angesehenen
alten,
gePerlmutter
und
efonfnlte
bein
vn x
in die neue Welt, ans der er zusammen
Elternhauses mit hinübergenommen
bvenpaus
,
u hent
arvenenoe
Bön
.
nTfuxiiöi
will
bringen
Hilfe
Deutschland
anaereil Bankleuten dem bedrängten
arvenet. ^tach oem -rooe
ausgehende
von Frankreich
'
des Königs Kalakaua gingen
archäologische Expedition den Verlauf der alten Grenzseine Reliquien in das Eigentum seiner Gattin der Königin festgestellt und in der Gegend des ehe¬
Dyrrhachiums
mauern
Hebräische
die
wurde
starb,
diese
Als
über.
Witwe Kapiolani
mit Grabungen begonnen hat . L6on Rey
Rolle ihrem Neffen, dem Prinzen David Kawananakoa zu¬ maligen Apollonia einer Wohnstätte des 4. Jahrhunderts
hat die Trümmer
gewiesen, der ste der jetzigen Besitzerin Prinzessin Kawanana¬
, wobei sich schöne Architekturreste sowie
freigelegt
.
Ehr
v.
-GottesJoMkippur
jüngsten
des
Anläßlich
.
koa hinterlieb
Münzen fanden . Die Entdeckung dürfte unsere Kenntnis der
dienstes waren außer den in Honolulu ständig lebenden
Wohnweise in hellenistischer Zeit erweitern.
Juden auch 175 jüdische Soldaten aus den im Shofield
Varracks stationierten Regimentern anwesend.
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f. J Verlag
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». BerlllTL : G renadierstra 4}e / Von Salamon Dembitzer
ziehen den ganzen Tag in den
Mütter
und
Väter
Dil>
ein
—
,
Grenadierstrabe
der
in
Zuweilen regnet es
von Berlin herum , sei es, um zu hausieren,
Vierteln
reichen
beso
genau
ist
Himmel
Der
.
Herbstregen
langer , eintöniger
oder Partieware « nzukaufen. Die
Kleider
alte
um
es,
sei
die
spült
Regenwasser
das
und
,
lassen sie
Kinder
wölkt wie in Galizien
schmutzigen Fensterallein zu Hause oder
scheiben. Es scheint,
bringen sie bei Nach¬
barn unter und kom¬
als wollte er, schüch¬
tern an die Glas¬
men erst , spät am
klopfend,
scheiben
Abend zurück, müde
fragen : „Warum ste¬
und erschöpft vom
Umherrennen.
hen keine Blumen¬
Grenadier¬
Die
töpfe vor euren Fen¬
stern ? Warum sind
strabe fühlt sich ein¬
die Scheiben innen
sam und fremd unter
den Berliner Stra¬
und außen so trocken
ßen. Sie bildet ein
und verstaubt ? Er
Städtchen für sich
schaut in die kleinen
mit ihren Leiden,
Stübchen hinein und
Freuden und Hoff¬
staunt , warum ein
kleines Kind wei¬
nungen , mit ihrer
Sprache,
eigenen
nend in der schmutzi¬
eigenen
Kleidung ,
gen Wiege liegt und
Ge¬
und
Sitten
keiner sich seiner an¬
bräuchen, und steht
nimmt . In der Mitte
in keinem Zusam¬
der Stube steht ein
_>rf ^ menhang mit dem
großer Kasten, mit
be¬
großen, brausenden
Zeitungspapier
be¬
Sie
Berlin.
deckt, an der Wand
sitzt ihre zehn ortho¬
steht man zwei kleine
eiserne
doxen jüdischen Ho¬
verrostete
tels mit großen Auf¬
Betten , und auf dem
zwei
schriften, wie „Hotel
Ofen ragen
Restaurant , oder ..Hotel
koscheres
große, schwarze irde¬
,
Hof"
Warschauer
Hauses
ne Töpfe empor . — In der Stube eines anderen
Rappel ", koscher, Eingang 1. Treppe , mit echter galizischer
wälzen sich fünf oder
und sogar mit galizischen Betten . Auch eigene Kolonial¬
Kost
den
,
eingerußt
und
schreiend, einander schlagend, schmutzig
hat sie, eigene Fleischhallen, Bäckereien,
warenhandlungen
sie.
um
ist
Mund mit Brot vollgestopft. Kein Erwachsener
HS -?-
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und eine Menge Partiewaren und Trödelläden.
Endlich gibt es hier auch eine Buchhandlung , die die Be¬
wohner der Straße mit Gebet- und Andachtbüchern versorgt,
aber auch mit Belletristik und allerlei Schundromanen , die
die Judenmädchen gierig verschlingen. Voll Ungeduld er¬
warten sie den Sabbat , um die Lektüre fortzusetzen.
Zweimal am Tage , des morgens und des abends , suchen
die Einwohner ihre „Gebetstübchen" auf, um zu beten, ihren
Schöpfer zu preisen und ein wenig zu schwatzen und von
Politik zu reden.
Die Grenadier¬
verfügt!
straße
über eine Menge
Gebet¬
solcher
stuben und über¬
haupt über alles,
was zu einem
jüdischen Städt¬
chen gehört , sie
hat sogar ihren
„Verrückten", den
die ganze Straße
kennt.
Sie lebt ihr
Leben.
eigenes
Sie träumt ihhe
eigenen Träume
uiü»fühlt sich ein¬
sam und verlassen
inmitten der an¬
Straßen
deren
der großen Welt¬
stadt. Manchmal
an einem trüben
wird
Herbsttag
sie so still und
als
verträumt ,
sehne sie sich nach
irgend einer galizischen Stadt , in
der sie sich hei¬
fühlenj
misch
würde . . .

Zöpfen und sauber gewaschenen Gesichtern spazieren in ihren
neuen Kleidern, . Arm in Arm, auf der Straße . Sie schreiten
langsam und stolz, genau , so wie in ihrer Heimat , und blicken
manchmal mit ihren groben , schwarzen Augen verstohlen nach
der gegenüberliegenden Seite der Gasse hinüber , wo eine
Anzahl Burschen in neuen Anzügen im Kreise herumstehen
und beraten , wohin sie gehen sollen: in ein Kino oder zu
Wertheim . —
Eine andere Mädchengruppe sitzt auf der Schwelle und
liest einen spannenden Roman . Nur von Zeit zu Zeit er¬
heben sie ihre
verträumten Au¬
gen zu der vor¬
übergehenden
sehen
Menge ,
Mäd¬
den anderen
chen nach, die in
der Straße stol¬
zieren, und sum¬
men das Liedchen
vor sich hin:
West heraus von

Wieg.
Js do Arbeit genug.
Ongegreit iar dir.
mein Kind:
Zu naben Tücke!eck.
- Zu leinen Bückeleck.
Derweil scklof sick
aus azind.

Verirrt man sich
an einem solchen
Sabbatnachmittag
aus dem Westen
Berlins in diese
Straße mit den
feierlich geschlosse¬
nen Läden und
den stillen Häu¬
sern, die von der
Nachmittagssonne
bestrahlt werden,
und sieht man die
Ge¬
strahlenden
Ein Sabbattag.
sichter, die der
um¬
Sommerwind
Die Läden sind
spielt, und die
. Tiefer
geschlossen
fröhlich umher¬
Friede und laut¬
jagende Kinder¬
lose Stille liegt
schar, dann fühlt
über der ganzen
man , wie eine
Straße . Die Hau¬
seltsame, weiche
ser haben ein
Regung das Herz
Feiertagsaus¬
umschmeichelt. . .
ehen und schauen
Man vermag nicht
till und friedzu glauben , daß
ich auf die Ein¬
diese Menschen,
wohner , die frisch
von denen eine
und
gewaschen
solche Beschaulich¬
nach
angezogen
keit ausströmt , ein
ihrem Gebetstüb¬
elendes Volk von
chen rennen , Zy¬
und
Hausierern
linder auf dem,
Lumpensammlern
der
Kopf, an
sind, die die ganze
Hand einen klein.
Woche mit sorgen¬
Burschen, der ein
voll gerunzelten
Gebetbuch, in ein
Simchas Thora / Nach einem Gemälde von Bender
und
Stirnen
Gebettuch eingezerlumpten Klei¬
hWt , trägt.
Am Sabbat nachmittags sitzen galizische und russische dern in der Stadt umherrennen , von Haus zu Haus ,ziehen
Weiber beisammen auf den Ladenschwellen oder auf den und ihre Töchter, kaum den Kinderschuhen entwachsen hau¬
sieren schicken. . . .
Bänken vor den Haustüren und erzählen sich Geschichten von
Zuweilen , an einem trüben Herbsttag , wenn der bewölkte
den Wunderrabis , Geschichten aus der alten . Heimat , nach
Himmel schwermütig auf die Welt herabblickt und schwere
denen man nur am Sabbat Zeit hat , sich zu sehnen. Kleine
Kinder rennen umher und zupfen die Mütter an den Schürzen Regentropfen auf die Straße niederfallen , in der Menschen
rastlos dahinjagen , scheint es mir , als fielen Tropfen in mein
und Tüchern. In der Mitte der Straße bilden die Männer
Herz hinein . Meine Seele träumt und sehnt sich heim¬
einen Kreis , reden von Politik und von Geschäften und
wärts . . . .
streiten darüber , wann der Messias kommen wird . —
Der Himmel wird immer dunkler und sendet seine Fluten,
Junge Mädchen mit sorgfältig gebürsteten, glänzenden

gleichsam Tränenströme , zur Erde herab . In den Schau¬
fenstern flackern elektrische Lampen auf.
Ich klappe den Kragen meines Winterüberziehers hoch,
rücke den Hut tiefer über die Ohren und wandere , die Hände
fest in den Taschen, durch die Straßen von Berlin . Der
Regen rieselt , ich gehe und träume . Doch immer finde ich
mich plötzlich wieder in der Grenadierstraße ein, obgleich ich
erst unlängst meilenweit von ihr entfernt war.
Ich begebe mich ins „Hotel Roppel " und treffe dort die
beiden jungen Töchter des Besitzers an . Die ältere , acht¬
zehnjährige , ist bereits Braut , sie steht am Ofen und schaut
zu ihrem Bräutigam hinüber , einem hageren , hochgewachse¬
nen Menschen, der auf dem Bett sitzt.
Die jüngere , ein sechzehnjähriges Mädchen, sitzt am Kla¬
vier und spielt von Zeit zu Zeit eine immer wiederkehrende
Melodie:
In der Nacht, in der Nacht»
Wenn die Liebe erwacht.
Dann wird es still, der Bräutigam und die Braut blicken
einander schweigend an , trübe Wehmut herrscht ringsumher.
Die Regentropfen gleiten langsam und schwer an den
Fensterscheiben herunter.
unlängst
In der Nebenstube sitzen zwei Juden , die erstvon
ihnen
aus Galizien gekommen sind. Ich höre , wie einer
sagt:
„Die Friedrichstraße ist die größte Straße der Welt ."
„Ei , da hast du den Kurfürstendamm noch nicht gesehen,
und bei Tietz bist du auch noch nicht gewesen. Ich sage dir,
das ist nicht zu glauben !"

Die

Dann wird es wieder still. Man hört nur die Regen¬
tropfen an die Scherben klopfen und zuweilen ferne , in der
Straße verhallende Schritte.
. . Zuerst öffnet man die Tür , dann fragt man : Haben
Sie vielleicht alte Kleider zu verkaufen ? Ich zahle die
höchsten Preise . Verstehst du ?" belehrt einer den anderen.
Ich verlasse schleunigst das Hotsl Rappel . . . Draußen
ist es dunkel, der Himmel ist mit Wolken behängt , die Lam¬
pen brennen trübe und schlaftrunken in langen Reihen in
den Gassen . . .. Die Regenfluten werden immer stärker und
dichter, die hellen Schaufensterlichter beleuchten die Straßensteine, die in allen Farben glitzern und glänzen . Menschen
rennen mit aufgespannten Schirmen durch die Straßen , die
Elektrischen ächzen unter der Last der Passagiere.
In mein Herz schleicht sich eine stumme Schwermut , ich
fühle mich einsam und verlassen.
An der Ecke der Münz - und Grenadierstrabe hält mich
eine Dirne an : „Kleiner , komm mit ."
Ich renne mit hastigen Schritten nach Hause und werfe
mich auf mein Bett nieoer , zu träumen . . .

Jüdische Sprichwörter.
Der Branntwein ist ein schlechter Bote , man schickt ihn
hinab (in die Kehle) und er steigt (in den Kopf) .
Ißt ein armer Mann ein Huhn , so ist entweder er krank,
oder das Huhn.
Kommt auf den Atlas auch ein Fleck, Atlas bleibts doch.

Negersynagoge
-Aork
in New

in
D erNewNegerkongreß
die
-Pork hat
auf

Aufmerksamkeit
die in New -Pork bestehende
Synagoge der schwarzen Ju¬
den gelenkt. In New -Aork
lebt eine ansehnliche Zahl
jüdischer Neger , die in dieser
Synagoge vereinigt sind. Ihr
Rabbiner , Jesajg A. Ford,
der gegenwärtig an der Spitze
der den Namen „Veth Benei
Abraham " führenden Syn¬
agoge steht, wurde dieser
Tage von dem Mitarbeiter
des „Morning Journal " auf¬
gesucht und über die Ge¬
meinde der schwarzen Juden
Jesaja
Rabbi
ausgefragt .
Ford erzählte:
Ich bin in Westindien ge¬
boren , mein Vater Thomas
und meine Mutter Elisabeth
waren beide Juden . Mein
Vater trat dann zum Christen¬
tum über , kehrte jedoch vor
nicht langer Zeit infolge
meines Einflusses zum Iuden. tum zurück. Meine Mutter
blieb eine gute Jüdin und er¬
zog mich auch in jüdischem
Geiste. Sie bestellte für mich
einen Juden aus Aegypten,
hebräischen
der mich im
Schrifttum unterrichtete . Im
1910 kam ich nach
Jahre
Amerika , und da ich als
Komponist und Musiker unter
den Negern einen guten Na¬
men habe , wurde ich von der
Negro JnproveUniversal
ment Association zum Musik¬
direktor bestellt. Ich nahm
die Gelegenheit wahr und

DAVID WOLFFSOHN / Zu seinem 10jährigen Todestag
Haie der Todestag
In diesen Tagen iährte sich zum zehnten und
Nachfolgers von
Mitarbeiters
,
Freundes
des
,
David Wolffsohns
Bewegung
Theodor Herzl . Seine Haupttätigkeit in der zionistischen
Kolonialbank,
entfaltete Wolffsohn bei der Gründung der Jüdischen
Zionistischen
der
Präsident
Als
.
Bewegung
des Finanzinstituts für die
in dar
Politik
zionistische
Organisation unternahm er es, die
als
überhaupt
er
wie
,
Herzl»sehen Richtung weiter zu führen
wollte.
gelten
Vollstrecker des Willens seines großen Freundes

gründete Bibelkurse für Neger
und hielt Vorträge über die
Ethik des Judentums . Diese
meine Kurse und Vorträge
hatten großen Erfolg , bis ein
christlicher Missionär es durch¬
setzte, daß ich an der weiteren
Abhaltung solcher Vorträge
gehindert wurde . Die Auf¬
gabe unserer Synagogenge¬
meinde ist, die Lehre des
traditionellen Judentums zu
verbreiten und im Geiste des
jüdischen Glaubens und der
Tradition zu wirken.
Sehr interessant ist, was
Rabbi Ford über die in Afri¬
ka zerstreut lebenden schwarzen
Juden erzählt . Er ist fest
überzeugt , daß es in Afrika
viele tausende Heger gibt , die
eigentlich Juden fino, ohne
daß sie es selbst wüßten . In
Westindien und in bestimmten
Gegenden von Afrika gibt es
viele tausende Juden , die ihre
Söhne am achten Tag nach
der Geburt beschneiden lassen
und ihnen ein Zeichen auf die
Stirn einbrennen.
Ueber die Geschichte diHer
schwarzen Juden wußte Rabbi
Ford nichts Genaues zu sagen,
historisches
da beglaubigtes
Material darüber nicht vor¬
handen , beziehungsweise bis¬
her nicht aufgefunden worden
ist. Schon die Tatsache, daß sie
über verschiedene Länder Afri¬
kas zerstreut stnd und mitein¬
ander gar keine Verbindung
haben , erschwert eine histori¬
sche Erforschung des Ursprungs
dieser schwarzen Juden . Im¬
merhin lebt zwischen allen
dieselbe Tradition , daß die
schwarzen Juden Abkömmlinae
der verlorengegangenen zehn
israelitischen Stämme seien.
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, man
Juden Simon
e s warJahr beimzu Jahr
wo

Der Mutter bleiches Antlitz umfließt ein
Tränenmeer.
Und immer wieder preßt sie das Kind an ihr
Gesicht,
Sie lechzt nach einem Kusse — jedoch sie darf
es nicht! -

von

Ein schwarzes Brettersärglein hob auf
die Totenbahr;
Wie war der Sarg so winzig , drei Spannen
lang zur Not,
Heut kam das arme Würmchen, und morgen
war es tot.

Ileugebauer)
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Das Haus des Juden Simon ist heute still
und bang,
Die Fenster sind verhüllet , gedämpft der Stimmen Klang.
Frau Judith ringt die Hände , sie weint die
Augen blind:
Kiß
„Weh' mir , soll ich verlieren auch dieses
teure Kind !" —
„D Mutter , liebe Mutter , wie brennt mir Stirn und Mund,
Gieb einen Kuß mir Mutter , das machte mich gesund."

Frau Judiths Rabenhaare sind Gold und
Güter wert,
Still weinend mit den Händen sie durch die
Flechten fährt,
Dann greift sie nach der Schere, ein rascher,
Josef
scharfer Schnitt —
Und vor den greisen Rabbi in nächt'ger
■!
,
Stund ' sie tritt .
„Sie vriesen meine Locken— sieh hier , ich schnitt sie cfb,
Sie rühmten meine Schönheit — ich weinte sie ins Gräb.
O künde mir , du Frommer , du Mann mit Seherblick:
Wächst nie heran ein Kind mir als höchstes Muttergfück?"
„Sei still, mein Kind , mein Herzchen, es kann — es darf nicht
sein!
Schrift,
'gen
heil
seiner
von
Auf schaut der Gottgelehrte
\
(Du Vater des Erbarmens , .0 blick' auf meine Pein !)"
Frau Juditb bricht zusammen — sein strenger Blick sie trifft:
„O Mutter , süße Mutter , du küßtest mich, ich weiß,
nicht
dem
—
dich
„Sehnst heut nach einem Kind
Wär ' nur nicht, gelt, mein Mündchen so wund und fieber¬
immer so,
heiß !"
Dein schuldos Erstgebornes , wo ist es Judith , wo?"
Und Simon stand daneben — es faßt ihn überstark —
„Bösartig bist du Judith , bös bis ins tiefste Mark,
So weiß wie Judiths Antlitz ist Schnee des Alpfirst nicht,
Das sagten -mir schon viel , die sagten mehr sogar,
Mit ihren ros'gen Fingern bedeckt sie das Gesicht;
Und wie das eine wahr ist, ist auch das andre wahr!
Sie schluchzt. . . sie stammelt . . . flüstert die Worte jhalb
\
Als Frau und Mutter ehrlos — verderbt an Seel ' und Leib,
erstickt°.
„Mit meinen eignen Händen Hab' ich das Kind erdrückt!?'
Beim Leben dieses Kindes ! ich jage fort dich, Weib !" — —
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„Sein Vater . . . der betrog mich, gab mich dem Elend preis.
Ich war ein schwaches Mädchen . . . die Nacht . . . so still . . .
so heiß . . .
Die Furcht vor Spott und Schande — o unheilvolle Stund ',
Ich wollt ', ich läge gleichfalls im tiefsten Erdengrund ." —
Der Greis durchblättert wortlos die heil 'gen Bücher all,
Zu forschen nach der Sühne für diesen schweren Fall . —
„Erheb ' dich, Weib, erheb' dich, leg' ab dein Vußgewand
Für dieses schwer' Vergehen geziemt nicht eitler Tand , i
1
Hier gilt es andre Sühne , ihr Preis ist riesenhaft ;
Hast du ein schwer Gelübde zu halten auch die Kraft?
So hör ' : Vom Kuß der Sünde die Unschuld sterben muß.
l
Judith ich untersage dir streng den Mutterkuß ;
j
Sei namenlos verlassen, trag eine Welt voll Leid,
Hält Hochzeit einst dein Sprößling , so ende auch dein Eid!

f;. !5M;
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Es rauschen Jahr und Jahre im Zeitenstrom vorbei,
Das Haus des reichen Simon faßt Fröhlichkeit zu Reu;
Ein Baldachin im Hofe, viel Gäste kehren ein,
Heimführet Nachbars Nathan des Hausherrn Töchterlein.
Ein Vettelweib steht abseits , die Miene kummerschwer,
Man weist sie in den Winkel, man stößt sie hin und her.
Da bricht sie durch die Reihen mit flehentlichem Laut:
„Labt einmal nur mich schauen die schone, holde Braut !"
as Brautpaar naht . . . sie schwören . . . es tönt der Beter
Ehor —
„Ihr lieben Leute labt mich nur einen Schritt noch vor !" —
Mein Kind — du meine Tochter !" — Zum Baldachin

:^
i.
f U?-

sie dringt,

Sie küßt die Braut — und leblos zu Füßen sie ihr sinkt . . .

Das Haus des Juden Simon erstrahlt im Kerzenglanz,
Kindstaufe ist so lärmend , als ging's zum Hochzeitstanz;
Der Vater jubelt Psalmen zu Gottes Lob und Ehr ',

^llso die düstre Sage von Judith
iS
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Simon klingt.

Von

Ludwig

Klingenberger

Beiz
von
Wunderrabbi
dem
Bei
die Beweise, daß unser
unser Glaube und zu zahlreich
geleitete
WunderGnade genießt . Singer mich
göttliche
die
von
Kurgast
Oberrabbiner
vier
T rabbi von Belz. Er war der interessanteste
in einen großen Raum . Dort empfingen
(September

erzählte

äglich

man

sich

neue

Histörchen

von

von Albrecht
Marienbad und brachte die Popularität
. Von weit und breit
Wirth und Erika Gläbner in Gefahr
Wunderrabbi . Der
wallfahrteten die Gläubiger zu dem seiner Person , und
Glaube an die Wunder wirkende Kraft
, und so verlangten all¬
seines Gebetes übte suggestive Macht
seltsamen Heiligen zu
täglich Hunderte und Hunderte , vor dem , auch viele Christen,
erscheinen, nicht nur Leute seines Volkes
hohe Persönlichkeiten, ja sogar Staatsminister.

1

I
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Im Wartezimmer

sind

ist

dem

1924)

mich
sie sich untereinander
Rabbiner , die mit mir , trotzdemsprachen
. Ich war im
„jiddisch" unterhielten , hochdeutsch
Porraum zum „Allerheiligsten ".
einer geöffneten Türe
Nach einer Weile trat Singer ausHerr
Oberrabbiner läßt
und lud mich mit den Worten , „der Der Anblick des alten
Sie bitten ", in das nächste Zimmer .
jede Regung von
Mannes , der mir entgegentrat , verscheuchte
ein Greis mit lan¬
,
Patriarchengestalt
wahre
Eine
.
Spott
Bart , das Haupt
gem, tief über die Brust reichendem weißen
bedeckt. Aus seinen
mit einer kleinen pelzverbrämten Mütze
Weisheit , die
Augen spricht unendlich viel Güte , abgeklärte Körper ist von
Züge sind scharf gezeichnet, der hochgewachsene
Dieser würdige Greis
einem langen schwarzen Rock umhüllt, .denn
auch der vollends
muß auf die Menge suggestiv wirkenEindrucks seiner Persön¬
Ungläubige kann sich des starken
mich auf , ihm
forderte
Rokach
Rabbi
.
entziehen
nicht
lichkeit
Holztisch, an dessen
rechteckigen
einfachen
einem
an
gegenüber
Platz zu nehmen . Um
Schmalseite er sich niedergelassen hatte , Singer . Die Einrich¬
ihn herum standen vier Rabbiner und
". Sie war schlicht
tung des Zimmers zeigte nichts „HeiligesGespräch bat ich den
und gewöhnlich. Nach dem einleitenden
zu sagen, die
Zionismus
den
über
Ansicht
seine
mir
,
Rabbi
Gelehrten und
mich aus dem Munde eines so bedeutenden
begann mit Zitaten
Judenpriesters interessierte . Der Rabbi„Getreuen " verdeutsch¬
aus heiligen Schriften , die mir seineWille niemals gewesen,
ten , um zu beweisen, es sei Gottes . Die Juden seien von
daß die Juden eine Nation bilden , ihrer Religion in die
Gott zur Verteidigung ihres Glaubens
ihren Glauben hätten sie
ganze Welt zerstreut worden . Um ausgehalten
Nationen,
.
gestritten und gelitten und stark Die Juden werden aber
Völker sind zugrunde gegangen .
ihrer Religion immer
nach dem Willen Gottes als Kämpfer
gegen die Zionisten : The¬
bestehen. Und ein krasses Beispiel lassen
. Max Nordau hat
odor Herzls Sohn hat sich taufen
Familie ist vom Juden¬
eine Christin geheiratet , seine ganzeIdee
von der Nation der
tum abgekehrt. Da muß doch die

der gleich¬
Unterhalb des Ferdinand -Brunnens , zwischen
sich eine Häuser¬
erhebt
Postgasse
der
und
Stabe
namigen
Ghetto bildet.
zeile, die im Sommer das Marienbader
Rokach aus Belz
In einem dieser Hotels bewohnte Rabbi
vielverehrten Rabbis
einen eigenen Trakt . Jeder dieser Teil
seines Hofstaates
bringt seine „Minje ", das heißt einenganzen nur aus dreißig
mit . Heuer bestand das Gefolge im der heilige " in einem
Leuten . In der Heimat residiert
von mehreren hun¬
schloßähnlichen Palaste mit einer Suite sich der Rabbi sein
dert Personen . Nach Marienbad hatte mitgebracht . Außer
Küchenpersonal, sogar seinen Schächter
denen einige Greise
von einer Anzahl seiner „Jünger ", von begleitet.
sind, war er von Gattin und Töchtern
käme, wies mir die
Auf meine Frage , wo ich zum Rabbi sagte
: „Oben in der
Beschließerin des Hotels den Weg und
roter und ein schwarzer,
Vorstube sind zwei Sekretäre , ein schöner
Mann " und ihre
der schwarze ist der Singer , ein
. Mitten durch
sprach
Singer
von
sie
als
,
leuchteten
Augen
füllte , drang ich bis
die Menge , welche Stiegen und Gänge : Mich empfing der
zum ersten Stock vor . Ich hatte Glück
vom schwarzen Bart
Singer , eine prachtvolle Erscheinung mit
Antlitz, aus dem
interessantem
,
umrahmtem
Kopfhaar
und
Welt blickten.
zwei melancholische Augen suchend in die
festgesetzten Stunde.
Am nächsten Mittwoch erschien ich zur einer
nach dem an¬
Wie bei einem berühmten Arzte wurde . Dort amtierten
deren in das „Wartezimmer " eingelassen
bei einem berühmten
die Sekretäre , sie nahmen — ebenso wie
— die Wünsche
Arzte die Assistenten die Krankengeschichte
Gänsekielfedern in
eines jeden Besuchers auf , schrieben mit
die Familiengeschichte und
hebräischer Schrift Namen , Beruf ,Blätter
, die dann durch die
Zweck des Besuches auf einzelne
unmittelbar umgeben¬
zweite Instanz , die den Wunderrabbi
des Gläubigen dem
den Rabbiner , studiert und vor Eintritt
Wunderrabbi übergeben wurden.
mich „weiter " zu
Inzwischen war Singer gekommen, umder Rabbi in den
führen . Unterwegs fragte ich ihn , was
Er hört die Frauen
beiden eben erlebten Fällen anwendet . Trost zu, segnet sie
ihnen
an , stellt Fragen an sie, sprichtein
Gebet zu Gott , daß er
und richtet mit aller Inbrunst
, aber Singer schien
ihre Wünsche erfülle ." Ich blieb ernst
Gesicht zu lesen.
meinem
aus
Ironie
von
Anflug
einen
doch
Wunderrabbi,
Ja , sehen Sie , wir glauben eben anSieunseren
es für einen Zufall
nennen S i e es Aberglaube , halten
er von Gott erfleht.
— es trifft doch fast immer zu, was wissen, daß der liebe
Wir Chasstdim sind strenggläubig und einen seiner Lieblinge
Gott nur einmal in tausend Jahren
, den wir
Erde schickt
mit einer besonderen Sendung auf die verehren . Felsenfest
als Mittler zwischen Himmel und Erde
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Beim Wunderrabbi von Beiz
die Familien der
wenn
,
zusammenfallen
selbst
sich
in
Juden
Nordau mit dem
wollte
Was
.
verlassen
'
„Volk
ihr
Führer
Familie ihm
Zionismus , wenn seine eigene andersgläubige
und andere Ur¬
nicht nach Palästina gefolgt wäre . Krieg
verschwinden lassen,
Erdboden
dem
von
Völker
haben
sachen
Lehre ewig beschützen.
Gott wird die Juden als Hüter seiner
löst der Rabbi von
Wie die modernen Mycho-Analytiker
das starke Ver¬
jedem Beladenen und Sorgenvollenderdurch
Seele und spürt den
trauen , das er einflöbt , die Falten
auf . So befreit er
Tiefen
verborgensten
den
aus
Kummer
von der Herzens¬
die Leute durch seinen trostvollen Zuspruch
hoffnungsfreudig.
angst, und entläßt sie erleichtert undistwieder
von puritanischer Ein¬
Das Leben des Rabbi Rokach
den Besuchern reichlich
fachheit. Die Spenden , die ihm von die
Armen aufgeteill.
zuflieben , werden alltäglich unter
21
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Auch bei Hoch¬
sie
haben
zeiten
Ge¬
eigentümliche
unil
bräuche. Von der
Verlobung bis zur
|j as Leben der einem Zufammenschlußführte und auf der ein gemeinsames Arbeitsprogramm
Juden in Per¬ feftgelegt wurde . Unser Bild zeigt die Delegierten . (Siehe Hauptblatt Nr. 40 ). Hochzeit dauerts nicht
^
lange , manchmal sind
sien unterscheidet sich
beide an demselben
in vielen Stücken
Tage . Einen Tag
von dem der Juden
vor der Trauung
in Europa . " Viele
wird die Braut in
welche
Gebräuche,
das Haus des Bräu¬
letztere heilig halten,
tigams gebracht, dort
sind ersteren ganz
bis Mitter¬
wird
unbekannt . Die Ju¬
nacht tüchtig ge¬
Persien
in
den
trunken , dann kommt
treiben selten Han¬
der Rabbiner und
del, sie sind zumeist
nimmt die Trauung
Ackerbauer. Auch die
vor . aber im Hause
Frauen arbeiten wie
der Braut . An jedem
die Männer . Das
der sieben Tage , in¬
Klima ist ein sehr
nerhalb welcher die
kaltes . Um sich vor
Hochzeit stattfindet,
Kälte zu schützen,
der
wenn
wird ,
findet man in den
Bräutigam aus dem
Häusern tiefe Gru¬
Hause tritt , in die
ben, die als Oefen
Pauke geschlagen und
dienen, in welchen
man folgi ihm auf
auch die Speisen ge¬
seinem Wege mit
kocht werden. Nach
Musik. Die ganze
dem Essen bedeckt
Woche hindurch emp¬
man die Grube mit
fängt der Bräutigam
einem Tische und
Besuche, jeder bringt sein Essen mit , und es wird zusammen
breitet man eine Decke über denselben. Ringsherum sitzt man
gespeist. Gegen die sephardischen Juden sind sie sehr freund¬
dann und wärmt die Füße mit der Decke. Geschlafen wird
lich, nicht so gegen andere . In Malabar besteht eine Ge¬
auch sitzend. Jede Gemeinde hat einen Gelehrten , der das
geistig-religiöse Leben leitet . Zu gewissen Zeiten beten die meinde von 200 Familien . Sie glauben noch vor der Zer¬
des ersten Tempels dahin gekommen zu sein, sie
Frauen , mit schwarten Tüchern bedeckt, mit den Männern zu¬ störung
sammen, besonders am Versöhnungstage . Den Gebrauch der fanden dort bei Herrscher und Polk freundliche Aufnahme.
Von dem Geschicke ihrer Brüder im heiligen Lande haben sie
Das
Gebetriemen kennen die dortigen Juden nicht.
Laubhüttenfest erfreut sich keiner besonderen Teilnahme . Die nichts gewußt. Erst die aus Spanien vertriebenen Juden,
Festpflanzen sind ihnen gänzlich unbekannt . Dafür halten sie die im 15. Jahrhundert sich dort ansiedelten , erzählten ihnen
ihrer Brüder . Die Juden in Malabar
andere Tage heilig^ die für uns minderwertig sind, so den von den Erlebnissen ausgezeichnet, obzwar ihr Gesicht gelb
sind durch Schönheit
15. des Monats Schebat, unser Neujahr der Bäume . Man
wie Wachs ist. Die Haare glänzen wie Gold, sie kleiden sich
geht von Haus zu Haus , und überall werden Früchte und
Weizen geworfen . Auch im Monat Adar haben sie einen in Sammt und Seide , tragen Taschenuhren und bedienen sich
schöner Rauchpfeifen, sie sprechen englisch, und wenn ein
schönen Brauch, ihre Toten zu beklagen, der vielleicht damit
Fremder kommt, können sie ihre Neugier nicht bemeistern
zusammenhängt , daß der Tradition nach der siebente Adar
der Todestag Mosis war , der auch in vielen europäischen und nehmen ihn durch allerlei Fragen ins Verhör . Die
Aeltesten der Gemeinde sind gewöhnlich die Vorsteher der¬
jüdischen Gemeinden durch Reden und Mahlzeit begangen
wird . Jeder , bei dem im Laufe des Jahres einer gestorben, selben. Die Lehrhäuser sind groß und prachtvoll ausge¬
veranstaltet ein Gastmahl zur Erinnerung an den Heimge¬ schmückt.
Thorarollen haben sie aus Jerusalem bezogen, sie
gangenen . Bei demselben darf nicht getrunken werden. Unter
haben auch alte Exemplare , die sie verschlossen halten , sie
vielen Zeremonien wird das Essen zubereitet . Die Frauen
glauben , daß ihre Ahnen sie bei der Einwanderung mitge¬
kommen zusammen und weinen die ganze Zeit , bis das
bracht hätten.
Essen fertig ist.
Die

J,.
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Persien Von der Danziger Jugend -Tagung.
fand vor kurzem eine aus allen Teilen der Welt stark beschickte
In Danzig
Malabar.
ftatt, die zu
Zufammenkunjt der ailweltlich -jüdifdien JugendorganiJationen

Men

in

Turnen und Sport
Turnen und Sport haben in den letzten Jahren gerade unter uns
Juden eine ungeahnte Beliebtheit und Verbreitung gesunden, die zur
Gründung zahlreicher Sport - und Turnvereine geführt hat, unter denen
der Turnweltverband „Makkabi" wohl an erster Stelle steht. Unser
Vild (im Oval) zeigt den Präsideuten des deutschen Kreises dieses Welt¬
zweite Bild stellt eiue
—
verbandes, Herrn Dr . S . Munther. Das
*®©
.TS
Aufnahme des bekannten jüdischen Sportsmannes Katz dar, der — wie
wir im Hauptblatt unserer Nr. 39 bereits mitteilten — bei dem in
Hannover jüngst abgehaltenen Turntage des deutschen Kreises des Welt¬
verbandes „Makkabi" im 300 - Meter - Lauf als Sieger hervorging.
Besonders die jüdischen Sportvereine Wiens, vor allem die „Hakoah"
(auf deutsch: die Stärke), haben gezeigt, daß der jüdische Sport , vor allem
das Fußballspiel , keinen Rivalen in der Welt zu scheuen braucht. In fast allen größeren Provinzstädten
Deutschlands haben sich in den letzten Jahren jüdische Sportvereine gebildet. Vivant sequentes!
•-PÄ
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Von der Einweihung des Denkmals
für Dr. Ludwig Frank s. M.
Unter Beteiligung der Reichs.
Regierung , des badischen Staates , der
städtischen Verwaltung und ungefähr
20000 Menschen aus allen Teilen des
Deutschen Reiches wurde in Mannheim
- Denkmal
das Dr . Lu dwigFrank
eingeweiht. Bruder und Schwester des
großen Volksführers wohnten der Feier
bei. Das Reichsbanner Schwarz - RotGold hielt seit mehreren Tagen Ehren¬
wache. Fahnen von 1813, 1848 und eine
eine unzählbare Menge Vereinsfahnen
senkten sich bei der Enthüllung . Außer
Walther Rathenau fand wohl noch kein
deutscher Jude solche Ehrung . — Die
, daß wir Juden nicht
Völkischen posaunen mit lautem Geschrei aus
wir keinen Opfersinn im
daß
,
seien
fähig
Vaterlandsliebe
wahrer
Franks wird zur Er¬
Denkmal
Das
.
beweist
Gegenteil
das
Kriege bewiesen hätten , trotzdem die Statistik
die Verleumder Lügen strafen.
Blutzeugen
jüdischen
herrlichen
den
an
innerung
>

kleines
Zur GesGrchte des Parfurus

der den Juden.

Ädenteuer
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Feuilleton^

farbenfrohen
'Der Gebrauch der Wohlgerüche dürfte im. Die Wohl¬
und sinnenfreudigen Orient entstandenbeifein
den Völkern der
gerüche Arabiens und Syriens standenhohem Ansehen. Im
alten Welt und des Mittelalters in
den Duft , der die
„Hohen Liede" preist der königliche Sänger
ist süßer als
Geliebte umgibt : „Der Geruch Deiner Salben
wie der Hauch des
alle Düfte , und Deiner Kleider Geruch ist
Heiligen Schrift
Libanons ." Auch an anderen Stellen der
von Wohl¬
fehlt es nicht an Hinweisen , daß die Verwendung
Leben üblich war.
gerüchen für Kultzwecke und im täglichen Bruders
Esau dem
Als Jakob in den Kleidern seines älteren den Segen des Erst¬
blinden Vater das Wildbret brachte, um
es im Penta¬
geborenen zu erhalten , „da roch Isaak ", heißtihn und sprach:
teuch, „den Geruch seiner Kleider und segnete
der Geruch eines
„Siehe , der Geruch meines Sohnes ist wie
frühesten Zeiten
Feldes , das der Herr gesegnet hat ." In den
Blüten,
bestreute man Kleider und Wohnung mit duftenden
, später verwen¬
um sie mit dem Duft derselben zu durchsetzen
Die Dust¬
.
dete man wohlriechende Wässer und Oele Natur . Der
träger , die man verwendete , waren pflanzlicher
natürliche Aus¬
Hauptstoff war Balsam , der teils durch die
wurde , daß
scheidung der Bäume , teils dadurch gewonnen
gesammelt
die Bäume angeschnitten und dann der Ausfluß
Blätter von
wurde . Vielfach wurden auch Holz, Rinde und
. Haupt¬
Sträuchern verwendet , seltene Blumen und Früchte
, Safran und
sächlich wurden Aloe , Rassia , Balsam , Myrrhen
Oele war
Styrax gebraucht. Die Destillation der ätherischen
die Duftstoffe durch
den Juden noch unbekannt , sie gewannen Fett
oder Oel . Im
das Ueberbrühen der Drogen mit heißem
. Die Frauen
Buche Hiob ist dieses Verfahren angedeutet
Kette um den Hals.
trugen Riechfläschchen an einer langen Weichlichkeit
sich der
In der Königszeit , als Luxus undhatten , verallgemeinerte
Großen und des Volkes bemächtigt
und wurde zugleich
sich der Gebrauch wohlriechender Stoffe
wohlriechenden
mannigfaltiger . Man besprengte sich mit
wohlriechenden
Wässern und salbte Haupt und Füße mit
riß so tief
Oclen . Die Verschwendung mit Wohlgerüchen
ein , daß die Propheten dagegen wetterten.

LMoses ^Mendelssohns

^

ln Dresden.

wurde einst wider
Der Philosoph Moses Mendelssohn
mit Laseinen Willen in einen öffentlichen Schriftwechsel
Christentum
vater verwickelt, als dieser ihn durchaus zum unangenehm
höchst
bekehren wollte . Dieser Streit war ihm eine
Erholungsreise
und griff ihn so an, daß er bald darauf

seinen Damen
antrat . So kam er am 16. August 1776 mit
in der säch¬
nach Dresden . Fremde Juden mußten damals
, wenn sie sich länger
sischen Hauptstadt Zoll und Geleite und
an die Ge¬
als einige Tage aufhielten , auch Nahrungsgeld
zuerst laut
neralakzise-Einnahme zahlen . Mendelssohn lachte
. der Judenaufauf , als am Morgen nach seiner Ankunft
forderte,
wärter Löbel Schir bei ihm eintrat und 20 Groschenzu holen.
Gesellschaft
um einen Zoll - und Geleitzettel für die ich
erst ein , wie gut
Dann aber sagte er bitter : „Nun seh' diese
Angelegenheit
es Lavater mit mir meinte !" Nachdem
noch in einem
erledigt war , besuchte Mendelssohn die damals
Bibliothekar
Salon des Zwingers aufgestellte Biliothek . Der
, den be¬
schätzen
Dabdorf konnte sich nicht glücklich genug Schlüsse
fragte er
rühmten Philosophen zu führen . Zum.
„Ihre Stadt ist
Mendelssohn , wie ihm Dresden gefalle
Land noch herrlicher,
herrlich", antwortete dieser, „Ihr verdutzten
Beamten , was
aber —" und nun erzählte er dem
war . Er
ihm kurz vorher in aller Herrgottsfrüheihn passiert
, „daß man hier
schloß mit dem Ausruf , es wundereim Range
gleichstellt!"
Berliner Juden und polnische Ochsen Kohlen , entschuldigte
Dabdorf stand dabei wie auf feurigen
Auffassung
das Vorgehen des Zöllners , der eine strenge
Mendelssohn , daß
seiner Pflichterfüllung habe , und tröstete
solle. Doch der
der faux pas wieder gutgemacht werden zu
gedenken, die
Philosoph bat , einer Sache nicht weiter
kaum war er
kaum der Rede wert sei, und ging . Doch und eilte , um
fort , so nahm auch Dabdorf Stock und Hut
rechte Schmiede zu
die ärgerliche Geschichte gleich vor dieFreiherrn
v. Ferber,
bringen , zu dem Geheimen Finanzrat
. Ferber , nicht
in dessen Hause er Hofmeister gewesen warauch ein Freund
bloß ein tüchtiger Staatsmann , sondern
ebenfalls sehr
und Kenner der Literatur , fand die Sache Furcht , daß die
verdrießlich. Er teilte vollkommen Daßdorfs
öffentlich über die DresdenerdenFinanhBerliner Gelehrten sich würden
Kabl, und eilte , sogleich
behörde lustig machen
in Kenntnis zu
nettsminister Areiherrn v. Gutschmid davon
am nächsten
setzen. Der Erfolg läßt sich denken. Schon mittels aller¬
Morgen wurde dem Geheimen Finanzkollegium
Gelehrten
höchsten Restriptes anbefohlen , „dem Berliner, die ihm ab¬
mosaischer Religion , Herrn Moses Mendelssohn
zu erkennen zu
verlangten 20 Groschen zurück- und zugleich
nach Belieben
geben, daß er mit seiner Familie in Dresden
Abgaben zu ent¬
sich aufhalten könne, ohne die mindesten
. Noch
richten." Mendelssohn freute sich dieser Auszeichnung
, denen diese „ent¬
froher aber waren die Dresdener Herrenbereitet
hatte.
" eine schlaflose Nacht
setzliche Geschichte
23

Laubhüttenfest

LtterarisiKes.
Lia Rosen , die be¬
rühmte jüdische Schau¬
spielerin , die bisher
eine der ersten Dar¬
der
auf
stellerinnen
deutschen Bühne war,
hat in New - Pork zum
ersten Male die jüdi¬
sche Bühne betreten.
Sie debütierte in der
Rolle der Braut in Sch.
Ansky's Drama „D i b u k". das vom jüdi¬
Künstlertheater
schen
unter der Leitung von
Maurico Schwartz hier
gegeben wird . Das erste
Erscheinen Lia Rasens
auf der jüdischen Bühne
gestaltete sich zu einem
groben Erfolg für die
Künstlerin.
Unter dem Namen „E h i s aj o n" ist eine Gesellschaft ge¬
gründet worden mit dem
ein
Zweck, in Tel Awiw
für
Theatergebäude
auch
wie
Dramen
ungen
Opern aufführ
zu errichten. Gründer sind der
Stadtrat von Tel Awiw sowie
Eh. R . Vialik , I . L. Goldberg,
I . Rosoff und *andere.
Dieser Tage verstarb in
Prag der Professor an der
Prager deutschen Universität,
Dr.
der bekannte Internist
Münzer im Al¬
Egmont
ter von 59 Jahren . Dr . Mün¬
zer dozierte seit 1892 an der
Prager deutschen Universität
und wurde 1907 zum außer¬
er¬
Professor
ordentlichen
nannt . Vor einem Monat
wurde er einstimmig zum
Vorstand der Poliklinik er¬
nannt ^ hat aber diese Stelle
nicht mehr antreten können.
Professor Münster hat sich
stets durch seine warme Für¬
sorge für die jüdischen Stu-

denten hervorgetan . Er
war auch Mitglied der
Keren Hajessod - Kom¬
mission in der Tschecho¬
slowakei. *
Der verantwortliche
Rußland kursiert
jetzt der folgendeEolkswitz:
In Moskau geht eine
Kommission Wohnungen
requirieren . Sie kommt
in ein Haus und klopft
bei der Wohnung Nr . 1
Der Wohnungs¬
an .
inhaber ruft empört:
— Was , bei mir
wollen Sie ein Zimmer
Ich bin
requirieren ?
verantwortliches
ein
Mitglied der „Tscheka" .
Erschrocken zieht sich
die Kommission zurück und
geht in die Wohnung Nr . 2.
Da donnert ihnen ein grobschrötiger Mann entgegen:
— Mir ein Zimmer weg¬
nehmen ! Unerhört ! Ich bin
der Leiter der „Sownarchos"
(Sowjet der Volkswirtschaft ) .
Die Kommission verbeugt
sich respektvoll und geht auf
Nr . 3. Hier stellt sich ihnen
ein alter Jude entgegen und
ruft entrüstet:
— Bei mir ein Zimmer!
Ausgeschlossen! Ich bin ein
verantwortlicher Jude.
— Was heißt das?
— Wer denn wird einmal
für Trotzky, Kamenew , Steklow und noch andere verant¬
wortlich gemacht und zu Tode
geprügelt werden , wenn nicht
ich der Jude und meine
Kinder ? !
Das Zimmer wurde requi¬
riert.
In

1
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Jstach einem alten Hot ischnitt

Laub
Von D
Und als der Abend nahte ierlich,
Stieg in uns auf ein Friede ohnegleichen,
ölbte sich
Denn über unsem Haupte
Ein giünes Dadi von dichtbelaubten Zweigen.
Wit, die wir heimatlos durch jdke Welten,
Freudlos und ratlos durch die llander irrten,
Wir ruhten unter heimatlichen Zelten x
Von Palmenzweigen und vj>h duftigen Myrten.
Da hatmsich jedes Herz zuj Gott gewandt
Und jedes ward von heissem Dank gerührt,

Dass uns der Herr in unsrer Vater Land
Aus der Verbannung endlich \heimgeführt.
Und plötzlich ward im Volk ein Jubel wach,
Der durch die Tale brauste tausendtönig,
Der von den Bergen hailte jtausendfach:
„Dank, Dank sei unserm Gott, der Juden König F*

BZeishettssätze^
ÄltfüdLsGe und deuLsch- tlasstsche
Werken jüdischen Geistes

Im Talmud und in anderen
Form irr
finden wir Schätze der Weisheit , die in veränderter deren
GcGeistesleben vieler Völker wiedererschienen und
, in der
meingut geworden sind, ohne daß die Schatzkammer
einige
das reine Gold gelegen hat , bekannt war . Wir stellen
Weisheitssprüche des jüdischen Geistes denen des deutscher
Geistes gegenüber:
Arbeit ist des Bürgers
Altjüd . Weisheitssprüche:
(Schillers)
Zierde .
Die Arbeit ist grob, sie
ehrt den Arbeiter.
Raum ist in der kleinste
für ein glücklß
Hütte
So lang ' die Liebe noch
(Schills
liebend Paar .
lebendig , ist ein schwert¬
breit Raum genügend.
Wer Unglück haben sh
stolpert im Grase , fällt Mf
Wer ertrunken werden
den Rücken und bricht d
soll, ertrinkt in einem
(Rücket 1
Nase.
Löffel Wasser.
Ein Augenblick gelebt i
ist nicht
Paradiese
Eine Stunde im Ganteuer mit dem Tod b
Eden ist besser als das
(Schiller
zahlt .
ganze Leben hinieden.

Jüdische

Bibliographie

. bis 8. Okt. 1924
Neuerscheinungen . Neuauflagen usw . vom 20 . Sevt
B r i l l , >Smanna (Hebr .) : Hagenu
„Jalkut " 5683 (1924). (62 Seiten
(Mardochai Zeeb) :
Max
aisin,
Verlag 1924, (222 Seiten ) 8°. In

u. zemannenu .
) 8°.

Berlin (-Charlottenburg ) :

John Milton . Berlin - Halensee : Rimonhebr . Sprache.
Erlebnisse eines Heimatlosen.
: Holländische Erde .
lDembitzer, Salamon
8°.
Leipzig : Ernst Oldenburg . (64 Seiten mit Abb .) kl.

(Salomo : Canticum canticorum). Uebertragen von Karl
Das Hohe Lied
der Liebe" von
Reymann. Mit einer Einl . „Das Hobe Lied als Buch
Habelschwerdt : Frankes Buch¬
Borkowski.
Stanislaus von Dunin
handlung 1924. (32 S .) 8«.
und heraus¬
Baruch : Die Ethik. (Übertragen von Rudolf Borch
1924. (235 S .) 8°.
gegeben von Richard Hirsch .) Berlin : H . H . Tillgner
römischer Zeit. (Vorw . :
ch s , Leo : Die Juden Aegyptens in ptolemäischer und
Blindeninstitut : .
j H . P . Chaies .) Wien XIX , Hohe Warte 32, Israelitisches
! Selbstverlag 1924. gr . 8°.
) : Ge¬
Jaankew Abramowitsch
(
Schulem
Sfurim
Moicher
endale
r n b au m. Bd . 1. Berlin:
sammelte Werke . Aus dem Jiddischen von Salomo ' B i
Jüdischer Verlag 1924. kl. 8°.
1. Schloimale . Mit Vorbemerkung und Dorspruch.

Spinoza,

Berlage zu

den 23 .C>ktober1924

43

m

OHM»

4 . londoner Eindrücke: BZhtLeGapel / VonDr . WrrnerBab
i > n London gßbi es ein grobes Iudenviertel , Whitees als
int Osten der Stadt ; man bezeichnet
\ chapel,
in
<%/ das Londoner Ghetto . Hier wohnen die Juden , die
einge¬
den letzten Generationen aus Osteuropa nach England
Juden
wandert sind. Soll Ghetto besagen, dab hier vieleaber
von
beieinander leben , so kann man dies gelten lassen; , kann
einer Einpferchung , einem mittelalterlichen Awavge
.

den Läden und - der Wagenkette vorwärts , und
, laden
die Händler preisen ihre Waren temperamentvoll anweithin
ein, schreien mit
Mt freundlicher Geste zmn Kaufauch
aeleaentlich . Vorüberschallender Stimme , oder suchen
sich zwischen
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kaum
keine Rede sein. Diese Juden leben hier so frei , wie eigene
sonst in der Welt . Die ältere Generation spricht ihre
und
Sprache , Jiddisch , die sie mitgebracht hat . Aufschriften
Aber
Plakate mit hebräischen Lettern sind nichts Seltenes .
in
am deutlichsten illustriert diese Freiheit der Sonntag
Sonn¬
Whitechapel . Man kennt die Strenge des englischen
Eng¬
tags . Und hier zeigt sich die wunderbare Toleranz der Teil
länder . Sonntag früh liegt die City , dieser belebtesteeinge¬
ist
der Weltstadt , wie ausgestorben da : der Verkehr
die Fenster¬
schränkt, auf den Bürgersteigen kaum ein Mensch, Gasthaus
ist
, fast kein
läden der Geschäfte sind geschlossen
Whitechapel, so
geöffnet. Kommt man in das anschließende
die
bietet sich ein gänzlich verändertes Bild . Hier wohnen
Juden , die den Sabbath als . Ruhetag feiern , und sie gehen
, ihren Ge¬
am Sonntag , diesem strengen englischen Sonntag
alle
schäften nach. Ein buntes Getriebe auf den Straßen ,spielt
Läden sind geöffnet , und mehr : auf den Fahrdämmen Street
sich ein regelrechter Marktbetviob ab . In Middlesex

von
gehende festzuhalten und mit eindringlicher Erklärung
zu überzeugen. Viele
der Vorteilhaftigkeit ihrer Angeboteschieben
, um nur dieses
der Passanten lassen sich vorwärts
viele bHorgen
eigenartige wogende Treiben zu beobachten, ist
ein kleiner
chre Einkäufe dort . In einer Seitenstraße einem
wunder¬
Buchladen ; der Besitzer, ein alter Jude Mt
geöff¬
baren Kopf, steht vor einem Pulte und liest in einer
zeigt
neten Thorarolle . Ein Käufer tritt ein, und der Alte ihm,
sie
ihm seine verschiednen Schofarhörner und er bläst
er¬
bei weit offener Türe , vor , damit der Käufer ihre Güte
, in den Gassen und
kennen kann. Ringsum ariden Straßensieht
man die Typen,
Gäßchen, im Rahmen der Ladentüren
wie sie der Osten Europas schafft; und daneben eine Jugend,
und in Kleidung
die ganz, ganz anders ist: englisch spricht
auf¬
und Gebühren modern , westeuropäisch ist. Mädchen von
fallender Schönheit , mondän aufgeputzt, aber geschmackvoll,
Eleganz ; Kleider
nicht aufdringlich ; etwas , wie eine schäbige
steht:
uitd Hüte von einer Form , wie man sie sonst noch nicht

sagen ; bestimmt gibt es ihn , gesellschaftlich,
in der Presse. Aber er ist Privatsache , er
wird nicht auf die Straße getragen , er hat
mit der Politik nichts zu tun . Und die
Engländer sind gute Patrioten . Aber die
Liebe zum Vaterlande entfesselt bei ihnen
nicht die Leideillchaften, sie tragen ihre Sym¬
pathien und Antipathien nicht zur Schau.
Die englischen Juden sind Bürger wie alle
anderen , gleichberechtigt de facto , bekleiden
hohe und höMte Posten im Staate und in
den Gemeinden . Bekämpft man die Juden,
so spielt sich das in "den gleichen Formen ab
wie etwa ein Kampf der Konservativen
gegen die Arbeiterpartei : mit einer unglaub¬
lichen Vorsicht, daß das Vaterland keinen
Schaden nimmt , mit Rücksicht und Takt , daß
nicht die ganze Welt aufhorcht. Für einen
Antisemitismus , wie wir ihn in Deutschland
seit dem Kriege erleben , hat ein Engländer
kein Verständnis.

1
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inan sagte mir , Whitechapel macht die Mode füres London.
ist ein¬
Aber das Material der Kleidung ist nicht kostbar,
fach, self-made , vielfach abgetragen.
Und all diese jungen Inden und Jüdinnen haben ,etwas
Vor¬
natürlich Freies in ihrem Wesen, etwas Hoheitsvolles
Luft der
nehmes ; sie wissen, daß sie englische Luft atmen , die
der zweiten
Freiheit und Toleranz . Sind diese Menschen in
mehr
oder dritten Generation in England , so wissen sie nichts
Polen
von dem Alb , der auf ihren Ahnen in Rußland oder
Leib
oder Galizien lastete ; sie sind Engländer , und das mit
.*
^*
und Seele .
*
, wie sie
Ermland hat nicht die uralt Mische Tradition
nicht
etwa Deutschland besitzt. Die Juden wohnen - dort noch
doch
so lange wie in den anderen Ländern Europas" , . derUnd
für den
gibt es viel , was in einem „jüdischen Vaedecker
wäre.
jüdischen Reisenden noch immer fehlt , zu erwähnen
, selbst
Die Synagogen Londons sind einfach, fast unschönStreet,
die größten , wie die in Duke Street , Great Portland entspricht
oder wie die spanisch-portugiessiche. Ihre Größe
Ge¬
etwa der einer Synagoge in einer mittleren deutschen
„ver¬
meinde . Der Gottesdienst ist würdig , aber kaum so
feinert , modernisiert ", wie wir dies selbst in orthodoxen
, das
deutschen Gemeinden finden . Das offizielle Gebetbuch
Welt
für die englisch sprechenden Gemeinden der ganzen
herausgegeben ist, entspricht dem unseligen.
Interessant ist es, daß die Museen in
London in ihre herrlichen Sammlungen auch
jüdische Kunstschätze ausgenommen haben.
Im Victoria und Albert Museum findet
man in der Abteilung der kirchlichen Kunst
jüdische Kultusgegenstände ; das Britische
Museum birgt alte kostbare Handschriften
uitd uralte Steine mit hebräischen Inschriften;
in der Nakionalgallerie ist ein Saal , der die
Porträts der Familie Wertheimer enthält:
der Senior dieser Familie hat sie dem Mu¬
seum geschenkt. Hier kann man die Typen
alteingesessener englischer Juden bewundern,
deren Intelligenz sich das kluge England ver¬
bunden hat , und denen es den Weg zu einer
Aristokratie geebnet hat . Man denke an Beaconsfield , Rufus Jsaacs , Rothschild (der
übrigens in London einen herrlichen Palast
besitzt) , Herbert Samuel , Alfred Mond.

• • • • • • • • • • • • • • •«• • • • • •
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Noch eines kann ich nicht unerwähnt
lassen, was mir in London deutlich geworden
ist. Es gibt in London viele Juden , die im
letzten Jahrhundert bis in die Zeit vor dem
Kriege aus Deutschland nach England einge¬
sind,
wandert sind. Deutsche Juden , die Engländer geworden
hän¬
aber mit großer Liebe an ihrer alten deutschen Heimat
gen. Aber sie verstehen — wie die Engländer — Deutschland
nicht mehr . Das Keinliche ParteigezäiÄ , die Judenfeindschaft
deutschen
sind ihnen unbegreifliche Dinge . Viele dieser
gesellschaftlich
Juden sind in England politisch, wirtschaftlich, bedenken
, daß
zu großer Bedeutung gelangt . Und man muß einem Lande

u allein das deutsch

sprechende Element

in

ind , wo jeder Mensch nur englisch versteht.

Völker
Die Engländer haben wie alle Menschen und sie
die
daß
ihre Fehler . Aber man muß ihnen lassen,Niemand
hat
höflichsten Menschen von der Welt sind.
daß ich
mir ein böses Wort gesagt, wenn ich erzählte ,
oder
aus Deutschland komme. Ein Haß gegenEsDeutschland
wird in dieser
gegen „Ausländer " existiert dort nicht.
Juden,
Hinsicht viel bei uns gelogen . Und dem deutschen
sieht, preßt
der dieses Land besucht und mit offenen Augen
es das Herz zusammen, wenn er erkennt, daß in Deutschland
unseres
vieles , vieles besser sein könnte, daß der Aufstieg könnte,
Vaterlandes schneller und leichter vonstatten gehen
nicht kennt,
wenn die innere Zerfleischung, die der Engländer , daß
gewisse
bei uns verschwinden würde . Wer dazu gehört
englische Unmöglichkeiten auch deutsche Unmöglichkeiten
werden . Videant consules.

London ist eine Stadt ohne Hakenkreuz;
eines der größten Judenzentren der Welt,
das den Antisemitismus nicht merken läßt.
Welche Verbreitung der Antisemitismus in
London und in England hat , ist schwer zu
• • • • • • • • • • • • • ••• •••
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wieder in meinem
/ \ n dem Tage , da ich nach langer Pause
Tür andauernd aus
1 v Städtchen angekommen, ging die
schwarzen Bärten und
mit
Männer
kamen
Es
.
zu
und
, fragten mich, wie es
willkommen
mich
hießen
,
Seitenlocken
oder jenem in der weiten
mir gegangen sei, und ob ich diesem
Blutsverwandte , die
Welt begegnet wäre . Sie alle hattenund ihnen Geld zum
irgendwo in der Welt herumirrten
armes Land , und die
ein
ist
Galizien
denn
;
schickten
Leben
sich vorsichtig und
schleppen
und
Augen
§e
bau
so
haben
Leute
Erde herum . Sie
ausgketrockneten
,
dürren
der
auf
langsam
Verwelken und
wagen nicht zu klagen über ihr zweckloses
Zeiten . . . Allein in
bessere
auf
Warten
ewiges
ihr
über
aufheben zu dem sternAugen
die
sie
wenn
,
Sommernächten
besäten Himmel , wagen sie
es manchmal , von anderen ,
sich nicht zu
wo
schämen braucht ,
Hausierkasten
wo Menschen
und zu
zu

/

Von

Salaurou

Äembttzer

einen Monat später
mach' keine Dummheiten !" . . . Kaum
, dab sie ihn gefangen
empfing ich die schreckliche Nachricht verurteilt hatten , weil
genommen und kurz darauf zum Tode
auszuführen , und
Befehl
einen
,
hatte
geweigert
er sich
hatte . Mein
seinem Vorgesetzten ein Auge ausgeschlagen
. . ."
Gott , wer hätte das denken können! unangenehme Stille in
Sie schwieg;. Es herrschte eine ob die Seele des Awrohdem Zimmerchen, und es schien, als
die Balken schlüge und
an
Klügeln
ihren
mit
,
herumirrte
mel
Kind , immer
wimmerte und weinte wie ein neugeborenes
wollte die Lüge töten,
dasselbe wiederholend : „Ja , ja . . . ich
Warum begreift ihr denn das nicht?"sie ihren hilflosen Blick
Nach langem Schweigen wandte au und sagte:
mir
„Was kann man denn
tun ? Der Mensch wählt
fe| n eigenes Schicksal nicht,
nur eine Sache . . .
Er
Denkst du,
andern Welt Ruhe haben
wird?
wüßte !" . . .
Augen

Frau

ganze Mutterschmerz,
wie die Welt , die schlaf¬
und
Die Tür
losen Nächte einer Frau,
zu, und Nachbarsfrauen
die vor der Zeit alt und
kamen und setzten sich
grau geworden ist, waren
nieder . Sie schüttelten mit
deutlich auf ihrem Gesicht
den Köpfen und seufzten:
zu sehen, und obwohl sie
Ja , ja , da draußen in der
dann schwieg, hörte ich doch
weiten Welt kann man es
ihre ganze Seele um Hilfe
doch zu etwas bringen ! . . .
schreien und rufen . . . Und
Ich fühlte die Blicke von
sie wartete auf das . was ich
jungen Mädchen , Töchtern
über das Schicksal ihres
der Nachbarsfrauen , die
Kindes mitbeschließen
meine Kleidung beschauten,
. Ob ich auch einer
.
.
de
Uhrkette
meiner
Wert
den
von seinen Richtern sein
abschätzen
werde?
meiner Weste hing , und
Ich stand plötzlich auf
innerlich fragten , ob sie
und bemerkte, wie sie allen
.
nicht
oder
sei
echt
meinen Bewegungen folgte,
Es wurde dunkler und
Ich lief auf und ab , blieb
dunkler . Man steckte das
dann neben ihr stehen und
kleine Nachtlämpchen an ,
sprach laut aus dem Ju¬
das Schatten längs der
nersten meiner Seele:
Wände warf und das Stütz „Hört mal ! , Ich weiß
chen noch trübseliger machte.
sicher, ganz gewiß, daß AwNachbarsfrauen
allen
Von
jene Welt kom¬
rohmel
zurück, eine
blieb nur
, wo alle Reinen
wird
men
in
Frau
kränkliche
,
bleiche
sind. Ihr
Heiligen
und
mit
Jahren
mittieren
wißt doch, daß ich vieles
weißen Haaren und hilf gelernt habe . . „Die Men¬
losen Augen . Sie hatte
grausam,
scheu
sicherlich gewartet ,
und gerecht . . .
Gott
weg
Ich weiß sicher, daß das so
an ihrem Schweigen merkte
steht. Was will
.
ich, daß sie mir etwas zu
<- , .
t geschrieben
sagen , wenn man ein¬
^ .
baö
^
als
llchowski
>
P
andres
von
.
.
.
hatte
Gemälde
sagen
getan hat in
3tacf > einem
/
Unrecht
mal
Gedanken
Ott
Allerdings
die andren . . .
auch ein Auge aus¬
Menschen
einem
er
Hat
mir
.
.
zu
.
?
Welt
Verhältnis
dieser
war ihr
? . . . Gott sieht
meines Jugend¬
besonders
Mutter
das
die
war
denn
sie
besagt
denn
:
was
,
andres
auch ein
genommen geschlagen
Ende
trauriges
ein
. . . Dab weiß ich sicher. Nur Menschen
der
,
Herz
das
allein
freundes Awrohmel
sicher gehört , was mit
nicht . . . Nur Menschen verur¬
hast
Gott
,
„Du
:
sie
gegenseitig
begann
sich
quälen
Plötzlich
.
hatte
wer hätte das denken teilen , aber nicht Er ! Cr ! Er ! . . ."
O,
.
.
.
ist
geschehen
Awrohmel
meinem
verschlossen er immer
. Ich fühlte , daß ihre Ge¬
und
still
herrschte
wie
,
Stille
doch
weißt
seltsame
Du
.
.
Eine
.
können
und die
was in ihr vorging.
,
geschaut
wußte
und
Wolken
,
den
zu
wurden
hinauf
leichter
er
gewesen ist, wie
niemals ge¬ danken Augenblick später stand sie auf und sagte : „Gute Nacht.
hätte
,
Mutter
seine
,
Ich
.
hat
Einen
Sterne g^ ählt
Soldaten
zum
ihn
gekannt hast. . ."
sie
Als
.
wirklich
.
.
doch
steckte
ihn
ihm
du
in
daß
,
etwas
sehe
so
Ich
daß
,
dacht
*
fürchtete, daß er sich etwas
machten, bebte mein Herz. Ich
ja
nicht einschlafen.
seine schwache Seite
In der Nacht lag ich im Bett und konnte
antun könnte . Denn ich kannte , daß einer über den
, war es mir.
starrte
Finsternis
die
vertragen
in
nicht
ich
es
Und während
gut . . . Er konnte
erinnerst
Du
.
durch den Wind rief : „Ich
hatte
Freundes
bestimmen
meines
zu
und
Seele
die
ob
befehlen
als
zu
anderen
von „Menschheits¬ wollte die Schlechtigkeit töten ! Ich wollte die Sünde töten ! . .
Träume
verrückten
seine
an
dich doch
kannst du so ruhig
Wie
wollte . . . Darum
.
.
.
töten
?
hat
Lüg/e
die
Zweck
er
wie
einen
und
das
"
Ob
verbrüderung
niemals Licht
, sehen und
wird
es
erleben
,
alles
muß
vergebens
ist
Mensch
Alles
.
.
„Jeder
.
:
liegen ?
sagte ich zu ihm
weiß
Das
.
.
.
geschieht
Unrecht
schweigen, wenn ihm auch zu tun . Sei also vorsichtig und werden ! . . ."
jeder . . . dagegen ist nichts
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und

die

Juden

z. V. geht
Rabbi Aron Alexandre
in seiner „EncyclopSdie des 6checs“
soweit, das Schach in 2. Sam . 2, 4
hineinzudeuten , was ihm allerdings,
wie Steinschneider richtig bemerkt,
nur durch eine „ exegetische Spielerei"
gelingt . In einem deutschen Sagen¬
buche aus dem 16. Jahrhundert wird
König Salomo als Erfinder des
Schachspiels bezeichnet. Eine Anek¬
f
dote von Salomos Schachspiel mit
seinem Feldherrn Nenajahu ist in
deutscher Sprache zu finden in „Erster
Teil Jüdischer Historien, oder Thalmudische, Rabbinische, wundevbarlichen Legenden . . . Teutsch ver¬
fertiget , Christophorum Helvicam
Professoren: in der Universität Gie¬
sen. Getruckt zu Gießen bey Easpar
Chamlein , Im Jahre M.DC.XII" .
Die Historie XLI trägt die Ueberschrift: „Wie König Salomo im
Schachspiel betrogen ward und wie
er dahinter kam."
Der erste Europäer , der das Schach
erwähnt , ist der getaufte Jude Pe¬
elften Jahr¬
im(
trus Alphonji
hundert ) in seiner Discipiina clericalis (herausgegeben von V. Schmidt.
Berlin , 1827, Cap . VI, 8, S . 44). Das
umfassendste deutsche Werk über Ge¬
schichte und Literatur des Schach¬
**««!»
spiels ist die „ Geschichte und Biblio¬
graphie des Schachspiels" von Dr.
Schachspieler
Antonius oan der Linde, das
auch u. a. eine wertvolle Abhandlung
Nadi einem Gemälde von J. Kaufmann
„Das Schach und die Juden " von
Prof . Steinschneider enthält.
Sehr zahlreich sind die Schach-Legenden und -Anekdoten,
unddasGelehrten
Künstlerwie
hat die
ein
Schach. die für die Wertschätzung und Verbreitung des Schachspiels
beschäftigt,
dermaßen
VölkerSpiel
allerzweites
unter den Juden einigermaßen charakteristisch sind, obgleich
Besonders eifrig widmeten sich seit jeher die Juden
dem königlichen Spiel . Wann die Juden die Bekanntschaft sie auf historische Geltung keinen Anspruch machen können.
des königlichen Brettspiels machten, läßt sich schwer feststellen. Eine der bekanntesten Schachlegenden ist die vom „jüdischen"
Papst Anaklet II., dessen bürgerlicher Name angeblich ElDie Kulturhistoriker sind sich darüber noch immer nicht einig.
chanan gewesen war , und den sein Vater , Rabbi Simon aus
Mainz , an einem Schachzug als Sohn wiedererkannt haben
soll. Eine in ihrer Art charakteristische Anekdote, die an
den Großen anknüpft , lautet folgender¬
Friedrich
maßen : Friedrich der Grobe spielte häufig mit einem Juden,
auch einmal in Gegenwart "von anderen Personen , und ver¬
lor wiederholt . „Dre nächste Partie werde ich doch hoffentlich
gewinnen ! - rief der König mit Unwillen dem Gegner zu.
Dieser war jedoch so ungeschickt oder so eitel , den Wink nicht
»Mi
zu verstehen: er lieb den König wiederholt verlieren und
1
wurde mit Zarn hinausgewiesen , um nie wieder der hohen
Ehre teilhaftig zu werden. . » .
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sehen wir unter den
Meisterspielern aller Länder zahlreiche Juden . Zucker¬
beides Juden , waren zu ihrer Zeit
tort und Steinitz,
die Könige der Meisterschachspieler. Seit Steinitz ' Nieder¬
lage durch den damals noch jungen Meister Emanuel Lasker
wurde das Spiel wissenschaftlicher, sorgfältiger in allen
Einzelheiten als bisher . u)ie Überlegenheit der Juden im
Schachspiel ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß sie selbst
in dem Existenzkampf eine außergewöhnliche Geschicklichkeit
in der Verteidigung sich erworben haben , und das Schachspiel
ist nach Laskers Ausspruch die Kunst der Verteidigung . Dr.
Lasker hat diese seine Ansicht auch vor Jahren in einem
kleinen Buch niedergelegt , das den Titel „Kampf " führt.
Seit Steinitz ' Niederlage wurde Lasker von Janowski,
gleichsfalls einem Glaubensgenossen , derzeit herausge¬
fordert.
Ueber Steinitz ', unsers Glaubensgenossen , Spiel sagt Dr.
Lasker : Steinitz war der vornehmste Spieler des vorigen
Weltmeißer Emanuel Lasker
Jahrhunderts . Er schlug solche Schachmeister wie Andersten,
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verschiedenen deutschen Universitäten , Berlin,
an
studierte
Er
ich
Als
.
Tfchtgorin
und
Eunsbera
,
Vlackburne
Zuckertort,
Göttingen , Heidelberg und Erlangen . Von der letzgenannten
ihn schlug, fingen seine Lebensgeister bereits zu schwinden an.
Universität erhielt er den Doktor -Titel im Jahre 1900 für
Von Kindheit an traten bei ihm Lähmungseücheinungen auf,
Aufgabe . Denn
eine originelle ThHe zu einer mathematischen
und nur sein Schachspiel verlieh ihm noch Lebenskraft und
Fähigbesonderer
ist ein Mathematiker von ganz
Lasker
.
Dr
auch
er
gab
Schachschriftsteller
fruchtbarer
Als
.
Gesundheit
ganz neue Erläuterungen darüber heraus . Sein größtes
Verdienst aber , worauf sein Ruf basiert , besteht darin , daß
er das Schachspiel von einer empirischen Uebung zur Höhe
erhoben yat . Er war der Erste,
Wissenschaft
einer
der eine allgemeine Theorie des Spiels begründete , und er
>r._» !
unbekannt
völlig
bisher
die
,
offenbarte Spielprinzipien
MW
waren . Unser gegenwärtiger Gedankengang beim Schachspiel
erhielt durch ihn eine weite Ausdehnung und führte zu den
heutigen neuen Ideen , die er uns eröffnet hat . Mit Recht
MM
Schüler,
seinem
von
Greis
als
er
daß
,
konnte Steinitz sagen
nämlich Lasker , mit seinen eigenen Waffen geschlagen wurde.
Aber meiner Meinung nach, so äußert sich Lasker über seinen
Lehrmeister , ging er zu weit in der Entwicklung seiner
Grundsätze. Er übersah ihre notwendigen Grenzen . Sie
sind richtig, so weit sie gehen, aber sie müssen sich verbinden
mit andern Grundsätzen, deren Existenz Steinitz bestritt . Die
wesentlichsten Punkte in der Anwendung dieser Prinzipien
H .J
ist
Beziehung
dieser
In
.
Grenzen
ist die Festsetzung ihrer
Schach einer Kunst gleich. Man kann kaum jemals ein Prin¬
zip im Schachspiel aufstellen , welches nicht einige Ausnahmen
hat , und dies würde ich als Grenze jenes Prinzips bezeichnen.
Die schwierigste Stellung beim Schachspiel ist erreicht, wenn
einer zwei kämpfenden Prinzipien gegenübersteht , welche beide
gründlich durchdacht sind und die Disharmonie sich zwischen
beiden auflöst . Wenn Steinitz verlor , setzte er es auf Kosten
des schlechten Spiels , während in der Tat seine Weigerung,
die Ausnahmen anzuerkennen, welche seine Theorie ungültig
machten, daran Schuld war . Dr . Lasker , selbst Mathematiker,
glaubt nicht, daß hervorragendes Talent für die Mathematik
zur Fertigkeit im Schachspiel beiträgt . ' .
Zweifellos ist, daß das Schachspiel eine Fähigkeit ist —
Die berühmten jüd . Schach- Meifiter Kcgan u. Dr. Tarrafch
Klarheit der Gedanken und Erfindungsgabe . Juden haben
sich auch in der Mathematik ausgezeichnet. Es gab und gibt
Leistungen auf diesem Gebiet nur
hervorragende
dessen
,
feit
Eisenstein,
,
Jacobi
wie
Mathematiker
bedeutende jüdische
als Meisterschachspieler in den
Bedeutung
der
von
noch
Be¬
die
ist
Schachspieler
als
Hurwitz und Sylvester , aber
Schatten gestellt werden . Einige seiner mathematischen
deutung der Juden eine noch viel größere . Unter ihnen
in Nature und in TKe Rroceeäings der Lon¬
sind
Schriften
O. Blumenthal,
, Englisch
S. Alapin
wie
wir Schachspieler
er¬
g lden
, E. Epdoner mathematischen Gesellschaft und der Royal Society
V.
,
Eisenberg
.
R
L.
,
. Cohn , C. Delmar
. Er schrieb auch Essays über geometrische Probleme.
stin, I . Gunsberg . D. Harrwitz , Leopold Hoffer, B . Horwitz, schienen
Herbert Jacobs , D. Janowsky, Baron Ignaz von Kolisch,
J .L. Löwenthal , S . Lipschütz,
S . Rosenthal , E . Schissers,
Schlechter, William
Carl
Steinitz , S . Tarrasch , Max
rr »t Tfw
Weib , S . Winawer und Jo¬
. JV
hannes Zuckertort. Zucker¬
tort war ein hervorragender
Blindlingsspieler . Die Forzierung des Blindlingsspiels
aber findet nicht die Billi¬
gung Lasters . Die berühm¬
ten Blindlingsspieler haben
gewöhnlich dadurch eine Ver¬
schlechterung ihres Spiels
Sie müssen
herbeigeführt .
nicht nur das Schachbrett in
ihrer Vorstellung haben , son¬
dern , wenn ste 6—8 BlmdLs*
lingspartien zu gleicher Zeit
W
spielen, so haben sie andau¬
ernd ein Bild aus der Vor¬
stellung zu entfernen , um an
: rv
dessen Stelle ein anderes zu
'M'
Uebung
setzen. Die beständige
in der Eliminationskunst
wirkt schädigend auf das
Gehirn.
Dr . Lasker ist bekanntlich
der Sohn eines jüdischen
Kultusbeamten : er wurde
in Verlinchen in der Provinz
dar , der mit
SCHESEWSKI
jüd . Schachspieler
Brandenburg den 24. De¬ Das vorstehende Büd stellt den 12jährigen
Millionär nnd
zember 1868 geboren , steht Erfolg gegen die größten Schachspieler gespielt hat . Interessant ist sein Sieg über den Chicagoer
Sorge getragen hatte.
also im 56. Lebensjahr.
Philanthropen Rosewald , der für die Ansbildnng nnd Erziehung des jungen Schachmeisters
it-
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Gunsberg und Mafon , er gewann ferner den eistten Preis
Turnier , indem er die beiden Ehampions
Bruder , und regelmäßig betrieb er das Spiel feit feinem im Nürnberger Dr
. Tarrasch schlug. Dann im Jahre 1894
und
fünfzehnten Lebensjahr , als er mehrere der ersten Schach¬ Pillsburyer der
Weltchampioistchachspieler, weil er Steinitz in
meister in einem Turnier in Berlin schlug und den ersten wurde
10 Partien schlug. Das war ein außerordentliches Ereignis,
Preis gewann , ohne eine einzige Partei zu . verlieren . Im
Weltchampion gewesen und bei¬
Jahre 1889 gewann er den ersten Preis in dem Meisterwett¬ da Steinitz seit 28 Jahren
nahe für unbesiegbar gehalten wurde . Es folgt daraus , daß
spiel, das in Breslau stattfand , und in demselben Jahr war
in nicht weniger
im Schach
er der zweite in dem Turnier zu Amsterdam. Zum ersten die Weltmeisterschaft
sich in jüdischen
Jahren
mal kam er 1891 nach England , nahm teil an einem Wett¬ als zweiundvierzighat . Zwei
Jahre später schlug er Steinitz
Händen befunden
kampf, welcher in der deutschen Ausstellung in Earls Court
wieder in dem großen internationalen Turnier zu St.
abgehalten wurde, wo er Beweise feiner bewundernswerten
Petersburg und gewann den ersten Preis , seine anderen
Kunst im Schachspiel lieferte . Im folgenden Jahr gewann
Gegner waren Tschigorin und Pillsbury . Im Jahre 1896
er den ersten Preis beim Englischen National -Meisterturnier.
bis 1897 forderte Steinitz seine Meisterschaft wieder bei
In demselben Jahr beteiligte er sich am internationalen
aber wiederum geschlagen.
Schachturnier in London und siegte gegen Vird , Vlackburne, Moskau heraus , wurde
Schach lernte Laster , als er zwölf Jahre alt war , von feinem

heftige Rauchwolken von sich
und hatten an diesem uner¬
klärlichem Gebaren offenbar
großes Wohlbehagen . Durch
Zeichen von Luis de Torres
befragt , was dieses Rauchen
denn eigentlich für einen Zweck
habe , riefen sie „tabaco " und
wollten ihrem Gaste ebenfalls
ein solches Ding aufdrängen,
was derselbe natürlich mit
schlecht verhehltem Grausen
von sich wies.

Ern Jude
Entdecker des Tabaks.

Der erste Europäer , der den
Tabak und das Tabakrauchen
zu Gesicht bekam, war ein
Diese Tatsache ist
Jude .
offenbar nicht allgemein be¬
kannt , denn sonst hätten
*
sicherlich die Antisemiten " aller
Länder das Rauchen, Schnup¬
dieses
Kauen
und
fen
Die Srau im
MM
längst
wohl
"
„Teufelskrautes
'I
MMW
in Acht und Bann getan . Ko¬
jübifdjen SpriHroort.
erste
seine
lumbus war , als er
W li
' 3MÄ
große Reise antrat , bekannt¬
\
M , Eine Witwe , besitzt sie gleich
LMM
rvs
'
-MM
zu
,
entfernt
davon
lich weit
MMM
mm
ein golden Dach, ist doch
neuen
einen
er
ahnen , daß
eine Witwe.
<Erdteil entdecken würde , viel¬
*
-WM
P
mehr hatte er nur den Ehr¬
ms
Ein gutes Ehweib ist ein
geiz, einen direkten Seeweg
?
halbes Auskommen.
nach dem östlichen Asien,
*
Japan , China , Indien , zu
M-M
die
Nimmt der Jüngling
ü
wm
finden. Da er aber offenbar
Witwe um ihr Brot , hat
keinen des Hindustanischen,
er von ihr den Tod.
Japanischen oder Chinesischen
*
mächtigen Reisebegleiter fin¬
mm
den konnte, so nahm er auf
Ist die Hausfrau eine Katz,
seiner ersten Reise als Dol¬
ist die Katz eine Hausfrau.
-MW
metscher einen Hebräer na¬
*
mens Luis de Torres mit,
Die „einzige Tochter" soll man
MM
weil derselbe außer spanisch
freien , das „einzige Söhnauch arabisch, kaldäisch und
chen" soll man scheuen.
hebräisch verstand . Kolumbus
*
meinte , daß an den Höfen der Die Gedenktafel für die 230 Gefallenen der Kölner Gemeinde , ein Werk
Hab ' eine Tochter in der Not
zum des Architekten Franz Brantzky,
Köln , wurde in der Synagoge
ostasiatischen Fürsten
des Regierungspräsidenten und weiterer
und einen Sohn nach dem
mindesten ein oder der an¬ Roonstraße in Gegenwartfeierlich
Haupt¬
im
Bericht
.
(Yergl
.
enthüllt
prominenter Ehrengäste
Tod.
dere Gelehrte diese Sprachen
*
blatt der No. 41.)
verstehen würde . Als nun der
Ein Haus ohne Frau ist wie ein Wagen ohne Räder.
große Genueser auf Kuba landete , war er überzeugt , bereits
*
an der Küste des asiatischen Festlandes zu sein, und schickte
unseren Glaubensgenossen Luis de Torres mit einem ge¬ Einer guten Hausfrau füllt sich das Faß.
*
wissen Radriguez de Jerez zum „Grobchan von Katai ", das
heißt zum Kaiser von China , in das Innere . Die beiden Ge¬ Die Hausfrauen reden von den Dienstboten im Zimmer , biesandten stießen auf zahlreiche, von nackten, kupferbraunen
Dienstboten von der Hausfrau in der Küch'.
Gastdas
auf
*
Menschen bewohnte Dörfer , in denen man sie
reundlichste aufnahm . Aber trotz seiner wohlgesetzten spanifür sich, als ein schönes für Andere.
chen, hebräischen, arabischen und kaldäischen Anreden konnte Bester ein häßliches Weib
*
verständi¬
Wilden
friedfertigen
ich Don Luis nicht mit den
gen, sodaß er nach sechs Tagen mit seinem Begleiter zu dem Jede „einzige Tochter" macht sich ihre besondere Koketterie
*
zurecht.
an der Küste harrenden Kolumbus zurückkehrte, mit der nicht
ganz unrichtigen Nachricht, daß es offenbar bis nach China
eine arme Hausfrau.
Lieber als eine reiche Köchin heirate
*
Merkwürdiges,
etwas
Aber
sei.
noch ein gutes Stück Weges
schier Unglaubliches hatte er gesehen. Seine braunen Wirte
Braut und Bräutigam haben gläserne Augen.
gedrehte
Blättern
braunen
aus
eine
Händen
den
in
hatten
*
Feuer
langsamem
in
Seite
einen
der
an
Rolle getragen , die
Vater und Mütter zu sein ist eine große Kunst, und alle
verglimmte . Trotzdem steckten sich die Wilden das andere
Menschen unternehmen 's.
Ende jeden Augenblick in den Mund , sogen daran , stieben
- *\
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DR . KARL

DR . BADT,

ARNSTEIN

Z. R. III. ist , zum Leid¬
der Brbauer des Zeppelin-Luftschiffes
dieserhalb die Leitung der
wesen der „Deutschen Zeitung “, die
interpelliert hat , ein Prager
Friedrichshafener Werft bereitsMannes
sind beide taubstumm.
Jude. Die Eltern dieses genialen

Kleines Feuilleton
4öic Georg Brandes
C
erfuhr , daß er Jude fei.

„Erinne¬
Georg" Brandes
Ö nrungen
. Lan¬
(Verlag Alb
finden wir fol¬

gen, München )
gende Geschichte, die in die
früheste Kindheit des berühm¬
dänischen Schriftstellers
ten
zurückführt: Wenn ich dem
Dienstmädchen nachtrollte , das
den jüngeren Bruder an der
Hand hielt , hörte ich zuweilen
hinter mir etwas rufen , und
wenn ich mich umwendete , er¬
blickte ich einen grinsenden
Jungen mit verzerrtem Mund
und drohenden Händen . Lange
Zeit hatte ich nicht weiter
darauf geachtet, aber allmählich
kehrte der Ausruf öfter wieder,
und ich fragte das Mädchen,
Sie ant¬
was er bedeute .
Auf
wortete : „Ach, nichts !"
mein wiederholtes Fragen sagte
sie nur : „Das ist ein garstiges
Wort ." Aber eines Tages , als
ich von neuem den Ausruf ver¬
nommen hatte , wollte ich Be¬
scheid wissen, und als ich nach
Haufe kam, fragte ich meine
Mutter : „Was bedeutet das ?"
— „Jude !" sagte meine Mutter,
„Juden , das sind garstige Men¬
schen." — ,-Garstige Men-

Schlaflied

, der kürzlich im Landtag
Ministerialrat und Abgeordneter
Skandal hielt
eine bemerkenswerte Rede über den Borkum - Lohn des ver¬
und
ist ein strenggläubiger Jude und Zionist
aus Breslau.
Badt
Benno
ewigten Professors Dr .

für Mirjam

Von Richard Beer -Hofmann

Schlaf mein Kind — schlaf, es ist späiJ
Sieh, wie die Sonne zur Ruhe dort geht,
Hinter den Betgen stirbt sie im Roh
Du — du weißt nichts von Sonne und Tod, —
Wendest die Augen zum Licht und zum Schein
Schlaf, es sind soviel Sonnen noch dein,
Schlaf mein Kind — mein Kind schlaf ein!
Schlaf mein Kind — der Abendwind weht .
Weiß man , woher er kommt , wohin er geht?
Dunkel , verborgen die Wege hier sind, Kind!
Dir, und auch mir, und uns aden , mein
Blinde — so gehn wir und gehen allein ,
Keiner kann Keinem Gefühlte hier sein —
Schlaf mein Kind — mein Kind schlaf ein !
Schlaf mein Kind und hotch nicht auf mich!dich,
Sinn hai ’s für mich nur, und Schall ist’s für
Schall nur, wie Windeswehn, Wassergerinn,
Worte — vielleicht eines Lebens Gewinn!
Was ich gewonnen , gräbt mit mir man ein,
Keiner kann Keinem ein Erbe hier sein —
Schlaf mein Kind — mein Kind, schlaf ein!
Schläfst du, Mirjam? — Mirjam, mein Kind,
Ufer nur sind wit, und tief in uns rinnt rollt ’s,
Blut von Gewesenen — zu Kommenden
Blut unsrer Väter, voll Unruh und Stotz.
allein?
In uns sind fl Ile, Wer fühlt sich dein
—
Du bist ihr Leben — ihr Leben ist
Mirjam, mein Leben, mein Kind — schlaf ein!

schen?" — „Ja ", antwortete die
lächelnd, „zuweilen
Mutter
recht häßliche Menschen, aber
nicht immer ". — „Kann ich
einen Juden zu sehen be¬
kommen?" — „Das kannst Du
wohl, " antwortete die Mutter
und hob mich schnell zu dem
groben , ovalen Spiegel empor,
der über dem Sofa hing . Ich
stieb einen Schrei aus , der sie
bewog, mich eiligst wieder auf
den Fußboden herabzulassen,
und ich zeigte mich so entsetzt,
daß es ihr leid tat , mich nicht
vorbereitet zu haben . Später
sprach sie zuweilen davon.
Ä .lte füdtsHe

Grabjtetnfunde tu ONaknz.
Im Jahre 1922 wurden in
Stadt¬
Mainzer
der alten
befestigung am Gautore zahl¬
reiche jüdische Grabsteine und
Bruchstücke von solchen gefunden,
hebräische Inschriften
deren
nunmehr der durch die Er¬
forschung der Geschichte der
am Rhein bekannte
Juden
Rabbiner Dr . Salfeld in Mainz
entziffert hat . Die Funde sind
nicht nur in literarhistorischer,
sondern auch in paläographischer Hinsicht für die Entwick¬
lung der hebräischen Schrift¬
charaktere von Wichtigkeit. Der
LI

O
O

O
älteste
Stein
gehört
dem
10.,
spätestens
11.
Jahrhundert
der
literarisches
«
»
»
en Zeitrechnung an, was daraus zu erkennen ist, daß r.^ ta unI) Maion, er uoumm
7...
uchstabenreste sich zwischen den eingeritzten Linien de- Nilrnberaer Turnier , indem er die beiden Champions
«
«
finden. Aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts stammt [s uUXXi und Dr . Tarrasch schlug. Dann im Jahre 1894
«
der Grabstein des Rabbi Simon , Sohn des Isaak , welcher
er der Weltchampionschachspieler, weil er Steimtz rn
Chasan der Gemeinde Mainz war und dessen synagogale Partien schlug Das war ein außerordentliches Ereignis,
»
Hymnen bekanntlich in die
tat in Andren Weltchampion gewesen und belRosch - Haschonoh - Liturgie
'rde. Es folgt daraus , daß
ausgenommen sind.
Von
Schach in nicht weniger
hervorragender
literarischer
en sich in jüdischen
Bedeutung ist ein Stein vom
:e später schlug er Stemrtz
Grabe des ältesten Lehrers
tionälen Turnier zu St.
Raschis, des Rabbi Jakob
len Preis , seine anderen
ben Jakar . Rach dem Tode
llsbury . Im Jahre 1896
seines Lehrers (1064) kehrte
»
Meisterschaft wieder bei
»
bekanntlich
Raschi
aus
»
verum geschlagen.
»
Mainz nach seiner Heimat¬
»
stadt Troyes zurück. Die
»
neugefundenen
Grabsteine
»
vervollständigen die reiche
ge Rauchwolken von sich
Sammlung von alten Stei¬
•
hatten an diesem uner»
i. c . ..
/ ?
nen, welche der alte , seit
von
1878 geschlossene jüdische
Das Berliner
IüdiFriedhof in Mainz sowie oer
s
che
Institut.
Unter dem
„Eiserne Turm " an der Eine Delegation orthodoxer Rabbiner weilte jüngst in Amerika , um die
dortigen
Juden
Titel
für
das
»Institntum
Aufbauwerk
Judaicum
in
Be- »
Palästina zu interessieren . An
Rheinstraße und das Main¬
der Spitze der Delegation stand der Oberrabbiner A. J . KOOK -Jerusalem.
rolinense « ist das V0N Strack
zer städtische Museum be¬ Unser Bild zeigt den Empfang der Kommission durch den Gouverneur
des Staates Massachusetts.
gegründete Institut kürzlich
herbergen.
der theologischen Fakultät der
Berliner Universität angegliedert worden , mit dem Ziele der
Die Juden in der Balkanhalbinsel.
Erforschung des nachbiblischen Judentums bis in die Gegen¬
wart und des Eintretens für ein objektives Verständnis
In dem Festalmanach, den der hebräische Kulturverein
»
seiner Lehren auf historischer Grundlage.
»
Bosnien und die Herzegowina „La Benevolencia " aus
»
*
*
lab seines dreißigjährigen Jubiläums
*
herausgegeben hat,
»
teilt Herr Timomir R. Gjorgiovic über die Juden der
Der Verein der jüdischen Schriftsteller und Journalisten
Balkanhalbinsel das Folgende mit:
in Warschau beschloß, der Witwe des großen
,>Von den Juden der Balkanhalbinsel ist
jüdischen Dichters I . L. P e r e z eine lebens¬
eigentlich sehr wenig bekannt, obwohl hier
längliche Pension auszusetzen.
*
das Judentum schon seit langem Fuß gefaßt
hat . Mit der Entscheidung des Konzils zu
Rikäa (325 n. .Ehr .) war das Schicksal der
Jüdische Beduinen.
Hebräer in diesem Teile Europas für lange
Das Oberhaupt des Beduinenstammes
Jahrhunderte hinaus besiegelt. Alle bürger¬
El -Schmalni , Scheich Mustafa , hat kürzlich
lichen Rechte waren ihnen genommen worden.
um Aufnahme seines Stammes in die jüdi¬
Am Ende des 15. Jahrhunderts kamen neue
sche religiöse Gemeinschaft nachgesucht. Scheich
hebräische Ansiedler auf die Balkanhalb¬
Mustafa behauptet folgendes : Vor 80 Jahren
insel. Es waren dies die „Sephardim " oder
kam ein Beduine , jüdischer Herkunft, mit
„Sanjolen ". Sie waren im Jahre 1492 aus
Namen Simlon (hebräisch Simon ), aus
Spanien vertrieben worden. Da fanden die
Aegypten nach Palästina . Er heiratete eine
Sephardim Zuflucht im türkischen Reiche und
Frau aus dem ägyptischen Stamm Masaron,
an der Ostküste der Adria . Vom Norden her
der im Ostjordanland seinen Stammsitz hat.
kam dann noch eine jüdische Kolonisierung;
Aus dieser Ehe stammen sechs Kinder . Die
dies waren die sogenannten „deutschen
Nachkommenschaft dieser Sechs bilden den
Juden
"
oder
„
Eschkenastm
"
;
von
Westeuropa
Stamm El -Schmalni . Simlon war durch
«
dem .Parteitag
der Rejnibligejagt , fanden sie in Bosnien und Süd¬ Auf
kanischen Partei wurde derSchritfVerfolgungen seiner mohammedanischen Nach¬
serbien Zuflucht !"
steller Dr . MANFRED GEORG,
barn gezwungen, zum Islam überzutreten.
Berlin , der auch durch seine
Vor einiger Zeit , so heißt es. hatte einer der
mannigfache Tätigkeit
auf jüdi¬
Bevölkerungszunahrne
der Juden.
schem Gebiet bekannt ist , zum
Scheichs der El -Schmalni , Ibrahim Abduali,
Ums Jahr 1800 gab es 3 Millionen Juden.
Parteivorsitzenden
gewählt.
einen Traum : einer der Stammväter erschien
Die Zahl der gesamten Menschheit betrug
vor ihm und forderte ihn auf , daß er den
# damals rund 1 Milliarde . Gegenwärtig zählt die Mensch¬ anzen Stamm wieder dem Judentum zuführen solle. Da die
heit 1,8 Milliarden , die Judenheit 18 Millionen . Ein Auf¬
tngelegenheit eine heikle politische Frage ist, will man die
stieg
innerhalb
124
Jahren
von
einem
Drittel
Prozent
auf
ein
Rückkehr des Oberrabbiners Kook nach Palästina abwarten,
o« Ganzes ! Die Zunahme der Juden beträgt zur Zeit pro Jahr
um eine Entscheidung zu treffen . Alsdann soll auch über das
etwa 365 000, oder 1000 Seelen per Tag.
Gesuch der Maranen aus Portugal entschieden werden.
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5 * S^ OtlU / Von
LHs uch ein Leser, der mit der
5 *1 Geschichte der Juden in
Italien nicht vertraut ist,
wird durch die Lektüre des be¬
kannten Schauspiels „Daniel
Voß
Danieli " von Richard
ein anschauliches Bild vom
Leben und Treiben im alten
gewonnen
römischen Ghetto
haben . Die grauenvollen sani¬
tären Verhältnisse der Juden¬
gassen, die jeder Beschreibung
spotteten , veranlaßen die Re¬
gierung im Jahre 1887, den
ganzen Stadtteil niederzureiben.
Jetzt wohnen die Juden natür¬
lich in allen Teilen Roms , ge¬
nau wie in andern Großstädten;
dennoch aber sind die Massen
des jüdischen Proletariats nach
wie vor in engen Straßen , un¬
gefähr in der Gegend des alten
Ghettos , konzentriert.
ist noch
Dieses Proletariat
schmutziger und zerlumpter als
die sonstigen römischen „Luft¬
menschen" ; aus den Fenstern der
Häuser hängen Fetzen von Klei¬
dern ; die kreischende Straßen¬
jugend verfolgt die Fremden
stundenlang , um ein paar Soldi
von ihnen zu ergattern . Aber
das ist ja eine allgemein -italie¬
nische Tugend . . .
Die Juden in Italien und
speziell in Rom blicken auf eine
sehr alte Geschichte zurück. Schon
vor der Zerstörung Jerusalems
muß sich eine ansehnliche jüdi¬
sche Gemeinde in Rom befunden
haben.
Der Redner Cicero fürchtete
ihren groben Einfluß (seine
diesbezüglichen Äußerungen die¬
nen noch heute unsern Antise¬
miten als Waffe !) ; Horaz und
bespötteln sie mehr
Juvenal
oder minder bissig. Sie waren
als Handelsleute am rechten
ihre
angesiedelt ;
Tiberufer
Synagogen waren bereits zur
Zeit des Augustus für unver¬
letzlich erklärt . Als aber unter
Domitian das Christentum an
Ausbreitung gewann und grau¬
sam verfolgt wurde , vertrieb
man auch die Juden , weil sie
denselben Gott anbeteten . Im

QfwjjiHi'

Dr . E . ÄN . " Berlin
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Altes

Ghetto

In Rom (jetzt niedergerissen ).

bosco sacro , dem heiligen Hain
der Egeria , führten sie damals
ein abenteuerliches Zigeuner¬
leben und verdienten sich ihr
Brot durch Wahrsagen . Bald
gerieten sie in den Ruf , ge¬
heime magische Kräfte zu be¬
sitzen, und noch heute gehen
viele Römerinnen zur jüdischen
Kartenschlägerin ins Ghetto . . .
Ihre im allgemeinen günstige
Lage verschlimmerte sich be¬
trächtlich, sowie das Christen¬
tum zur Macht gelangte . Sie
der
Spielball
ein
waren
Päpste und machten sich im
Volke durch den ihnen von der
ausgezwungenen
Regierung
Zwar ge¬
Wucher verhaßt .
langten einige von ihnen als
Bankiers und Ärzte zu Macht
und Ansehen ; aber wenn irgend¬
ein judenfeindlicher Papst ans
Ruder kam, verloren sie wieder
erworbenen
mühsam
alle
Rechte. Das eigentliche Ghetto
wurde Mitte des 16. Jahr¬
hunderts von Paul IV . er¬
richtet ; von hohen Mauern um¬
, durch eiserne Tore ab¬
schlossen
gesperrt , in engen , schmutzigen,
licht- und luftarmen Gassen
hausten die Juden als Abschaum
der Menschheit, oft geniH noch
dazu zum öffentlichen Gespött
gemacht, so z. B . mußten ihre
Ältesten bei den Korsorennen
mitlaufen . Doch mit der Zeit
sich die Verhält¬
änderten
nisse. Das eigentliche Ghetto
wurde bereits 1823 geschlossen
und 1848 nebst den es ein¬
schließenden Mauern niederge¬
Die römischen Stu¬
rissen.
denten — der Vergleich mit den
deutschen drängt sich förmlich
aus ! — verbrannten im selben
Jahre öffentlich eine juden¬
feindliche Schrift , und der be¬
rühmte Kanzelredner Ambrosoli hielt eine Toleranzpredigt.
Von diesem Zeitpunkt an
haben sich die Verhältnisse der
italienischen Juden immer mehr
gefestigt und verbessert. Mit
dem Jahre 1870 wurden sie voll¬
berechtigte Mitbürger , und sind
es — nicht nur auf dem Papier,
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sondern in Wahrheit — stets geblieben . Neligions - oder gar
Nasienhab ist dem modernen Italiener geradezu unfaßbar.
Heute kann man getrost behaupten , daß die italienischen
Juden in Europa wohl mit zu den glücklichsten gehören . Sie
leben in vollkommener Eintracht und Harmonie mit ihren
„arischen" Volksgenossen; die Regierung bedient sich ihrer als
der zuverlässigsten
Patrioten und be¬
kleidet sie mit den
höchsten Ehren¬
ämtern . Bei der
der
Einweihung
in
prächtigen ,
einem assyrisch griechischen Misch¬
errichteten
stil
neuen Synagoge,
die sich inmitten
Gartenweiter
anlagen bis zu
einer Höhe von
46 Metern ' erhebt,
war der König
von Italien per¬
sönlich anwesend;
der Jude Na¬
than wirkte schon
vor mehr als 10
Jahren als Ober¬
bürgermeister im
einstmals päpst¬
lichen Rom ; jüdi¬
sche Minister und
Offiziere
hohe
sind nichts Selte¬
nes . Wir nennen
aus neuerer Zeit
die jüdijch. FinanzOer Portico
minister Leone
an der Kirche S. Angelo di Peschiera , in welche
gepeitscht
Wollemberg
(1901) und L u i g i
1903) , den jüdischen Kriegsminister
(
zuletzt
Luzzatti
—2), den Außenminister und Minister¬
(
1902
Ottolenghi
präsidenten Sonnino (im Weltkriege ). Und selbst die natio¬
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Tag , da
?) f m 23. Oktober jährte sich zum 50. Male der
ewigen
zum
Abraham Geiger , 64 Jahre alt , die Augen
. Ein Mann , der für das moderne
Schlummer geschlossen
Judentum von gar nicht abzuschätzender Bedeutung ist, ging
mit ihm dahin . Geboren am 24. Mai 1810 in Frankfurt,
noch mit einem Fuß im Ghetto stehend, wurde er von klein
auf in den jüdischen Disziplinen — Talmud und Bibel —
unterrichtet . Doch auch auf dem Gebiet der Profanwissen¬
schaften leistete er bald Großes . Schon als 22jähriger ge¬
winnt er mit einer Abhandlung über den Einfluß des
Judentums auf Mohammed einen Preis der Bonner Uni¬
versität . In Bonn war es auch, wo er seinen späteren Gegner,
de.n extrem - orthodoxen Samson Raphael Hirsch kennen
lernte . Kaum 25 Jahre alt , scharte er eine Anzahl jüdischer
Gelehrter um sich und begründete die „Zeitschrift für jüdische
Theologie ." Die hierin vorgetragenen — damals uner¬
hörten — liberalen Ideen erregten unliebsames Aufsehen
und verhinderten seine Wahl zum Mitglied des Breslauer
Rabbinats . Er begab sich daher persönlich nach Berlin und
setzte nach 2jährigem Kampfe seine Bestätigung als Rabbiner
in Breslau durch. Seine geistvollen und formvollendeten
Predigten fesselten nicht nur jüdische, sondern auch anders¬
Seine reformatorischen Bestrebungen
gläubige Zuhörer .
trugen ihm die heftigsten Kämpfe ein. Es kam sogar zu einer
der Gemeinde , die mehrere Jahre anhielt.
Spaltung
Trotzdem fand er immer noch genug Sammlung , um ernste
wissenschaftliche Forschung zu treiben . So erschien 1857 sein
berühmtes , epochemachendes Werk : „Urschrift und Uebersetzungen der Bibel ." Wenngleich heute manche der darin
geäußerten Ansichten unhaltbar sind oder revidiert werden
müssen, bietet das Buch doch auch jetzt noch vieles Wertvolle;
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nalistische Faschistenbewegung hat die Juden nicht nur nie
bekämpft, sondern ihr Führer Mussolini ist sogar offiziell
von gewissen — natürlich ausländischen — Herrschaften ab¬
gerückt, die ihn als Gesinnungsgenossen in puncto „Wie
dünkt dich um Juda ?" reklamierten . Tout comme chez nous . .
In ganz Italien gibt es heute ungefähr 50 000 Juden.
Die jüdische Ge¬
meinde in Rom
zählt wohl an¬
15 000
nähernd
Seelen und ist
vollkommen neu
organistert . Grö¬
ßere Gemeinden
prächtigen
mit
und imposanten
Synagogen befin¬
den sich in Mai¬
land , Turin , Mo¬
dena u. Florenz.
Die italieni¬
schen Juden ha¬
ben sich der ihnen
gezollten Achtung
stets würdig er¬
wiesen. Schon in
den Befreiungs¬
kriegen von 1859,
1866, 1870 zeich¬
neten sie sich in
hervorragender
Weise aus . Der
geniale venetianische Jude Jsaac
Pesaro Maurog o n a t o, der
die Finanzen sei¬
nes Landes in
d’ Ottavia
der schweren Zeit
Predigten
katholischen
den
zu
einst
Juden
die
des Krieges ge¬
wurden.
Oesterreich
gen
(1848) leitete , der berühmte jüdische Historiker R o m a n i n,
wurden
der Florentiner Dichter Salomon Fiorentino
durch Denkmäler geehrt.

/ 3 “ feinem 50 . Todestage
jedenfalls hat Geiger hier ein Gebiet ,betreten , das bis dahin
noch völlig im Dunkeln lag . — Seine Vorträge kamen in drei
Teilen unter dem Titel : „Das Judentum und seine Ge¬
" heraus und behandeln hauptsächlich die kultur¬
schichte
historische Bedeutung und Entwicklung des Judentums im
Rahmen der Gesamtkultur.
Da er sich auf die Dauer gegenüber den Anfeindungen in
Breslau nicht halten konnte, nahm er 1863 einen Ruf nach
Frankfurt an , wo er bis 1870 blieb , auch hier von den Ortho¬
doxen bitter befehdet. Gerade hier erfolgten die Zerwürf¬
nisse mit dem immer konservativer gewordenen S . R.
Hirsch und Geigers Vorgänger , Leopold Stein. Endlich
ging er als Rabbiner nach Berlin und gründete dort die
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums . Hier wirkte
er bis zu seinem Tode.
Geiger war nicht nur Vibelkritiker , sondern auch Sprach¬
forscher, ein feinsinniger Hebraist , der ein geradezu klassisch
schönes Hebräisch schrieb, und dessen Dialektik wirklich einzig¬
artig ist. Seine erbitterten Kämpfe gegen die Orthodoxen
sind aus der ganzen Stimmung der 50er und 60er Jahre zu
erklären . Die Nachwirkungen des Streites um die Emanzi¬
pation klingen noch nach in diesen Erscheinungen . So erklärt
sich manches, was in unseren Tagen von einer höheren Warte
betrachtet wird . Geiger glaubte , eine neue Theorie vom
Judentum würde den Ausgleich mit der Umwelt Herstellen,
in Wirklichkeit wurde dadurch die Atomisierung der Judenheit nur noch weiter betrieben . Das religiöse Erleben bedarf
der überkommenen Formen und Werte , weil sie das feste
Band um uns schlingen, weil sie der Gesamtheit Weg und
Ziel weisen.
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Äuö dem Hebräischen von I . T. PrreA.

, der Zeichen und Wunder wirken könne.
einer
fei,
"
Netz
bis
„Baal
,
beginnen
blühen
zu
-enn im Lenz die Bäume
" aber war ein Freund der kleinen Vachurim,
Neß
„Baal
Der
um¬
Aste
schwarzen
ihre
Wolken weißer Vlütensterne
: „Laß sie! Ich habe dem
Wächter
dem
zu
spruck
er
und
von
weit
,
weit
der
,
schweben, mutz ich an einen Baum denken
, ihnen seine Früchte zu reichen!"
befohlen
seinen
Baume
allen
unter
,
Gartens
großen
hier steht, inmitten eines
Die Ehederbachurim freuten sich der Güte
einer
Schmuck
den
Brüdern er allein ohne
des Alten . Als aber alle Früchte aufgezehrl
^
schwarz
,
Blattes
Blüte oder auch nur eines
, die der Größte unter ihnen mit aus¬
waren
und kahl, wie ein garstiger Bettler inmitten
gestreckter Hand erreichen konnte, berat¬
heiterer Festesschar.
sie, wie sie sich auch weiterhin am
schlagten
Ein toter , verdorrter Baum!
letzen könnten, denn der
Überflüsse
goldenen
V
M
Er steht hinter einer Mauer . Seine
wie der «in Edens Mitte : lieblich
war
Baum
Zweige aber greifen mit langen Armen über
Auge und gut zu essen.
das
für
blinden,
die schmale Gasse und schauen mit
Knäblein auf die Mauer und
ein
stieg
So
toten Knospenaugen in die trüben Fenster¬
Ast, um ihn zu seinen Kame¬
einen
ergriff
. Der Ast aber
scheiben des Bethhamidrasch . Die kleinen
herniederzubiegen
raden
Vachurim sehen sie, wenn sie von ihren
schnellte empor und warf das Kind so heftig
schauen.
Folianten aufblicken und ins Freie
Boden , daß sein Leben entwich.
zu
Ge¬
Dann denken sie an die merkwürdige
Zu der kleinen Leiche, führte man den
schichte vom „weinenden Baum "„Baal Neß". Ihm rannen die Tränen in
den weißen Bart.
Einst war dieser Baum voll Saft und
Dann wurden seine Züge hart wie der
Leben, wie alle seine Brüder . Da weckte
Stein . Hoch richtete er sich auf und rief dem
auch ihn der Lenz zu neuem Leben in Mil¬
Baume ein einziges Wort zu:
lionen Blüten , und der Herbst segnete ihn
!"
„Verdorre
mit goldenen , rotwangigen Äpfeln . Dann
J. L. PEREZ
stand der Baum ohne Laub und
bogen sich die Äste tief hernieder in die Gasse,
Da
durch die die kleinen Vachurim kamen, wenn
Frucht.
Vachurim
die
Und
.
gingen
durch sein kahles Zweigwerk streift,
sie in den Eheder
Nachtwind
der
Wenn
an
gütlich
sich
dachten nicht an „Lau thignauw " und taten
kannst du ihn weinen hören.
darüber.
"
„Schehechejonu
das
sagten
und
Früchten
den schönen
Warum der tote Baum weint?
ertappt,
Wächter
vom
, niemand macht B 'rochoh
Frucht
Da ward einer überm Äpfelpflücken
seiner
von
ißt
Niemand
war ein
und er führte ihn vor den Herrn des Gartens . Das
daß er ein über ihn!
alter Nabbi , von dem die Leute sich.zuraunten ,

3 ^0 ^
LÜacht. 2m kalten kleinen Stübchen
Brennt ein Ticht im Baumölglase
lind der Spiegel ist verhangen.
Auf dem leeren Bett des Baters
Sitzt mein funger kleiner Bruder,
lind daneben sitzt die ^Mutter
Auf dem niedern ^ inderbänkchen .
ÄNit verschränkten Händen . kMüde
Fst ihr ^ opf herabgesunken,
lind sie schweigt . Die tiese Stille
Stört mein Bruder - - ~

M. L. STERN
Gründer u. langjähriger Vorstand
der Synagogen -Gemeinde SIEGEN,
starb ÖO Jahre alt
(Siehe Rundschau i. Hptbl. d. Nr. 43)

/

Fragment

von Salamon

«5Mamma , sag ', was rauscht da draußen
Bor dem Fenster ?"
«'s ist der Liegen . " ~
«kMamma , sag mir , soll mau glauben
An Gespenster?
Ach , ich will dich etwas fragen.
Hör , den Liegen!
INIir ist kühl und bange.
tMamma , sag mir , wird der Bater
Schlafen lange ?" ~

Dembitzer

Auf die hohen blanken Leuchter.
Alles war so hell und sauber,
lind der Bater saß da drüben
An dem Tisch mit einem Buchr
M^onuu , mein ^ ind , bei mir zu lernen !"
Hörst Du wohl ? Es klopft der Liegen
An die Scheiben ? ~
Fst der Bater fetzt im Himmel
Oben?
Dder geht er vor dem Fenster ? . . .

«DJtamma , sag mir , ist das B ) ahrheit:
Oiur die frommen Thoraleser
2 ^.uft der liebe Gott zn sich?"
«BZahrheit ist es ." - ~
„Xittfc dort wird am Feiertage
Tinfer Bater Thora lesen
Bor den Heiligen und Engeln ?"
«Sag mir , kMamma , wer nun führt mich
In den Tempel um zu beten?
B ) er nun hebt zum heiligenBuche mich,
Daß ich's küsse?
nach dem Essen
B ) er wird Samstags
Fragen , ob ich richtig lernte
B ) ie den Samstag vor dem Kranksein?
B ) eißt Du noch. Du gabst mir Äpfel.
Tibers Haar strich mir der Bater.
lind es fielen Sonnenstrahlen
Auf das neue weiße Tischtuch,

ABRAHAM GEIGER
. Todestag.
zu seinem BO
(Siehe nebenstehenden Artikel)

Neue Bilder von den Juden aus Buchara
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Hochzeit : Das Festmahl.

‘JOvü' fliM
ir finden im russischen Mittelasien vier Sorten von
Juden und zwar : bucharische, afghanische, persische und
europäische. Die letzteren drei sind noch nicht sehr
lange im Lande . Die europäischen Juden sind erst vor kur¬
zem eingewandert , und zwar erst nach der Besetzung des
Landes durch die Russen, die vor ungefähr 50 Jahren statt¬
fand . Sie bildeten in gröberen Städten wie Samarkand,
Taschkend Gemeinden . Aus Persien kamen dann zur selben
Zeit Juden aus der persischen Stadt Meschchet und bildeten
in Transkaspien zwei Gemeinden . Zur gleichen Zeit der
russischen Herrschaft wanderten auch kleine Abteilungen
afghanischer Juden ein und setzten sich hauptsächlich in Merw
und bei der afghanischen Grenze in Guschka fest. Aber den
Hauptteil des mittelasiatischen Judentums bilden noch heute
die bucharaer Juden.
Sie wohnen in Zentralasien schon seit Ur-Zeiten . Während
es in Zentralasien noch im Mittelalter eine dichte jüdische
Bevölkerung gab, ist von dieser in der Neuzeit nur ein kleiner
Rest übrig geblieben , der sich in Buchara konzentriert hat.
Unter den kleinen Königreichen, wie Kokand oder Merw,
hatten sie grobe Verfolgungen auszustehen und sind von
einigen Ländern , z. B . Ehiwa und Kobul sogar ganz ver¬
trieben worden.
Als Rußland im Jahre 1864—74 den größten Teil des
Königsreichs Buchara besetzt hatte , befanden sich in den
Städten Samarkand und Taschkend u. a. grobe Gemeinden.
Die Bucharaer Juden hielten in der schweren Zeit treu zu
ihrem Glauben und beschäftigten sich viel mit der Thora.

4i f ybrnfvUMX '.
Zu den europäischen Juden hatten sie bis zum Jahre 178C
keinerlei Beziehungen . Zu dieser Zeit erfuhr die Schklowagemeinde in Weißrußland von ihren verstreuten Brüdern und
sandte ihnen einen großen offiziellen Brief . Noch heute kann
man bei ihnen die Ausgaben des Talmuds von Bamberg
und Venedig und anderen altitalienischen Druckereien finden.
In Buchara selbst hat sich auch eine eigene jüdische Literatur
gebildet , und die bekannten Bibliophilen Sairus , Elkan und
Adler sammelten hier viele interesiante Handschriften. Die
Sprache der Bucharaer Juden ist ein altpersisches Idiom,
mit viel hebräischen Worten vermengt . Diese Sprache nennt
man Tadzik, sie wird meistens im Verkehr mit hebräischen
Buchstaben geschrieben. Sogar -ihre Handelsbücher fahren
sie in jüdischer Schrift.
Die Bucharaer Juden wohnen in den größeren Städten in
besonderen Vierteln und bilden mit den angesehensten Teil
der Kaufmannschaft . Sie beschäftigen sich vorwiegend im
Vaumwollhandel und Handwerk, teils auch in der Landwirt¬
schaft. In kultureller Hinsicht stehen sie ungefähr auf der
Stufe wie vor 100 Jahren die Juden Litauens . Sie lernen
wohl viel Thora , aber mit Weltbildung sind sie weit im
Rückstand. Es sind bei ihnen die alten jüdischen Sitten,
sowie reines Familienleben geblieben , doch scheint die Viel¬
weiberei , wenn auch nicht sehr stark, doch in einzelnen Fällen
vorzukommen. Viele der Bucharaer Juden sind in den letzten
Jahren nach Jerusalem ausgewandert und bilden dort ein
besonderes Viertel für sich, und ohne Ueberlreibung kann
man wohl sagen, daß dieses Viertel das Schönste und Inter¬
essanteste der ganzen Stadt ist.

Jttbifdje BuAdrnckereien in Berlin.
Ei» Beitrag zur ^ ultnrgesGichte Berttus.

Tag der Krönung vorausgesagt sei. Der König nahm
(7> ie erste hebräische Buchdruckerei in Berlin legte merk- und
die Schrift gnädig entgegen und ließ über sie seinen gelehrten
würdigerweise der 1693 zum Hofprediger berufene Dr,
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Neue Synagoge in Deutsch -Krone,
(Siehe Hauptblatt Nr. 42 Seite 3 ).
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: „Wenn
-) ReiterliedMelodie
Thüringer(Wechsel
Wenn die Dintermanen
Thüringen regieren,
Eröffnen die Behörden
Kredit und prolongieren.
Ei warum — et darum!
Nur weg'n die rassewütige , sündenblütige
Schnauzendiarrhö!
Gloria , Viktoria,
Leicht sind die Wechsel in dem
Land Thuringia
Diskontiert , prolongiert:
Dinter ist saniert!
Eine Sommervilla.
Eine für den Winter
Schenken 's die Behörden

Saphir-Anekdoten.

die

Soldaten

Ihrem Arthur Dinter.
Ei warum . . . usw.

Ist längst der Dinter
Nach außerhalb verheirat!
Ei warum . . . usw.

Dinters faule Wechsel
Weist zurück der Jude
Loeb, der Staatsbankleiter
Schmeißt ihn aus der Bude!
Ei warum . . . usw.

Wird er, ach, dann wirklich schon
Treulos uns verlassen?
Läßt er uns dann gar nichts mehr
Als die leeren Kassen?
Ei warum — ei darum!
Nur weg'n die rassewütige, sündenblütige
Schnauzendiarrhö!
Gloria , Viktoria,
Leicht sind die Wechsel in dem
Land Thuringicr
Diskontiert , prolongiert,
Dinter ist saniert!

Der Finanzminister
Muß Loeb fristlos kündigen,
Weil der Mann sich weigert,
Gegen 's Gut zu sündigen.
Ci warum . . . usw.
Kehrt zurück zur Einsicht
Unsre liebe Heimat,

Hiddensoe
zierte
(Im*Seebad Hiddensoe auf Rügenglatten
in diesem Sommer jeden halbwegs
Stein ein in Farbe anfgetrag .Hakenkreuz)

gehört ." Der Souffleur war
natürlich sehr erfreut , machte
jedoch ein ziemlich langes Ge¬
sicht, als Saphir fortfuhr : „Und
zwar heute abend , wo Sie so
laut souffliert haben ." Selbst
mit seiner Verbannung aus
München, das er bekanntlich
wegen seiner Frechheit verlassen
mußte , ließ ihn sein Sinn für
das Komische nicht im Stich.
„Wenn ich auf der Reise gefragt
wurde , in welcher Angelegen¬
heit reisen Sie, " so konnte ich
mit Fug und Recht antworten:
„Im Aufträge der Regierung ."
Noch auf dem Totenbette konnte
er das Witzereißen nicht lassen.
Einem Zeichner, der gebeten
hatte , ihn zeichnen zu dürfen,
sagte er mürrisch : „Ich sitze schon
zwei Monate dem schwarzen
Kreidezeichner „Tod ". Ich bin
überzeugt , daß , wenn er mich
trifft , es ein Bild nach dem
Leben sein wird ."

Wie man auch sonst über
Saphir , den bekannten , vor
zirka 70 Jahren verstorbenen
ungarisch - jüdischen Humoristen
denken mag , eins steht fest: er
war jedenfalls einer der witzig¬
./
sten Leute aller Zeiten . Das
beweisen viele Anekdoten, die
von ihm erzählt werden . Zahl¬
reiche darunter verdienen es
wirklich, wieder aufgefrischt zu
werden . Bekanntlich befand sich
V
Saphir oft, um nicht zu sagen
immer , in Geldnot , und so kam
es, daß er oft Baron Rothschild
um Geld anging . Der versprach
ihm denn auch einmal eine
größere Summe unter der Be¬
dingung , daß Saphir , sobald sie
das nächste Mal zusammenträfen , einen guten Witz machte.
Zufällig trafen sich die beiden
gleich am nächsten Tage , und
Disput zwischen ^Mendelssohn
Rothschild begrüßte Saphir mit
und Tavater^)
der Frage : „Sie kommen wohl
L.: An Gott , den Vater , glaubt
um Ihr Geld ?" „Nein, " er¬
Ihr schon, warum denn nicht
widerte Saphir , „Sie kommen
an seinen Sohn ? Ihr pflegt
drum !" Ein andermal handelte
doch sonst bei „Vaters Leben"
es sich darum , daß ein Mieter
dem Sohn auch gleich Kredit
Saphirs , ein Offizier , außer¬
zu geben!
halb der üblichen Zeit ausjüdisch!
allzu
klingt
M. : Wie können wir Kredit ihm
ziehen wollte ; Saphir gestand
Mecht so. mein Sohn ! Stein
geben, der Vater wird doch
ihm das unter der Bedingung Germanisiere , mein Sohn!
ewig leben!
zu, daß er die Kündigung mit
aus¬
einem einzigen Wort
an seine
spräche. Am nächsten Tage fand Saphir mit )Kreide
Grünfeld gibt in Warschau
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von ihm . So wurde er auf einem Balle war . Er sah sie
— je länger die Lei¬
Radio
mir
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Bei
Kunze
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geschminkt
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einer Dame gefragt , die
: „Ich bin
achselzuckend
tung , desto gröber der Widerstand!
einen Augenblick an und sagte dann einer
mir Shakespeare —
Theatervorstellung
Bei
Max Maurenbrecher:
kein Kenner von Gemälden ." Nach
, darunter
wurden ihm die Mitglieder der Bühne vorgestellt " sagte Was Ihr wollt!
mir Mars — in Opposition zum Erdball!
Bei
auch der Souffleur . „Ich freue mich außerordentlich,
Ludendorff:
von Ihnen
Saphir , „Sie kennen zu lernen , denn ich habe viel
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Die Juden in .Siorfn.
Das jüdische Viertel der Stadt
Korfu ist die Vorstadt „Kastrades ".
Hier hauen die wohlhabenden Juden
gewohnt , jetzt aber sind sehr viele
Häuser leer; denn die Judenver¬
folgung , die vor einem VierteljahrHundert infolge eines Blutmärchens
auf der Insel entstand , haben viele
Juden zur Auswanderung veranlaßt,
viele wieder wurden niedergemetzelt.
Ihre Zahl war von 8000 auf die
Hälfte gesunken. Aber inzwischen ist
einerseits durch natürliche Vermeh¬
rung , anderseits durch die Rückkehr
zahlreich Ausgewanderter ihre Zahl
wieder gestiegen. Die jüdische Ge¬
meinde hat 3 Synagogen , in welchen
gebetet wird.
nur sephardisch

einem Volke mit Namen Habiru (He¬
Jüdisches Grabdenkmal aus dem
bräer ) , das im 3. Jahrtausend in
Jahr¬
Mittelalter. (Atlmtic Photo)Mesopotamien saß, im zweiten
erschien, um
tausend in Kleinasien
1500 nach Palästina vordrang und
weiterhin in ägyptischen Inschriften
auftauchte . Diese Nachrichten der
Keilinschriften beleuchten in inter¬
essanter Weise die biblischen Angaben
über den Zug der Abrahamleute aus
Ur in Mesopotamien über Syrien
nach Palästina und schließlich nach
Aegypten.
*
*
*

t
Ä

Der Sitz der Direktion der palä¬
Oper ist nunmehr
stinensischen
für
Die
endgültig Jerusalem.
die bevorstehende Opernsaison neu
engagierten Kräfte sind bereits in
Palästina eingetroffen . Es sind dies
die Damen Fedorowna (dramatischer
Sopran ) , Medubia (Mezzosopran)
und Herr Konstantinowsky (Bari¬
ton) , die alle aus Moskau kommen.
Die Proben zu „Aida ", mit der die
neue Saison eröffnet werden soll,
haben bereits begonnen . Auch der
Chor , für den ein neuer Leiter be¬
stellt worden ist, wird für dieses Jahr
bedeutend vergrößert.

Das Hohelied als Gperntext.

Nur wenigen dürfte es bekannt
•> sein, daß das Hohelied dem Text¬
dichter der Cavalleria rusticana bei
seinem Eingangslied als Vorlage ge¬
dient hat . Bekanntlich lautet die
erste Strophe in der deutschen Uebersetzung:
O Lola , rosengleich
Blühen Deine Wangen —
»
Rot wie die Kirschen
0»
Leuchten Deine Lippen.
P
Wer von den Lippen
P
•»
Dir Küsse darf nippen,
W
t»
Trägt nach dem Paradiese
»
Kein Verlangen.
»
»
In fast gleichen Worten preist der
9
.3
dichter des vierten Kapitels des Ho¬
»
henliedes die Schönheit seiner Ge*
Uebten. „Purpurgleich sind deine
»
Lippen und lieblich dein Mund;
gleicht deine
einem Granatapfel
•r
Schläfe, die sich hinter
r
'seinem Schleier ver¬
c
birgt . . . Honigsüße
» liegt auf deinen Lippen,
o
» Milch und Honig auf
»
deiner Zunge ." (Vers
3. 11.) Auch der Hin¬
weis auf das Paradies
in der oben erwähnten
Opernstrophe ist, wie
o
A

*

3

O
•

«
*

2in

Vergleich

mit

*

An der Nordseite des Domes in Breslan wurde vor län¬
gerer Zeit im Fundament eines Hauses in der Näne der
Johanneskapelle ein Grabstein mit hebräischer Inschrift
aufgefanden . Nach dem Gutachten des verstorbenen
Seminardozenten Prof . Dr . Braun stammt dieser Grab¬
am
stein von dem ältesten jüdischen Friedhof in Breslan
1223
Juli
24.
Ohlauer Stadtgraben und betrifft einen am
verstorbenen Rabbi David , Sohn des Rabbi BarScholem.

Vers

13 ergibt , dem Ho¬
henlieds entnommen.
12,

A

TrterarrsAes.
Auf dem vor kurzem
in München zusam¬
mengetretenen Deut¬
Orientalischen
^te n t a g erörterte de*
Orientologe
Breslauer
Jarku die Wanderun¬
gen der Hebräer im
und zweiten
dritten
Jahrtausend v. Ehr . Er
führte aus : Keilschrift¬
urkunden berichten von

Begräbnis eines armen Juden
^ -

in

Dieser Tage begeht der in W i e n
lebende hebräische Schriftsteller D. I.
Feier seines
die
Silberbusch
Snverbusch
70. Geburtstages.
ist der älteste der jetzt lebenden he¬
bräischen Schriftsteller aus der Haskalah -Zeit . In Wien hat sich ein
literarisches Komitee gebeldet, dem
alle in Oesterreich lebenden hebräi¬
schen und jüdischen Schriftsteller an¬
gehören , um diese Feier in würdiger
Weise zu begehen. Es soll unter der
Aegide des Prof . Ehajes ein Fonds gesam¬
melt werden , der dem
alten Schriftsteller die
Herausgabe seiner Er¬
sich
innerungen , die
über zwei literarische
Epochen erstrecken, er¬
möglichen sollen. J .T.A
*
*
*
In Mainz befin¬
den sich viele alte Grab¬
steine mit hebräi¬
schen Inschriften.
Sie sind nunmehr in
langer , mühseliger Ar¬
beit durch den um die
Erforschung der Ge¬
schichte der Juden am
Rhein verdienten Rab¬
biner Prof . Dr . S a l feld entziffert worden.
Fast 150 Steine und
viele Bruchstücke be¬
wahrt heute der Vorhof
Mainzer „Eisernen
(Atlantic des

Jerusalem.
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X Bon Dr . Erich Brill

6 . Jerusalem

einer Ecke ein
Lasten durch die Gasse tragen . Hier steht an
Mund , bereit , die
Mann mit grobem Bart , einem Messer im gegen
ein kleines
ihm zu diesem Zwecke gebrachten Hühnerer den Tieren den
Entgelt zu schachten. Mechanisch biegt . Dann steckt er das
Hals zurück und durchschneidet die Kehle viel zu tun , denn
Miller wieder in den Mund . Er hat
trn Hühnerfleisch ist ein beliebtes und billiges Nahrungsmittel.
Lebens
des
Judengasse bildet den Mittelpunkt
wieder Leute, die sich streiten . Sie schreien
man
steht
Ost
—
langen
der
einander an und gestiku¬
3ubertoierteI in Jerusalem . Sie ist eine
lieren lebhaft mit den
die
Basargassen ,
mit
Juden
Händen .
von Norden nach Süden,
Juden , Araber mit Ara¬
von Osten nach Westen
durch¬
bern , Araber mit Juden.
die alte Stadt
Oder ist es vielleicht nur
queren . Man findet hier
eine Unterhaltung ? Das
natürlich nicht nur Ju¬
§§®
ist schwer zu unterscheiden
den, sondern auch viele
— wenigstens im Anfang.
Araber , die etliche Ba¬
Später gewöhnt man sich
sare innehaben , wie es
an das Temperament,
umgekehrt in den ande¬
MW
mrr dem jede Kleinigkeit
auch
ren Basarstraßen
zum Austrag kommt und
wieder viele Juden gibt.
man lernt unterscheiden,
Gegensatz zu den
Im
wo der Spaß aufhört und
darüber zumeist bestehen¬
es ernst wird.
den Ansichten vertragen
Sitzenbleiben ist ge¬
sich Juden und Araber
fährlich, denn die Basar¬
im allgemeinen erstaun¬
versuchen —
inhaber
miteinander.
lich gut
manchmal handgreiflich —
braucht man
Darüber
das Interesse auf ihre
sich garnicht zu wundern,
Waren zu lenken. Oder
denn Araber und orien¬
es kommt ein beladenes
talische Juden sind sich
Kamel . Dann muß man
durch jahrhundertelanges
sich in die Winkel drücken,
Beisammenleben in tau¬
damit das Tier mit der
send Dingen ähnlich ge¬
Last in der engen Gasse
worden ! Sie haben viele
Platz hat . Viele Fellachen
Gewohnheiten,
gleiche
jarab . Bauern ) , Frauen
gleiche Lebensansprüche,
und Männer sieht man
auch hie gleiche Sprache.
ihre Einkäufe in den Ba¬
(Die orientalischen Juden
saren Jerusalems machen.
sprechen fast ausschließ¬
Auch Beduinen kommen,
lich arabisch) . Es sind
um sich für Monate mit
eben Orientalen.
Lebens¬
und
Stoffen
Der Europäer , auch der
mitteln einzudecken. Ab
europäische Jude , wird
W
und zu steht man in dem
von beiden mit Miß¬
Gewirr einen Engländer,
Und
trauen angesehen.
der eilig vorbeigeht , um
der
wahrhaftig aus der Sphäre von üb¬
muß
Jerusalem)
von
europäische Jude
Iudenviertel
im
Gasse
Stille
len Gerüchen herauszu¬
diesen arabisterten Typ
mit einem feinen Gesichts¬
Europäerin
eine
oder
des orientalischen Juden
,
kommen
der Judengasse
lästigen Fliegen . Am Boden
die
gegen
als völlig fremd empfinden . Das Bild in
Schutz
zum
schleier
. Biele,
, kaffeetrinkende Araber , blinde
Kinder
und den anderen Basaren ist bunt und phantastisch
schmutzige
hocken
und Farbkasten
Mittags¬
viele Stunden habe ich dort mit Zeichenstift
Auch Händler hocken am Boden — bis zur
.
Bettler
zeich¬
oder
, um
verbracht . Aber es ist fast unmöglich, malerisch
einen — nachmittags auf der anderen Seite
der
auf
zeit
des Basars fesHuhalten. möglichst im Schatten zu sein. Sie verkaufen Kerzen , Seifen,
nerisch die merkwürdige Stimmung
mmmt es
Das , worauf es ankommt, ist unfaßbar . Man
Luft , in dem kleine Gebrauchsgegenstände.
der
in
liegt
Es
.
wahr
Gäßchen kommt man zum Klage¬
von
Sinnen
allen
Gewirr
mit
ein
Durch
, blinden
Eigenart . Es befindet
erschütternder
von
ist
Stimmendurcheinander von schreienden Händlern
Dieser
.
platz
ihre schweren
Bettlern , Lastträgern , die in gebückter Haltung
ist vor kurzem
zurückgekehrt
von einer Studienreise nach Palästina
Bildern mit¬
an
und hat eine reiche Ausbeute
— der
gebracht; aus der wir hier einige Proben, die
nur einen un¬
fehlenden Farben wegen — natürlich
können, bringen.
vollkommenen Eindruck vermittelnDie
Redaktion.
Der Junge jüdische Maler Eridi Brill
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Staub der Jahrtausende ! An
viele Juden
Sie beweinen

im

Aohlroeg

in der alten Stadt
(in Hamburger

.

von Jerusalems

!pr !vaLbrfitz)

. .. .

7 Von

den Verlust Jerusa¬
lems . Für das Auge
ist es ein farben¬
prächtiges Bild . Ein
Gewogo von askenasischen und sephardischen
Juden in bunten Kaf¬
Die Frauen
tanen .
stehen gesondeä , das
Gesicht verhüllt mit
groben Tüchern. Sie
weinen herzzerreißend
und küssen inbrünstig
den alten Stein . Auch
die Männer , sich fort¬
verneigend,
während
weinen und schluchzen,
daß es durch Mark und
Bein dringt . Euro¬
päische Juden werden
mitgerissen. Sie beten
und weinen mit den
Hier , an
anderen .
dieser Stätte , fühlt
man die tiefe Resig¬
nation , die die Judenheit ergriffen hat . Hier
fühlt man , daß mehr
Jerusalem ver¬
als
e xn
wurde:
loren
Volk!
. .

Gchaloru

Älter

. .

5Xa66i mit ^Wasserpfeife

. .
. III
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- Deutsch oon Herrn . BluruenthaL

ich següe Amerika , dieses Land , das eine Heimat der
Und
, mit meinem Freund
^ ( ch bin einmal , zur Frühlingszeit
Die Eltern stehen jenseits des
ist.
Eltern
der
nicht
,
Kinder
gewesen.
Stadt
deutschen
Raumberg in einer kleinen
, das den Kinderspielplatz abschließt. Sie tragen
Eisengitters
Geld
das
uns
als
und
,
Bekannten
keinen
dort
hatten
Wir
Arbeitskräfte auf den Markt , während die Kinder ihr
ihre
Stimmung.
elender
in
uns
wir
befanden
,
war
ausgegangen
führen . Wenn ich sie so sehe,
Kinderleben
freies
eigenes
fremden
einem
in
,
Menschen
'
fremden
Wir lebten unter
denke ich an ihre Brüderchen und Schwesterchen in den galiziLande , und sehnten uns nach der Heimat zurück.
schen und russischen Städtchen , die in engen, stickigen Räumen
Hause
seinem
vor
Eines Morgens traf ich meinen Freund
ohne Licht und Luft aufwachsen.
der
in
Veilchenstrauß
einen
hielt
Er
.
strahlenden Angesichts
. . . Eines Tages sah ich in der Essex-Street zwei jüdische
Hand und sang ein deutsches Kinderlied.
Kinder neben einem Polizisten stehen. Sie stießen ihn hin
„Weshalb bist du heute so fröhlich?", fragte ich ihn.
und her und griffen nach dem Stock, den er in der Hand
„Als ich heute mein Zimmer verlieb , begrüßte mich das
hielt . . . Da dachte ich an unsere jüdischen Kinder in Ruß¬
land , die man mit dem Kosaken und der Nagaika ängstigt;
Kind meines Nachbars , die siebenjährige Elsa , und übergab
mir diese Blumen, " antwortete er. »Leute , am ersten Früh¬ hier in Amerika aber spielen jüdische Kinder gar mit der
lingstag , überreichte sie mir die Veilchen und lehrte mich ein Nagaika des amerikanischen Kosaken.
Kinderliedchen."
Ich weiß nicht, was aus den Kindern wird , wenn sie erst
, schlummern
Und mein Freund war den ganzen Tag lustig . —
erwachsen sind; wieviel Kräfte , gute und schlechte
Nichts fesselt mich so sehr an einen Ort wie ein schöner in diesem kleinen Volk, das die engen, finsteren Gassen New
Sommertag und spielende Kinder auf der Straße . . .
Horts mit hellem Kinderlachen erfüllt . Die Erwachsenen ver¬
Da schlendere ich jetzt in den Straßen New Horks herum
gessen ihre Sorgen . Sie sehen ein, daß es noch etwas ande¬
und habe das Gefühl , als wäre ich ein Gewächs, das in ein res als Arbeit und Abhängigkeit gibt : Frühling , Sonne und
fremdes Klima verpflanzt worden ist. Ich sehne mich nach Kindheit . . .
der Heimat , nach dem alten elenden Rußland zurück, und vor
Doch es ist mir gleich, was aus den Kindern in Zukunft
allem nach Warschau, nach Warschau ! —
wird . Heute seid ihr Kinder , heute seid ihr jung und
!
schön„Was suche ich hier ?", fragte ich mich. Oft gehe ich an
denke
Einmal sah ich viele Kinder in der Puschkinskaja lllica
die Meeresküste, blicke weit aufs Meer hinaus und
in Petersburg , wo Puschkins Denkmal steht. Die Kinder
mir : „Wann wird mich das Schiff, das mich hierhergebracht,
gingen in den Gartenanlagen herum und lernten für die
wieder ans jenseitige Ufer befördern ?"
. Ein Knabe kletterte
Doch kaum scheint die Sonne über New Hork, und ich sehe Schule Puschkins Gedichte auswendig
auf das Denkmal und lernte dort . Wenn ihn sein Gedächtnis
in den Gassen die fröhlichen, freien , amerikanischen Kinder
und rief:
spielen , da werde ich in diesem Lande heimisch. Ich möchte im Stich ließ, gab er Puschkin einen Nasenstüber
„Puschkin, deklamier ' du weiter !"
am liebsten weit , weit übers Land wandern . . .
Achnljches ^ah ich in New Hort beim Washingtonfest.
Oder wenn ich um die Mittagsstunde im Judenviertel
Denkmal war mit der amerikanischen Flagge
von New Hork herumischlendere und die vielen jüdischen Washingtons
standen vor dem Denkmal . Einige krochen
Kinder
.
geschmückt
jugendliches,
ihr
ich
wenn
sehe,
Kinder die Schulen verlassen
neben dem Denkmal stand, und ein
die
,
Leiter
eine
auf
unbeschreibliche
eine
ich
fühle
,
höre
unschuldiges Lachen
sich sogar aufs Pferd Washingtons . . .
schwang
Junge
kleiner
meiner
in
auch
jetzt
daß
,
bewußt
mir
Freude , und ich werde
Wie gern möchte ich im Osten New Horks das Denkmal
Heimat Frühling ist . . . Die Kinder sind es, die in dieser
Dichters sehen. Jüdische Kinder sollten auf
jüdischen
eines
bringen
Sie
.
erhellen
Elend
jüdische
das
Stadt
großen
seinem Rücken reiten und seine Gedichte auswendig lernen.
Jugend und Frühling in diese dunklen Gassen. O Kinder,
Oder bei uns ? Bei uns daheim . . . !
wie wohl tut mir eure Jugendfreude ! . . .

GberraLblner

f. Ä ..

Der frühere Klausenburger
Oberrabbiner Moses Glasner
verschieden.
ist in Jerusalem
Eine der größten Autoritäten
unserer Zeit ist mit ihm dahin¬
gegangen . Er hat noch das Glück
gehabt , das Land seiner Sehnsncht
betreten zu können, um jetzt seine
(Siehe
ewige Ruhe zu finden .
unsere Würdigung im Hauptblatt
der Nr . 46.)
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8irHerbert Samnel (r.d. LMrtte)
mit seinen Sekretären in Genf.
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AlsVertreter derMandatarmacht
Palästinas hatte 8ir tz er b er t S amuel in Genf ein wahres Kreuz¬
verhör zu bestehen. Er mußte
ausführliche Auskunft über den
Boykott der Wahlen zum „legis¬
lative Council “ seitens der Araber,
die Erwerbung von Staatslände¬
reien , die Ausübung der Gerichts¬
barkeit , das Landeigentumsrecht,
die Rolle der Zionistischen Orga¬
(Siehe
nisation usw. erteilen .
Rundschau im Hauptbl . d. Nr . 45).

mm

2MM

(Atlantic Photo)
3.

aus , daß dieses Grab¬
mal einen dreifachen
Zweck erfülle : Das An¬
denken der Gefallenen
zu ehren , für die Her¬
anwachsende Genera¬
tion ein Ansporn zu
sein, Zeugnis gegen
die Knebelungen der
abzule¬
Judenfeinde
gen. Weitere Reden
hielten Herr Rabbiner
vr . Hanover, der zur
Einigkeit mahnte , und
Herr Rechtsanwalt

Die Ehreügrabftätte
für die Gefallenen
der ^Würzburger
Gemeinde
Die Israelitische Ge¬

meinde zu Würzburg
hat ihren Gefallenen
eine Ehrengrabftätte
errichtet . Sieben Grä¬
ber gefallener Offiziere
und Soldaten wurden
mit einer steinernen
Umfassungsmauer
umgeben , aus deren
beiden Seiten die Na¬
men der 34 gefallenen
verzeichnet
Helden
sind. Die Einweihung
fand unter Beteiligung
der Behörden , der
Geistlichkeit, der Krie¬
ger- und Regiments¬
vereine mit Fahnen
statt. Der Gemeinde¬
vorsteher Herr Justiz¬
rat Dr . Haas führte

>-

Schloß,

Vorsitzender der Würz¬

burger Ortsgruppe des
R . j. F ., der die Kame¬
radschaft feierte . Mit
dem Liede : Ich halt'
einen Kameraden und
einem Gebet schloß die
erhebende Feier.
(Siehe auch Rundschau
im Hauptbl . d. Nr . 44).

MM

(Brinkmann, Würzburg)
(Atlantic Photo)

Ei » jüdischer Wohltäter

der Menschheit.

Der berühmte Krebsforscher und Leiter des
Berliner Universitätsinstituts für Krebsforschung
ein
Prof . Or . Ferdinand B lu menthal,
überzeugter Jude , hielt bei der Tagung der
Gesellschaft für Magen - und Stoffwechselkrank¬
heiten einen Bortrag über die Diagnostik des
Magenkrebses , der das größte Aufsehen erregt
hat . Es ist Pros . Blumenthal gelungen , die
Krebsbazillen zu entdecken.
Ein - Hundertjährige^

Frau Jonas G o t t s ch a l k in Bauchen bei
Geilenkirchen feierte am 24. Oktob. in völliger
körperlicher und geistiger Frische ihren hundert¬
sten Geburtstag . Ihr zu Ehren wurde em
Fackelzug mit Ständchen dargebracht und ein
Festball arrangiert . Die Greijin hält noch jetzt
alle jüdischen Feiertage . (Siehe Rundschau in
Nr . 45 des Hauptblattes .)
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merk¬
ist doch
e swürdig
sich
, wie

die Bibel dem
Geist und d^m Ge¬
schmack der Zeit , was
man gemeinhin der
Zeiten Mode heißt,
stets von neuem anzu¬
passen vermag . Oder
vielleicht ist es bei
diesem alten Buch, das
nie veraltet , gar nicht
merkwürdig , daß es
mit der Zeit Schritt
immer
und
hält .
wieder eine zeitgemäße
feiert.
Auferstehung
Stofflich und gedank¬
lich ist die Bibel eine
Art stehender Pol in
Erscheinungen
der
Flucht , ein altes , ewig
junges Buch, auf das
Alt und Jung immer wieder zurückgreift.
Nunmehr unternimmt es der Film , das
Wunderreich der Bibel in der knappen Zeit¬
spanne einer vorbeiflimmernden Stunde dem
Publikum zu erschließen. Der Anfang ist be¬
reits seit langem gemacht worden . (Wenn
ich mich recht erinnere , war die Geschichte
Simsons mit den Philistern der erste bib¬
lische Film , der auf der Leinwand rollte .)
Jüngst aber sind zwei prächtige, Bibelstoffe
behandelnde Filmstücke in den Lichtspiel¬
häusern vorgeführt worden , die alles bisher
auf diesem Gebiete Geleistete in Schatten
stellen. Nach dem Filmstück „Die zehn Ge¬
bote" hat die Sascha-Film -Gesellschaft das
Stück „Die Sklavenkönigin " herausgebracht,
einen in seiner Art meisterlichen Film , reich
an wundervollen Bildern und bildhaften
Wundern , deren Leistungswert allein schon
recht bedeutend erscheint.
Zwischen dem biblischen Roman oder
dem Drama und dem biblischen Film ist der
Unterschied der : der Roman (oder das
Drama ) sucht den biblischen Menschen oder
die biblische Begebenheit , der Film sucht —

um

UN
fast ausschließlich — das biblische Wunder, en
mmer
schon aus dem Eigenen bei. Der Filmregi
Na
biblische Erzählung , ja nicht einmal um die n
Hingegen wird das biblische Wunder in immer
wie es die Bibel berichtet. Hier allerdings r Fil
aletV
er vermag ; er wirft die biblischen Wunde
mit Prachtbildern die Gesetze der Natur au diese
schauen. Das Wunder in der Bibel vollzieIinfach,
biblische Wunder im Film ist wirklich wuiM — 3
der nach einem amerikanischen Roman bearNmrde,
l8ruel ; der Mond von Israel ist eben jeneIlinsche
Liebe Königin von Aegypten wird.
Dem Film ist es ein Leichtes, selbst das yervo
in einer amerikanischen Zeitung , daß in Lo es der
filmt worden sei. Die Weltschöpfung als rental
sechs Viertelstunden all die großen Wunde hen k
vollen Tagen zustandegebracht hat . Man si ächst, '
Ehaos hervorkrieche! uie fid
der Finsternis undMockene
wässern scheidet, da man
Gras aufgehen u ut u
Bäume und im Wa großei
regen und unter de el alle
ird d
Gevögel, und zum
Erdenstaub geschaff, das
man
Rippe des Mannes
in de
ein Haar genau,
schrieben ist. Es z also,
unge
scheu Stoffe dem Fi
tiven eröffnen . Da nne z
steht und der Mo ale 9
wahrlich das kleinst undei
K
Film vorführen kau
Denn der Film Minder
gläubigen aber fitzeMw und
die Wunderdinge a« darüb
wir finden es ganz Ich, daß
welt Wunder gefcheh
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Bilder aus dem FSIm „Kaddlsch
Trauungszeremonie.
1: Ostjüdisches Begräbnis . 2: Lia Eibenschütz als jüd. Braut . 3: Ostjüdische
I
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Filmen

steuert er dann
Wunder.
und Begebenheiten
Filmregij mmert sich im Grunde wenig um die
n Namen.
tal um die
iWunder in Wimmernden Lichtkreis ganz so gestellt.
r Film all das Außerordentliche , das
allerdings
>en Wundei malerisch auf die Leinwand , und hebt
Natur au> diese Wunder sind gar herrlich anzuibel vollziel iinfach, schlicht, geradezu natürlich ; das
— Der Film „Die Sklavenkönigin " ,
ürklich wui
toman bear -urde, heißt ursprünglich The moon of
t eben jene jlinsche Sklavenmädchen , das durch die
:d.
hervorzuzaubern . Vor kurzem las ich
I, selbst das
der Bibel ge¬
daß in Lo< es der Schöpfungsbericht
tpfung als reut al -Film , in dem man in knappen
len Wundei Heu kann , die der liebe Gott in sechs
lt. Man fij ächst, wie Himmel und Erde aus dem
servorkriechej nie sich das Licht von
lernis und rockene von den Eescheidet , dai f man auf der Erde
fruchtbare
lfgehen u« tut und
md im Wa Igroßen Walfische sich
Id unter dei^ iel allerlei gefiedertes
wird der Mensch aus
und zum
das Weib aus der
lb geschah
ls Mannes
L man steht alles auf
r genau , i [ in der Schrift beist. Es u ! also, daß die bibli»ffe dem Fii z ungeahnte Perspekiffnen . Das mne zu Eibeon stille
der Moni mle Ajalon , das ist
das kleinm Vunder , die uns der
führen kam
nder voll . Wir Un^der Film
aber sitzei o und sehen uns all
jderdinge m darüber zu staunen;
m es ganzi |d), daß in der Film(S. Meiseis.
lder gefchehj
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Bilder

rc Photo)
eremonie.

aus

dem

Film

» Die

Sklavenkönigin“

1 und 2 : Der Rabbi beschwichtigt das ob der Tempelschändung des ägyptischen Prinzen SETI
empörte Volk. 3: Moses verheißt den geknechteten Juden ihre Befreiung

einer jüdisch . Hoch¬
zeit im Osten ver¬
schwindet das Kind
des Bürgermeisters,
das mit den jüdi¬
schen Kindern vor
dem Haufe gespielt
hat . Man sucht es
überall , vergebens.
Gens¬
der
Auch
darm , der dem er¬
schrockenen Juden
durch¬
Haus
das
und demo¬
wühlt
liert , hat mit sei¬
ner „Haussuchung"
keinen Erfolg . Im
Brunnen findet sich
der Ball des Kin¬
des . Der Ritual¬
mord ist damit für
er¬
meisten
die
wiesen . Der Mob
zieht gegen das Haus . Die Hochzeits¬
gesellschaft flüchtet , die Familie selbst
flieht in den Keller . Um dem jüngsten
Kinde Milch zu holen , wagt sich die
Braut auf die Straße und wird unter¬
wegs von dem Pöbel , den der ge¬
inzwischen von
rechte Bürgermeister
hat , niederge¬
dem Hause entfernt
schlagen . Mit letzter Kraft langt sie
zu Hause an und sinkt tot um . Das
sich mittler¬
hat
Bürgermeisterkind
weile wieder eingefunden . Es war
mitgefahren,
auf einem Vauernwagen
der das Mehl zur Stadt brachte , von
ausgezahlt
dessen Erlös die Mitgift
werden sollte . Der gebeugte Vater
spricht am Grabe seines Kindes den
Kaddisch und sagt : ich klage nie¬
mand an.
Dieser Film ist interessant . Die
Handlung ist durchaus geschlossen und
ungekünstelt . Die Milieuschilderungen
sind echt und wahrheitsgetreu . Hier
hat eine Regie gewaltet , die weiß,
wie man all diese Dinge zur Dar-

45

ftellung bringen muß. Die Mitwirkenden , darunter Lycho und
Hofbauer, Lucie Höflich und Jlka Grüning , geben ihr Bestes.
Diese Bilder von der jüdischen Hochzeit im Osten Europas
wirken überzeugend. Und auch
der apologetische Zweck über¬
Äa * dem Srlm : *5
zeugt, dab die Juden keine
Ehristenkinder umbringen.
Bleibe zwei Minuten noch
sitzen, heißt es auf einer In¬
schrift, und bedenke, was ein
unbedachtes Wort für Folgen
haben kann.
Aber wen soll es über¬
zeugen? Die Juden , die über
diese abscheuliche Verleum¬
dung schmerzlich lächeln
müssen? Die Nichtjuden, die
nie daran geglaubt haben?
Oder jene, die nie daran
glauben, aber das Märchen
als Volkshetzer immer wieder
den Leichtgläubigen auftischen? Es ist jedenfalls der
anerkennenswerte Versuch zu
einem Wege, der Oefsentlichkeit echtes jüdisches Leben zu
zeigen, damit sie sieht, daß es
rn seiner Totalität nicht besser
und nicht schlechter ist als das
anderer Menschen auch.
Werner Bai).

bringen . Ts ist interessant dadurch, daß in ihm der erste
Ritualmordbetrug vom Jahre 332 v. Ehr . anschaulich dar¬
gestellt wird : Das durch Priestertrug bewerkstelligte plötz¬
liche Verschwinden des Grie¬
chen Peistratos in Alexandria,
) ie Geächteten"
das sich nachher überraschend
aufklärt . Auch die eigentliche
Handlung des Stückes, das in
einer
russischen Kleinstadt
spielt , kommt — im Gegensatz
zum „Kaddisch"-Film — zu
einem glücklichen Ausgang.
Ebenfalls schon vor einigen
Jahren erlebte ein E sth e r Film seine Uraufführung im
Berliner Marmorhaus . Auch
hier das Ganze von Pogrom¬
stimmung durchzittert. Die
Hauptrollen des monumental
aufgemachten Stückes lagen
in den Händen von Ernst
Reicher (König) , Stella Harf
(Esther), Käte Miltenberg
(Kathi ) und Michael Bohnen
(Haman ) .
Endlich sei noch der von
uns in Nr . 13 dieses Jahr¬
gangs besprochene Film „Das
alte Gesetz" (mit Ernst
Deutsch, Henny Porten usw.)
Der ägyptische Gberpriester LLkanetho in der Synagoge
erwähnt , an dem aber —
wie wir seiner Zeit ausführlich auseinanversetzten
auber einigen geschickt auf¬
gemachten Synagogenszenen und dergleichen eigentlich nichts
wirklich Jüdisches zu finden ist.

Kl. Feuilleton
Der Inlinstnrrn
in © panbau
Eines der ältesten Dokumente
jüdischer Geschichte in Spandau
und ehemals eines der „wert¬
vollsten" dazu, ist der dortige
Juliusturm,
der als ehe¬
maliger Aufbewahrungsort des
Reichskriegsschatzes sehr bekannt
geworden ist. Der Juliusturm
der Spandauer Zitadelle tritt
unter dieser Bezeichnung zuerst
im Jahre 1557 auf . Ursprüng¬
lich wurde er von den Span¬
dauern gemeinhin der ,Zudenturm" genannt und als solcher
noch in einem Schriftstück aus
dem Jahre 1386 erwähnt . Diese
Bezeichnung führt auf das Jahr
1356 zurück, in dem Markgraf
Ludwig der Römer seinem „ge¬
treuen Kammerknecht" Fritzel
das Turm - oder Wächteramt auf
dem damaligen Burg - und
Schlobturm zu Spandau
als
Erblehen verlieh . Die Wittels¬
bacher waren bekanntlich infolge
ihrer beständigen Kriege sehr
bei Juden verschuldet. Kammer¬
knechte aber hieben die damals
unter dem Schutze des Landes¬
herrn stehenden Juden , und' so
entstand denn der Name ,Zudenturm ". Im Verlauf der Zeiten
und nachdem das Turmamt
wieder an Christen überge¬
gangen war , fand man für die
alte Bezeichnung wohl keine Cr-

Iephta 's lochter . .
So wein doch nicht, Valer , was ist dabei?
ich weiß eine heimliche Stätte,
va blühen die Blumen ewig neu,
va singen die Vogel krisch und frei,
ich ziehe dorthin nun und bete.
Und träumen kann ich dort Tag und Nacht
Von einem Beliebten , der mir gesagt,
Oatz bald ich werde die Seine —
— — weine nicht, Vater — nicht weine ! . .
pflege die duftenden Blumen dort,
Vergessend Sehnsucht und Wehen.
Und trauere still, wenn eine verdort.
Den Vögeln sag ich ein liebes Wort
Und lerne ihr Zwitschern verstehen.
Und wenn ein Vögelchen südwärts zieht,
Beb' ich ihm für euch meine Brüste 'mit,
Sorg nicht, ich bin nicht alleine —
-weine
nicht, Vater — nicht weine ! . .
Und einmal im lahre zur § rühlingszeit
Schicke mir die ^ugendgespielen
Hinunter in meine Einsamkeit.
Einmal nur will ich vergessen mein Leib;
Einmal mit den § reundinnen fühlen
Oes Lebens frischen, berauschenden Schlag,
Was wird das ein herrlicher §eiertag!
Und ich küsse sie, jede eine —
-weine
nicht, Vater — nicht weine l . .
velnrich

vachrach.

klärung mehr, und so mag der
noch heute geltende Name ent¬
standen sein.
£itetatifrf
>es
Im Verlag von Otto Hendel
(Hermann Hillger) Berlin er¬
schien vor kurzem eine Neuauf¬
lage der von Max Nordau
seiner Tochter Maxa erzählten
Märchen. Das
mit einer
Fülle von reizvollen Schwarzweib-Zeichnungen und farbigen
Bildern schön ausgestattete Buch
sollte von jedem, der seinen Kin¬
dern ein Stück Sonne und
Poesie ins Leben mitgeben will,
gelesen und zur Wiedererzählung
benutzt werden.
*

Laut „Doar Hajom" sollen in
Jaffa
die Vorbereitungen für
die Herausgabe einer neuen
hebräischen
Tages¬
zeitung
ihrem
Ende ent¬
gegengehen. Die Zeitung , die
Organ der Arbeiterparteien sein
wird , soll demnächst zu er¬
scheinen beginnen.
*

Menachem llssischkin
weilte
3 Tage in Bratislawa , wo er,
von ungeheurem Jubel der Be¬
völkerung begrübt , über die
Stellung der jüdischen Frau im
Altertum , Mittelalter und Neu¬
zeit sprach sowie in der Landes¬
konferenz des Keren Kajemeth
für die Tschechoslowakei refe¬
rierte . Er befindet sich jetzt auf
der Reise nach Palästina.
46

Kleine jüdische Athleten.
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or de.n Weltkriege war der Sport der groben Mehrzahl unserer Glaubensgenossen eine ..terra incognita “,
letzt spielt er, wie überall , so auch bei uns eine ge¬
waltige Rolle . Immer mehr hat man eingesehen, dab ge¬
rade für den c ristigen Arbeiter , zu welcher Kategorie wenig¬
Juden ja vorwiegend gehören, die
stens die deutschen
körperliche Ertüchtigung notwendig ist; ganz abgesehen da¬
von, dab ein sportgestählter Jude es in unserer von Pogrom¬
stimmung erfüllten Zeit naturgemäß bedeutend leichter hat
als ein Schwächling. — Schon während der Emanzipations¬
zeit gab es, und zwar vorwiegend in England , iüdische
Sportler , hauptsächlich Boxer. Wir nennen u. a.: Barney
(„
Star of the East “), Samuel Elias Dutch
(„
Aaron The
1800) . Auch in neuerer
(
Sam “) und Daniel Mendoza um
Zeit gibt es erfolgreiche jüdische Boxer , so Morris L ev ifon
Benny Leonard
(„Billy Smith “), Battling Levinsky,
(Weltleichtgewichtsmeister) , Tommy B u r n s (Noah Brusso ),
und die beiden Kerlchen auf unserm
Ted (Kid) Lewis,
Bilde berechtigen ebenfalls zu den schönsten Hoffnungen . Be¬
kannte jüdische R i n g kä m p f e r sind der Holländer S a l o jährige WANDT II und der 11 jährige
NOSCHKES vom jüdisch . Boxklub „Maccabi“ Berlin. (Spez.-Zeichng.f.d.Berl. „8UhrAbendbl.“
Der

13

m o tt , der Oesterreicher Michael Mayer,
der Engländer Levy E . Lawrence.
anlangt , so sind die
Was das Turnen
meisten deutschen Juden den Vereinen der
Deutschen Turnerschaft angeschlossen und
kommen daher als Juden nicht so zur -Geltung
wie die z i o n i st i s che , in besonderen jüdi¬
schen Verbänden (Var Kochba, Makkabi
usw.) vereinigte Jugend , die überall sowohl
im innerjüdischen als im allgemeinen Sport¬
leben eine hervorragende Rolle spielt. Von
den in der Deutschen Turnerschaft Organi¬
sierten zeichneten sich aus : Adolf Flatow
(Reck- und Barrenturner ) und Max Abra¬
ham aus Berlin , Bendix aus Köln u. a.
die
glänzen
2fr der Leichtathletik
Juden besonders als Diskuswerfer , im
Kugel - und Steinstoben (Wilhelm Major
(
aus Ladenburg ), und im Laufen Erwin
E d e l m a n n-Dortmund , Sidney S . A b r ahams, der englische Olympiadensieger ) . Im
finden wir Leo Leder¬
Schwimmsport
besten Dauerschwimmer der
mann, den
und Hirsch¬
Welt , die Wiener Reumann
u. a. Als
mann, den Berliner Goldstein
vor dem Kriege
waren
Herrenreiter
ver¬
Juden
besonders die ungarischen
treten ; doch auch in Deutschland (Oppenheim.
Bleichröder usw.) und ill^Frankreich (Roth-
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Die neue Damensportabteilung des BAR KOCHBA- Berlin, Siegerin
auf dem l .Werbesportfest des Reichsbundes jüd. Frontsoldaten in Berlin

Die siegreiche 4 * 400m Staffel des BAR KOCHBA - Berlin bei
demdiesjährigeninternationalenJubiläumssportfestdesVerbandes
Brandenburgischer Athletik-Vereine im Berliner Stadion

schild, Joel ) finden sich wenigstens zahlreiche jüdische Renn¬
werden
stallbesitzer. Rad - und Automobilsport
mit Vorliebe von Juden gepflegt. Bekannte Namen sind
(
hier : aus Oesterreich Maxime Lurion Meisterschaftsfahrer von Europa ), aus Amerika Freemann , Jacobson,
Samüelson u. a., aus Frankreich Henry de Rothschild (Pseud¬
onym Dr . Pascal ) . Im Fechten sind die deutsch-jüdischen
besonders Sprevia -Berlin , die
K. E. - Verbindungen,
jetzt ihr 30. Stiftungsfest feierte , seit langem geachtet und ge¬
fürchtet, während die zionistischen Verbindungen 1919 das
Fechten abgeschafft haben.
- und Ski laufen
, Rollschuh
Selbst im Eislauf
tun sich viele Juden hervor , und der jüngste Sport , die
, Berson
Aeronautik , weist Namen wie Lilienthal
auf.
und den tollkühnen Segelflieger Ledermann
47
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der Flotte des von seinen Landsleuten vergötterten eng¬
Den Juden wird trotz aller beweiskräftigen Widerlegung ?tt von einsichtslosen Menschen immer noch vorgeworfen,
lischen Seehelden Nelson soll es eine ganze Anzahl von
Juden gegeben haben . Die Namen von zwei der Juden,
daß sie Berufen obyold seien, die Gefahren mit sich bringen
od.r mit schweren körperlichen Arbeiten verbunden sind. Dem die unter Nelson dienten , sind noch bekannt, es sind Ri cha r d
ist aber ganz und gar nicht so. Derartigen Vorwürfen
Barnett
und Moses
Benjamin.
Auch in früheren
gegenüber kann nicht oft genug auf die Tatsache hingewiesen Zeiten waren jüdische Seeleute in der englischen Flotte nicht
werden, daß nur in den Ländern , in denen soziale Vourteile
selten. Der erste von ihnen scheint Kapitän Ehambercder gar gesetzliche Bestimmungen die freie Wahl des Be¬ lain gewesen zu sein, — es ist nicht bekannt, ob er ein
rufes hinderten , die Juden sich vorwiegend dem HandelsVorfahr der jetzigen Ministerfamilie ist — der zur Zeit des
gewerbe widmeten, und daß
Königs William und der
es überall , wo die historische
Königin Mary diente . Ein
Entwicklung einen anderen
halbes Jahrhundert
später
Weg ging, zu allen Zeiten
finden wir einen gewissen
körperlich schwer arbeitende
Alexander
Schöm¬
Juden — und nicht nur als
berg in
den Reihen der
Ausnahmen — gegeben hat.
englischen Seeleute . Es war
der Sohn eines im Jahre
Auch in der Geschichte
1720 von Deutschland nach
der Seefahrt spielen die Ju¬
den eine gewisse Rolle.
England eingewanderten jü¬
dischen Arztes Meyer Löw
Schon im Altertum zogen
sie auf das Meer um Ehre
Schömberg. Alexander zeich¬
und Gewinn zu suchen. Es
nete sich durch seine Tapfer¬
keit außerordentlich aus und
war zur Zeit Salomons,
fi-MV
der in der Geschichtsschrei¬
wurde 1777 zum Ritter ge¬
bung der Gegenwart viel¬
schlagen.
Die
Familie
fach und nicht mit Unrecht
Schömberg gab der britischen
als genialer Kaufmann auf
Flotte zwei Admirale und
dem Königsthron in man¬
einen General . Sir George
cher Beziehung mit dem frü¬
Augustus Schömberg, dem
heren
Velgierkönig
Leo¬
Landheere '
Sir
Charles
pold II. verglichen wird.
Markus
Schömberg nahm
Seine Schiffahrt gipfelte in
Teil an der Schlacht am Nil
der berühmten Fahrt nach
und war später Ehefkommm
dem Lande O p h i r , von
mandant des Kaplandes und
der die Bibel zu berichten.
Gouverneur von Dominica.
weiß. Salomo erkannte die
t,nl
Ein Vetter von ihm, Jsaac
Gunst der Natur , die seinem
i5-f**
Schömberg, war eine Zeit
Küstenreich einen Zugang zum
lang Generaladjutant
des
Mittelmeer wie auch zum
Prinzen William , des späte¬
-K
Roten Meer gestattete, und
Hk 7
-$
ren Königs William IV.
plante wohl eine Erschlie¬
Auch in anderen Flotten
W
ps ? h*t r»
ßung Afrikas vom Roten
treffen wir Juden nicht all¬
Meere aus . Hier wurde die
zu selten. Ja , im 17. Jahr¬
erste und einzige israeli¬
hundert wird sogar das Vor¬
tische
Handelsflotte
kommen jüdischer Seeräuber
gebaut, die dann die Fahrt
erwähnt , die im Dienste des
nach Ophir antrat und laut
Sultans von Marokko stan¬
dem biblischen Bericht nach
den. In der spanischen Ar¬
drei Jahren mit märchen¬
mada dienten ebenfalls Ju¬
haften Schätzen heimkehrte.
den. In der amerikanischen
Vorbeterpult und Kelttge 5ade in der Synagoge zu Elbing
Nach der Ladung , die sie
Flotte sind Juden verhält(Zur Kundertjcrhrfeier und den Jstenbauplänen der Gemeinde.
mitbrachte, ist ein Zweifel
Siehe Rundschau in Jstr. -4-0 des Hauptblattes .)
mäßig häufig anzutreffen.
daran nicht möglich, daß sie
Eine gewisse Berühmtheit
tropische Länder erreicht hat , hat Kapitän Uri ah
denn unter der Fracht befanden sich nicht nur angeblich 400 Phillips
Levy erlangt , der, von den Engländern ge¬
Zentner Gold, sondern auch Ebenholz. Elfenbein und Affen. fangen genommen, sechzehn Monate als Kriegsgefangener
Auch unter den Begleitern Eolumbus befanden sich Juden,
schmachtete. Ein Zeitgenosse von ihm war Kapitän Levv
ja , der spanische Geschichtsforscher Don Fernando de Anton
Meyers
Harby,
der ebenfalls an dem Kriege von 1812
de Olmet nimmt sogar an, daß Kolumbus mütterlicher¬
teilnahm und gleich dem ersteren in Gefangenschaft geriet.
seits
jüdischer
Abkunft
war . Dies war auch der Augenblicklich ist der bekannteste jüdische Offizier der Flotte
Hauptgrund , weshalb Kolumbus seine wirkliche (spanische) der Vereinigten Staaten der Kommandeur Adolph
Ma¬
Absiammuv" verleugnete und sich einen Genuesen nannte,
ri x, der 1898 auf der „Maine " diente , bei deren späterem
um auf diese Weise den Verfolgungen der Inquisition zu Untergang auch fünfzehn jüdische Seeleute den Heldentod
entgehen. In den letzten zwei Jahrhunderten finden wir in
fanden . Später wurde Marix Kommandant des „Scorpion ".
denjenigen Ländern , in denen sich das Vorurteil gegen die Durch eine besondere Kongreßakte wurde ihm für seine Ver¬
Juden nicht so breit machen konnte wie bei uns , vielfach dienste in den beiden Schlachten von Manzanillo am 1. und
Juden hervorragend an der Kriegsschiffahrt beteiligt . In
18. Juli 1898 eine besondere Belobigung erteilt.
»A
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ill man Einblick in jüdisches Leben und Treiben ge¬ ist, spielt int Judenviertel eine endlose Tragödie , die Ahasver
täglich durchlÄt . Auch mich ergriff es im Innersten , als ich
winnen , so muß man nach der Ostleite New Parks,
ins größte Ghetto der Welt , seine Schritte lenken. mich durck das Gewühl der Gasten drängte , ja wie mit dem
Strome treiben lieb. Luftmenschen kämpfen hier um den
Noch vor 30 Jahren war hier das Deutschenviertel. Die Deut¬
schen sind alle in andere Stadtgegenden , besonders nach kärglichen Bissen und um die Cents , daß sie für sich und die
vielköpfige Familie das DoardingBrooklyn ausgewandert , und die
Geld in den überfüllten Häusern be¬
Blocks um Grand -, Essig-, Hefters-,
m? WKW
zahlen können. Die Luft ist erfüllt
Norfolk-, Laffayette -Street werden
vom Schweiß der Menschen und vom
von Tausenden jüdischer Familien
Geschrei der Händler , die ihr ? arm¬
bevölkert, die aus den großen Juden¬
seligen Waren mm Kauf anbieten.
städten Osteuropas , Lemberg, Kra¬
Hier hat auch das Wertloseste
kau, Kowno, Charkow, Wilna stam¬
Alte , langbänige
Handelswert .
men. Solche Massenquartiere sind
Juden mit Schläfenlocken, trotz der
der
nicht bloß ein Siedlungsort
( >itze im Kaftan , bieten alte Kleider
Juden ; auch Italiener , Rumänen,
und Wäsche zum Kauf . Sie had ^n
Irländer , Neger haben ihre Stadt¬
die Reste amerikanischer Eleganz
bezirke und verdrängen durch ihre
irgendwo zum Geschenk erhalten und
Invasion alle Bewohner anderer
könnten sie wohl selbst brauchen, um
Nationalität . Diese Ghettos wan¬
die Lumpen , vom Kaftan schämig
WKWdern, oder richtiger ihre Insassen —
*V•Sn
verhüllt , abzulogen — aber dann
sobald sie einige 100 Dollars ge¬
- ' 1
_
verlieren sie das Betriebskapital,
macht haben , suchen sie bessere Woh¬
mit dem sie anfangen mone^ zu
nungen auf, gestalten sie ihre
machen. Alte Mütterlein , mit dem
und
komfortabler
Lebenshaltung
Kopftuch der Heimat , halten Heringe
verlegen die Wohn- und Erholungs¬
feil. Um und in den Stores , in ^
stätten für ihre Familien in eine
Kellergewölben und auf dem Eehandere Stadtgegend oder in eine 2
steg drängen sich Händler und Käufer,
am
der zahlreichen Badestädte
tauschen, handeln und feilschen. Zer¬
Ozean. Fluchtartig verlosten dann
brochener Hausrat , Bilder , blinde
die alten Bewohner die Stätten , wo
Spiegel , Bänder und seidene Fetzen
sie gehaust und sich erholt haben ; ein
— alles erlangt hier wieder Kurs¬
nÄMV \t
neues Ghetto entsteht.
Frucht¬
wert als Handelsware .
Wenn Du bei der Fahrt über das
händler , die eben ihre Wagen mit
Wunderwerk der Brooklynbrücke, die.
den Abfällen vom Markt gefüllt
wie an Spinnfäden hängend , den
haben , rufen Birnen , Melonen . Pfir¬
Eastriver überquert und New Pork
siche, Zwiebeln aus . Jede Frucht hat
mit dem jüngern Brooklyn ver¬
einen kleinen Schönheitsfehler der
bindet , in die Tiefe schaust, so siehst
sorgsam verschleiert wird . Halb¬
Du in die Arbeitsstätten , in denen
wüchsige Jungen von 8 Jahren an
Tausende jüdischer Schneider und
Art
aller
Süßigkeiten
bieten
im Schweiße
Konfektionsarbeiter
Port
Die Synagoge Emau «- El kn
an. Wie gern möchten sie selbst
ihres Angesichtes ihr dürftig Brot
von ihren Schätzen
verdienen.
naschen —, aber die
Sechs Tage lang —
Begier zum Verdienen
Tag und Nacht wir¬
besiegt den Trieb.
Menschen
die
beln
Metzger
Dazwischen
durcheinander , hastend
und Fischhändler, de¬
und handelnd , — wenn ^
ren leicht verderbliche
Sabbat y
der
aber
ÄZ
Waren von Mücken um¬
kommt, dann ruhen
I
30
schwärmt, von Händen
die wilden Master und
betastet werden. Die
Friede zieht ein in die
beste Mahnung kür
engen Stuben und in
einen kultivierten Madie Herzen.
gen, auf Fleischgenuß
Mihrend z. B . die
zu verzichten. Neben
Chinesenstadt nur eine
diesem Abfall aber
Theaterkuliste in dem
Läden , in denen Kost5 )o» ILTormt- Stnat -Hospttal tu 2ltn >*© ot t
Drama der Riesenstadt
-
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barkeiten gebandelt werden : Goldund Silberschmuck, Brillanten und
Derlen . Ob sie alle echt sind — ich
bin kein Sachverständiger. Verkäufer
jiddischer Zeitungen : .Lag " u. „Vor¬
wärts ", rufen die Sensationen der
olitischen und Tagesneuigkeiten aus.
uchhändler breiten geistige Nah¬
rung aus in vergriffenen Exem¬
plaren , antiquarisch wie die Lebens¬
mittel . Aus den Fenstern eines
Beshamidrasch sehe ich die Cha¬
rakterköpfe von Männern
und
Greisen, würdig des Pinsels eines
Bender und Lester Ury, des Griffels
eines Struck uitd Lilien , ins Tallis

jutreten , so wird auch diese neue
Judengeneration
den Läuterungs¬
prozeß durchwachen . . . und sich
würdig neben die spanischen und
deutschen Juden stellen, aus deren
Reihen so viele Politiker , Offi¬
ziere uitd Philanthropen
hervor¬
gegangen sind, auf die Amerika
stolz ist. In
Israels
Geschichte
ist die Duplizität
der Ereig¬
nisse gar oft nachzuweisen. Ein
anderes Geschlecht wanderte gefesselt
ins Babylonische Exil , ein anderes
zog nach 70jähriger innerer Läute¬
rung unter Führung von Esra und
Nehemia nach Erez Israel —, eiih
neues Reich und einen neuen Tempel
mächtige Tephillin auf den
stirnen, gebeugt über die
aufzubauen.
Folianten
der
Gemora.
Aber
Doch ich will nicht urteilen und
schreiende R ^ lame in Goldschrift
nicht Voraussagen —, darum gebe ich
verscheucht in mir die Stimmung
am Schluß dieses Kapitels einem
der l^ rfurcht. Hier kann man gegen
llnpartäischen dos Wort . Der deut¬
Dollars und Cents sich einen Kadsche Dichter Herbert Eulenburg schloß
visch- und Seelenheil kaufen. Alles
eine Arbeit über die .Ostjuden " in
Jagd nach dem Dollar !!
der New Porker Staatszeitung mit
Alle Berufe und Handwerksarten .
^
„
dem Urteil : ,Mer ihren aufstrebensind unter den Juden der Gast-Side Dtr oheartth Isr <rrl Ssnagogr tn Dtero ^ )ork p^ir Gewerbefleiß verfolgt , wüß , wie
vertreten . Der pollceman . der den
verkehrt das oberflächliche Gerede
Verkehr regelt , der Autolenker, Schneider und Schuster, Dach¬ über das niederträchtige Galiziertum ist. Die Liebe zur Ge¬
decker und Mechaniker, Schwerarbeiter und Diamanten¬ rechtigkeit und Wahrheit trieb mich, auch der geistigen Beweg¬
schleifer.
lichkeit und Tiefe dieser Leute rühmend zu gedenken, die im
Wie die Ströme aus dem Gebirge Stein und Geröll qvit allgemeinen nicht schlechter und unanständiger sind als die
sich führen, um dann geläutert aus den Tieflandseen herausganze verfluchte menschliche Rasse, L qui nous appartenons .. "

S ,
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Von Julius

m Zeughausmarkt in Hamburg stand einst ein langes ein¬
stöckiges Haus . Das hieß Israelit . Freischule (heute : Dr.
Rsesche Realschule. D. Red.) . Dahin brachte mich eines
Tages in den ersten dreißiger Jahren des vorigen Jahrhun¬
derts mein Vater , und als er mich dort abgegeben hatte , sagte
er sehr ernst: „So , nun lerne was !" und ging -wieder fort.
Denn er mußte für eine grobe Familie das Brot erar¬
beiten, die wohl auch nicht ganz zufrieden zu sein pflegte,
wenn das Brot gar zu trocken war . Also hatte er keine Zeit,
mir mehr als diese vier Worte zu sagen. Ueberhaupt sprach
er wenig.
„So, nun lerne was," das ist natürlich leicht gesagt, die
Lehrer aber sagten gar nichts. Sie wußten wohl, daß Lesen,
Schreiben und Rechnen schwer zu lernen seien, denn sie hatten
es ja einst selbst lernen müssen und hatten dies gewiß nicht
leicht gefunden. Ohne Zweifei war das Lernen bei ihnen
nicht ohne Rachsitzen und Schlimmeres, das viel weher tat,
bewerkstelligt worden, das wußte auch ich bald aus eigener
trüber Erfahrung , und so kam es, daß ich die Pausen zwischen
den vielen Stunden des Unterrichts , namentlich aber den
Moment , wo die Glocke auf der Diele den Schluß aller Unan¬
nehmlichkeiten verkündete, als die liebsten Erscheinungen
meiner Schulzeit verehrte. Denn nun ging es gleich los mit
dem gefüllten Tornister, und ich und die Kameraden stürmtön
hmans auf den Zeughausmarkt , und vor der Tür schon brach
der tägliche Völkerkrieg zwischen uns aus , daß die Mützen nur
so vom Kose geschlagen wurden und der Schwamm an der
Schiefertafel umherflog und. es ein wahres Glück war . daß
der Tornister die meisten Hiebe abfing, die unserem Rücken
zugedacht waren . Aber plötzlich begann ein Waffenstillstand.
Dann war gewöhnlich ein kleiner, armer , verwachsener Mann,
der unter jedem Arm ein paar Teller trug , die er zu ver¬
kaufen suchte, von den „Hütten " kommend, auf dem Zeughausmarkt erschienen. Tellerschmulche ward er genannt . Ich sehe
ihn noch vor mir mit seinem häßlichen, unrasierten und
sorgenvollen Gesicht, mit feinen guten , klugen Augen und
feinem geflickten Rock, der ihm gewiß geschenkt worden war,
denn er paßte ihm nicht, weil er ihm viel zu lang und zu
weit war . Und wir nun hinter dem Unglücklichen her. Er
war ja wehrlos, der arme Mensch, und wir Straßenjungen
60
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waren nur mutig , wenn wir uns untereinander befehdeten
und bestimmt webten , daß eigentlich nichts zu riskieren war.
Wir hinter Tellerschmulche her mit Höhnen, Necken und
Johlen , und indem einer den anderen auf den armen Mann
hinaufstieß. Wenn uns das gelang , wieder Höhnen und
Johlen . Und keiner von uns wußte, warum , und keinem von
uns kam der Gedanke, daß wir uns wie ungezogene, nichts¬
nutzige Bengel aufführten.
Tellerschmulche ging langsam weiter . Höchstens drehte er
sich mal nach uns um und sah uns mit ernsten Augen an . Er
hatte sich schon an unsere Ungezogenheit und Nichtsnutzigkeit
gewöhnt. Was sollte er auch machen? Er hatte den Kopf so
voller Sorgen um das bißchen Brot und war so alt und
schwach, und alles das macht gegen die kleineren Leiden
gleichgültig.
Da war mal wieder der 18. Oktober gekommen. Damals
feierte man ihn noch als den Jahrestag der groben Schlacht
bei Leipzig, welche die Legende von der Unbesiegbarkeit Na¬
poleons zerstört und Deutschland von schwerem Joch befreit
hatte . An diesem Tage waren die Schulen geschlossen.
Aber Tellerschmulche, welcher keinen Tag ohne zu essen sein
wollte und ckonnte, ging auch an diesem 18. Oktober hausieren
und betrat zur bestimmten Zeit den Zeughausmarkt . Alles
war still. Fast unheimlich still. Kein Verhöhnen und Ge¬
johle übermütiger Buben . Ohne verfolgt und gepeinigt zu
werden, konnte Tellerschmulche seinen Weg gehen! Wie merk¬
würdig ! Cr schüttelte den sorgenvollen Kopf. Aber auf dem
Neuen Steinweg , nicht weit von der Ecke des Zeughausmarttes , wo meine Eltern wohnten , stand er still und sah sich
um. Und dann ftagte er : ,Mo sennen heit die Jungens ?"
Es fehlte ibm was , er war so daran gewöhnt, auf seinem
Weg gepeinigt zu werden.
Als ich dann viele Jahre später einmal wieder in meine
Vaterstadt zurückkehrte und in Begleitung meiner dort ver¬
heirateten Tochter das alte Schulhaus auf dem Zeughausmartt betrat , da fiel mir Tellerschmulche wieder ein, und ich
hätte ihn so gerne gebeten, mir zu verzeihen. Aber er war
längst dahin gegangen , wo kein Mensch mehr verhöhnt und
gepeinigt wird.
f
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Der Darups tun M« Jacobs - Büste,
(linke- Bild)
Die Büste des berühmten jüdischen
Jacoby
Freiheitskämpfers Johann
(1805-1877) im Sitzungssaal der Königs¬
Stadtverordnetenversammlung,
berger
um deren Entfernung sich, wie in
unserer Rundschau Rr . 44 berichtet,
die völkische, die deutschnationale und
die „liberale " (!) deulschvolksparteiliche
Fraktion vergeblich bemühten.
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Edwin €5. kMontagu s. Ä >.
(rechtes Bild)
Der englische Staatssekretär für Indien,
ist im Alter von
Edwin S . Montagu,
45 Jahren verstorben. Er stammt aus
einer alten jüdischen Familie und war
früher einer der bedeutendsten Führer
der liberalen Partei . (Siehe Rundschau
im tzauptblatt Nr . 49).
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Wenige Tage vor Vollendung
seines 60. Lebensjahres starb der
holländische jüdische Schriftsteller,
Theaterleiter
und
Dramatiker
HeijerHermann Heijermans.
mans wurde 1864 in Rotterdam
geboren ; er gehörte zur naturalisti¬
„Schetsen"
Seine
schen Schule .
lieb er zuerst unter dem Decknamen
Samuel Falkland in dem Amster¬
damer „Handelsblad " erscheinen.
Sie sind zwar realistisch, aber mit
Humor und Witz gewürzt und
werden bei niemand Anstob er¬
regen . Unter dem Namen „Falklandjes " haben sie ein grobes Lese¬
Am ' be¬
gefunden .
publikum
kanntesten , auch im Ausland , ist er
durch seine naturalistischen Schau¬
spiele geworden . Das erste Drama,
das Erfolg hatte , ist „Ghetto"
(1898); das Thema ist der Kampf

der neueren und alten Ideen unter
den Juden . Auch in seinen No¬
vellen , wie „Sabbat ", „Begräbnis " ,
„Ein Judenstreich " u . a. behandelt
Aber was
Judentum .
er das
Heijermans von den andern Ghetto¬
schriftstellern wie Kompert , Fran¬
zos , Zangwill ufw. unterscheidet,
ist der sogenannte materielle Rea¬
lismus , dem er huldigt . Er kopiert
Umrisse des hun¬
die äußeren
gernden und verkommenen Juden,
psychologischen
einer
ihn
ohne
Analyse zu unterziehen . Die psychi¬
schen Momente läßt er zumeist
auber acht, wodurch seine jüdischen
Figuren zu bloben Schemen herab¬
sinken. Aber von solchen Mängeln
abgesehen / mub sein grobes Schilderertalent ohne weiteres anerkannt
wird heute
werden . Heijermans
viel gelesen und — er verdient ge¬
lesen zu werden.
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Hermann

Heifermans
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. recht langer u. heiterer Le5kaL5 »rner
bensabend beschieden sein.
Dr . Äuerbach -Elöerfelö
Zu seinem 80. Geburtstage .
Am 3. Dezember feierte 5Xabb. Dr . Ä ?. Lazarusder allseitig beliebte emerit.
Frankfurt am 22katn,
Rabbiner in Elbei feld,Herr
Dr . Z. Auerbach, in kör¬ der zum Dezernenten für
perlicher u. geistiger Frische die religiös liberal gerich¬
seinen 80. Geburtstag . Er teten Unterrichtsanstalten
ist ein Sohn des Bonner der Berliner Jüdischen
Oberrabbiners Dr . Auer¬ Gemeinde berufen wurde.
bach und wurde schon mit Er ist ein Sohn des frü¬
22 Jahren Rabbiner in heren Breslauer Seminar¬
Elberfeld , wo er bis 1907 rabbiners und ein Neffe
Moritz
wirkte, stets bemüht , die des berühmten
Gegensätze innerhalb der Lazarus . (Siehe Rund¬
Gemeinde auszugleichen. schau Nr . 44 und 45 des
Möge dem Jubilar noch ein Hauptblattes.
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Das

jüdische

VON

Museum

PROF

Prag.

. DR . S . H . LIEBEN.

Förderung gefunden . Wir mußten also gleich von Beginn
Geschichte der jüdischen Museen ist nicht gar zu alt;
an auch daran denken , unsere Schätze der Oeffentlichkeit zu¬
Jj 1 denn jüdische Museen im eigentlichen Sinne gibt es
gänglich zu machen . Im Jahre 1909 konnten wir das „Jüdi¬
erst seit ein paar Jahrzehnten . In einer ganzen Reibe
sche Museum " in zwei Zimmern ( Benediktskä 5 ) eröffnen,
von Museen sind jüdische Abteilungen , die zum Teile sehr
aber diese Räume trugen gleich
reichhaltig sind und Gegenstände
eines
den Stempel
von Beginn
von außerordentlichem Werte be¬
an
Provisoriums
unhaltbaren
sitzen. vor allem das Müsse Cluny
wir Umschau
mußten
sich. So
in Paris ; daneben gibt es aber
halten nach größeren , würdigeren
auch selbständige jüdische Museen,
Wahl
Unsere
Räumlichkeiten .
das jüdische
das älteste wohl
fiel auf den Neubau der Israel.
Museum in Wien , der reichsten
dessen
Beerdigungsbrüderschaft ,
eines das erst kürzlich im Roth¬
Lage am alten Friedhof , zunächst
am
Frankfurt
in
schildhause
und der
dem jüdischen Rathaus
Main eröffnete.
Altneuschul , ihn für unsere Zwecke
ver¬
Museum
Unser Prager
erscheinen lassen
ideal
geradezu
dankt seine Errichtung dem Be¬
1912 waren
April
mußte . Im
der vor¬
streben nach Erhaltung
wir so weit , das jüdische Museum
handenen Schätze.
in seinen jetzigen Räumlichkeiten
Als im Jahre 1906 zwei Syn¬
eröffnen zu können . Und heute
Ghetto , die
agogen des Prager
darauf
mit Stolz
können wir
Zigainer - und die GrobenhofHinweisen , daß das Museum auch
Assa¬
der
zufolge
synagoge ,
über diese Räumlichkeiten hinaus¬
werden
abgebrochen
nierung
gewachsen ist, daß auch sie für die
sollten und sich mit der bereits
enge ge¬
bereits
Sammlungen
Reujynabgebrochenen
früher
worden find.
eines
Neubaues
agoge behufs
Einige Bilder und einige ein¬
da
vereinigten ,
Ersatztempels
auch
mögen
Worte
führende
dieser
Schreiber
dem
stiegen
einen Einblick in
Fernstehenden
Zeilen bange Befürchtungen auf,
Museum
jüdische
Prager
das
all den wertvollen
mit
was
bieten.
geschehen werde,
Gegenständen
Der Vorraum des Museums ist
in so
die diese drei Synagogen
ein kleines Lapidarium . Von den
Nach
besaßen .
Fülle
reicher
Wänden grüßen uns stumme , doch
und Trachten
Sinnen
langem
der
Zeugen
steinerne
beredte
schien mir die einzige Möglich¬
unse¬
Größe und Opferwilliakeit
keit, die Gegenstände zu erhalten,
K
*\ &V' # * **
Widmungs¬
rer Ahnen . Zwei
jüdischen
eines
die Gründung
steine haben einst das Lehrhaus
Und als ich
Museumsvereins .
berühmte
der
geschmückt, das
hilfesuchend in den Kreisen der
R . Abraham
Rabbiner
Prager
Umschau
Judenschaft
Prager
Broda gegründet , der nicht minder
hielt , fand ich einen Mann , der
Primator
Prager
berühmte
aus dem 19 . Jahrhundert
das volle Verständnis für meine
THpralabruvortzang
neubeSpira
Frankl
Israel
. £ Ksa $ ) .
( Phot
v, "
Absichten und Ziele hatte und
hat ; in diesem Lehr¬
gründet
bereit war , jedes Opfer an Zeit
hause haben Gelehrte von
und Mühe zu bringen , es
Weltruf gelebt und gewirkt,
war mein seither verstorbe¬
Fleckeles.
wie R . Eleasar
ner Freund Markus Brück¬
Ein in spitzen Giebel zu¬
ner . Gemeinsam mit ihm
M
Grabstein , der
laufender
fand ich noch einen tat¬
in
Straßenarbeiten
bei
Mitarbeiter,
kräftigen
wurde,
gefunden
Eger
Dr.
Magistratsrat
Herrn
kündet von dem Bestände
A . Stein , den derzeitigen
der großen Judengemeinde
der israelite¬
Präsidenten
..große
der
der
Eger ,
schen Kultusgemeinde , wohl
Jahre
einen der bosten Kenner
Judenmord " vom
1351 auf fünf Jahrhunderte
der Iudenstadt : sein großer
er¬
nie
seine
hinaus ein Ende setzte. Ein
Einfluß ,
AM
fl
Stein
viereckiger
kleiner
lahmende Tatkraft förder¬
ten wesentlich die Verwirk¬
verleiht für alle Zeilen der
lichung unserer Idee . Ende
Dankbarkeit Ausdrück , die
einem
Juden
die Prager
1906 konstituierte sich der
dafür,
Verein zur Gründung und
zollten
Mitbürger
eines jüdischen
Erhaltung
daß er ihnen am Hampas
einen
Friedhofstor
beim
Museums , sein erster Präsi¬
stiftete . An den
Brunnen
dent war Herr Adolf Hahn.
mit der
Abbil¬
hängen
Fast gleichzeitig
Wänden
Ms
alten
dem
aus
dungen
war auch
Konstituierung
der.
Großteil
schon ein
die hi¬
Ghetto , darunter
Ztgalnerschrrl
der
aus
Ätmeiusrgitter
Schmiedeeisernes
da . Mit un¬
Sammlungen
Ab¬
wertvollen
storisch
).
eaG
^
2
.
(Phot
.)
Iahrh
<1S.
endlicher Mühe war es uns
bildungen der Trauerfeiergelungen , die Gegenstände
lichkeiten , die die Prager
Juden beim Tode Kaiser Franz ' 1835 abhielten , wertvoll
sicherzustellen , die künstlerisch oder
ür unsere Sammlungen
, als
nicht etwa als Zeichen des zeitgemäßen Patriotismus
historisch von Bedeutung waren . Wir hatten auch das jüdivielmehr darum , weil die Feierlichkeiten in der ehemaligen
che Rathaus mit mancherlei Erfolg durchsucht, auch Ln der
und
einem modernen
ab und zu Verständnis
rooinz und bei Privaten
Altschule stattfanden , - die bald darauf
+vy v^
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Tempel Platz machen mußte. Von dieiser Trauerfeierlichkeit
Kenntnisse von dem innerhalb der einzelnen Synagogen blü¬
sind mehrere Stiche erhalten , die uns als die einzigen Teil¬ henden Vereinswesen vermitteln . Von der Decke hängen
Messingluster aus synagogalem Besitze: die Rückwand be¬
abbildungen eine Synagoge veranschaulichen, der die Juden
an der Wende des 17. Jahrhunderts bereits ein Alter von herrscht ein großes Oelgemälde , darstelleild Den Prager Ober¬
rabbiner Salomon Löd Rappoport in Lebensgröße , angeblich
800 Jahren zuschrieben. Von großem Interesse ist der Plan
von Meister Manes gemalt . Von wertvollen Gemälden seien
der Prager Judenstadt aus der ersten Hälfte des 19. Jahr¬
noch hervorgehoben das außerordentlich charakteristische
hunderts , der uns die Judenstadt mit all ihren Gassen und
Jugendbildnis des R . Samuel Freund,
Gäbchen vor Augen führt und uns Na¬
von einem Maler des Ghettos , namens
men nennt , die uns jetzt ganz fremd
anmuten.
Löwit , gemalt , der in seinem Haupt¬
In dem an den Vorraum an¬
berufe Lackierer gewesen sein soll, ein
Bild Michael Sachs ' in jungen Jahren,
schließenden groben Saale fesselt unse¬
. ein Bild des Teplitzer Rabbiners Da¬
re Aufmerksamkeit ein hohes schmiede¬
vid Kulb , ein Bild des noch in lebendi¬
eisernes Gitter auf Messingsäulen,
ger Erinnerung stehenden Oberrab¬
mehrfach geschmückt mit den Prager
biners Hirsch und endlich ein Meister¬
Judenwappen , dem Davidsschild mit
stück der Porträtmalerei , das Bildnis
dem Schwedenhut. Dieses Gitter bil¬
dete in der ehemaligen Zigainerschul
Rabbi Eleasar Fleckeles'. Daneben
..'1
die Umfriedung des Almemors , in den
hängen zum Teil recht primitive , in
^ der Farbenzusammenstellung originelle
letzten Jahrzehnten die Abgrenzung
Synagogenstickereien aus kleineren Ge¬
der Ostwand mit dem Thoraschrein.
mm
:3
Auch die Thoralade aus derselben
meinden, Kapores (Ueberhänge ) in
Synagoge mit ihrem schwervergoldeten
der für Prager Synagogen typischen
Form mit der Bundeslade , den Cheru¬
Jnnengitter , der mächtige Chanukkableuchter und der massige, dabei aber
bim und den Tempelgeräten . Auf der
gegenüberliegenden Längswand be¬
doch feingegliederte Standleuchter für
merken wir unten eine Reihe von
die
Jahrzeitlichter , spiegeln die
Sederschüsseln aus Zinn , einige reich
Illusion der alten Zigainerschul vor.
Von der Decke hängt ein mächtiger
gravierte , eine mit den bildlichen Dar¬
stellungen der für Pessach und den
Mefsingluster von ungewöhnlichen Di¬
mensionen, bekrönt von dem Reichs¬
Seder charakteristischen Gegenstände
und eine mit einer grotesk anmutenadler , herab , einst eine Zierde der
Ratsstube im jüdischen Rathause ,
.
£?" f 1*Je»la «b. -SMefe Hasenjagdbilder.
daneben kleine, zum Teil recht Silber « , Thorakr - n- au-^ der °Ztgolnerkchnl
ö dre
fast traditionell geworden sind,
kunstvolle Ewiglichtlampen aus ehe¬
(P »hot . oreach ).
danken
ihre
Entstehung
den
Merk¬
zeichen für die Anordnung der einzel¬
maligen Prager Synagogen . Mitten
im umfriedeten Raume sind in Vitrinen Flugschriften für und
nen Segenssprüche am Festabend. Die Merkbuchstaben I
gegen die Emanzipation der Juden -ausgestellt , ferner Ur¬ (Jajin -Wein ) , K (Kiddusch) , N (Ner -Licht) , H (Hawdolo ),
kunden und Erlässe über das Recht der Juden , Grundbesitz zu S (Sman -Zeitsegensspruch) wurden nämlich durch einen kur¬
erwerben , über das Wohnrecht der Juden außerhalb der zen Vokal a verbunden , es entstand das Merkwort Jaknhas
und von Jakenhas zur Hasenjagd ist wirklich nicht weit.
Judenstadt , Quittungen über die Leibmaut , die die Juden
Der nächste Raum wird betäglich in solchen Städten zu
herrscht von einer groben Glaszahlen hatten , in welchen ihnen
der Aufenthalt nicht gestattet
vitrine , die eigentlich die Schatz¬
war . Rechts von der Thoralade
kammer des Museums darstellt.
ist eine jener Holzwiegen mit
Hier sehen wir neben dem silber¬
hebräischer Inschrift , Segens¬
nen Thoraschmuck edelsteingewünsche für den Neugeborenen
schmückte Thorakronen , silberne
enthaltend , wie sie früher bei
Waschbecken und Kannen zur
Beschneidungen allgemein ver¬
Verwendung für die Kohanim,
wendet wurden , aus der alten
Sammelbüchsen und Sammel¬
ehemals großen Gemeinde Herteller , dann eine große Zahl von
manmestec, links eine Be¬
Gegenständen, wie sie das reli¬
schneidungsbank mit zwei Sitzen,
giöse Leben des Juden auch im
der eine für den Gevatter , der
t euchter
ause erfordert
, Kidduschbecher,
das Kind auf dem Schoß hält,
für die Hawdolokerzen.
der andere für den Propheten
Vesomimbüchsen, Gehäuse für
Elia bestimmt. Die Rückwand
Tefillin , Chanukkahleuchter und
der Bank ist bemalt mit farbi¬
dergleichen.
Von bildlichen
gen Bildern
der zur VeDarstellungen seien hervorgeschneidung verwendeten Gegen¬
hoben : eine handschriftliche Hastände und mit den darauf be¬
gada mit Bildern , eine Reihe
züglichen Segenssprüchen, sie
von Estherrollen , zumeist italie¬
stammt aus der ehemals zu den
nischen Ursprungs , mit Dar¬
größten Judengemeinden Böh¬
stellungen aus der Esthergömens zählenden Stadt Eidlitz,
schichte
, vornehmlich eine schön
in der heute höchstens noch zwei ^
Juden wohnen. An der Wand oederschuffel aus 3inamit Darstellung de- Sederab -nd^ Prager
hängen Misrachtafeln . wie sie
(Phot . 5Xeach) .
Stechers
I . I . Frank
( ungefähr
früher jedes jüdische Haus hatte.
1700) geschmückte
. Meisterstücke
kunstvoll geschriebene Schiwissitafeln, die Zierde des Vor¬ der Schönschreibekunst sind die italienischen Kethuboth und
beterpultes , Omertabellen.
vor allem die Privilegien von Karl VI.. Maria Theresia und
Joseph II. für die jüdische Apotheke in der Judenstadt . An
Die Mitte des Saales nehmen große Glasschränke ein, in
den Wänden sind viele Bilder Prager Gelehrter und
denen kostbare Proches und Thoramäntelchen aufbewahrt
Rabbiner untergebracht , auch Bilder von jüdischen Patri¬
sind, künstlerisch hervorragend in Entwurf und Ausführung,
ziern des 19. Jahrhundertes.
ein beredtes Zeugnis für die hohe Blüte der bis vor wenigen
Jahrzehnten im Prager Ghetto von Männern betriebenen
So stellt das jüdische Museum in Prag einen kulturellen
Faktor von mehr als lokaler Bedeutung dar und ist der
Kunst der Goldstickerei^ historisch bedeutsam, weil sie uns
neben Namen und Genealogien Prager Familien auch Förderung weitester Kreise wert.
fei
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ie schöne Synagoge in Nagasaki, deren Jnnen^ / und Außenansicht wir unsern Lesern heute
im Bilde vorführen, ist, wie gemeldet wird,
kürzlich verkauft worden, da die dortige Gemeinde
ausgewandert ist. Damit ist ein Zentrum jüdischen
Löbens im fernen Osten vielleicht für immer unter¬
gegangen. Seit etwa 40—>50 Jahren gab es Juden
in Nagasaki, die meist russischen und rumänischen,
aber auch teilweise deutschen Ursprungs waren . Sie
hatten sich in Japan vollständig eingelebt und er¬
freuten sich völliger Gleichberechtigung, obwohl sie
zum größten Teil nicht naturalisiert waren . Manche
allerdings haben sich gänzlich assimiliert, japanische
Frauen geheiratet , sprechen nur japanisch und treten
als echte Japaner auf. Alte japanische Adelsgeschlechter traten zum Judentum über; ja, vor
etwa 20 Jahren haben sich sogar ein englischer und
ein portugiesischer Christ in Nagasaki dem Juden¬
tum zugewandt. Die Synagoge wurde im Jahre
1895 durch den deutschen, mit einer Japanerin ver¬
mählten Juden R . H. Goldenberg
begründet.
1905 zählte die dortige Gemeinde etwa 30. 1919 in¬
folge des Massenzuzugs von Flüchtlingen aus Ruß¬
land etwa 150 Familien,
die sich hauptsächlich als
Schneider und Schuh¬
macher betätigten und, da
IJ:
sie die einzigen waren , die
*» .v ... v*
europäische Kleidung an¬
fertigen konnten, sich sehr iNMM Y >M8 -gut ernähren konnten.
■aiSBW ",

Die
Gemeinde
besaß
einen eigenen, 1895 an¬
gelegten Friedhof (den
wir
ebenfalls
heute
wiedergeben), eine Chewra Kadischa und alle an¬
dern
religiösen
Ein¬
richtungen; den Kultus
versahen ein Rabbiner
und ein Kantor . Man
stand in reger Ver¬
bindung mit den Glau¬
bensgenossen in Schang¬
hai , Hongkong, Kobe,

V■»

Yokohama. Der Gemeinde
Nagasaki stand Herr S.
D. Leßner vor , welcher
unermüdlich für ihr Wohl
tätig war. Er begründete
eine
Ortsgruppe
der

Ouueres

Anglo-Jewish Association

und leistete den kulturell

;t*■

M

Der fSdlsche Friedhof

in

Ikagasakk^

der Synagoge

Äußeres

der Synagoge

In Ikagafakt^

auf sehr tiefer Stufe
stehenden chinesischen
Juden durch Verbreitung
guter Bücher wertvolle
Dienste. Auch gründete
und leitete -er eine jüdi¬
sche Wohltätigkeitsgesell¬
schaft, die sehr segensreich
wirkte. — Mit der einge¬
borenen Bevölkerung leb¬
ten die Juden , wie schon
erwähnt , in sehr gutem
Einvernehmen . Der Ja¬
paner kennt weder Religions - noch Rassenhaß.
Das jüdische Gotteshaus
wurde mit der gleichen
Ehrfurcht behandelt wie
die japanischen Tempel,
und
die unpathetische
jüdische Religion war den
nüchtern und kühl denken¬
den Japanern näher ver¬
wandt als das Christen¬
tum. Ja , man hat sogar
auf merkwürdige Uebereinstimmungen
zwischen
in OtagöföfC
dem alten Shinto -Ritual
und dem Judentum hingewiesen , die sich kaum anders
als durch direkte Beeinflussung erklären lassen. Es
findet sich in den Shintotempeln die Darstellung der
Lade und der Zisterne ; die wie die jüdischen in weißes
Linnen gekleideten Priester opfern ungesäuertes Brot
(rnochi), süßen Wein und das „Webeopfer" der ersten
Früchte; beim Gionfest, das zur Zeit unseres Laub¬
hüttenfestes gefeiert wird, werden Bilder mit einen
dem jüdischen gleichenden Rauchaltar . Kamelen,
weißen Maultieren , Schafen (alles in Japan nicht
heimische Tiere ) verwandt . Nimmt man zu all dem
die japanische Ueberlieferung , laut welcher das Volk
aus einem fernen Lande im Westen Asiens einge¬
wandert sein soll, so begreift -man, wie einige For¬
scher zu der Ansicht gelangen konnten, daß die
Japaner
Nachkommen
der
verlorenen
10 israelitischen
Stämme
seien . Vielleicht
hätten gerade die Juden
in Japan
hierüber
Studien
anstellen,, und positive Ergebnisse ge¬
winnen können; aber jetzt ist die blühende Ge¬
meinde in Nagasaki in alle Winde zerstreut,
und wie lange noch —, dann wird es auch
in
Kobe unb Pokohama keine - Juden
mehr
geben. Sic transit . . .

kleines
Eine Synagoge

Feuilleton^
Friedrichs des Großen.

Eln ^ ulturbild aus der

rnit Glocken.

Das in Deutschland in seiner Art einzig dastehende
jüdische Gotteshaus zu Buchau (Württemberg ) wurde
seinem Glockentürmchen befand
1839 eingeweiht. In
sich ursprünglich ein Glockenspiel, das seit 1854 durch eine
Glocke ersetzt wurde, welche die hebräische Inschrift trägt!
„Ich freue mich, wenn man mir kündet: Wir wollen ins
Gotteshaus gehen." (Pf . 122.) Die Frage , warum die
Synagoge eine Glocke besitzt, beantwortet Herr M . VierBuchau , dem wir unser Bild verdanken, dahin,
felder,
„daß, solange die Juden hier in der Judengasse wohnten , das
„Schuleklopfen" üblich war . Nachdem sie sich auch in ande¬
ren Stadtteilen ansiedeln durften . . ., entschloß sich die Ge¬
meinde . . ., die viel genannte und geschmähte Glocke anzu¬
schaffen." Uebrigens befinden sich, wie uns Herr Vierfelder
noch mitteilt , sowohl in der Synagoge auf Gibraltar als
auch in jener des alten römischen Ghettos Glocken.

Das Brot
der alten Hebräer.
Das Brot bei den alten
war gewöhnlich
Israeliten
aus Weizenmehl hergestellt.
Es gab feines und gröberes
Mehl . Gerstenbrot verzehr¬
ten nur die Armen, der
Reiche genoß es nur zur Zeit
der Hungersnot . Auch aus
Hirse und Spelz Wurde Brot
gebacken. Die Brote hatten
eine mittlere Größe, ei¬
förmige oder runde Form,
daher der Name „Kikar “,
Kreis . Die Brote waren
sehr dünn , so daß man ste be¬
quem brechen konnte und sie
nicht zu schneiden brauchte.
Das Mehl erhielt man teils
durch Zermalmen des Ge¬
treides in Mörsern , teils in
Handmühlen , die sich allent¬
halben vorfanden . Das Mah¬
len der Durra , einer dem
Reis ähnlichen Frucht, ver¬
ursachte ein stärkeres Ge¬
Synagoge mtb Rabbinechaus
räusch. Die „Rokikin“ waren
Oelfladen , die „Tafinie Pi¬
tin“ wurden wie unser Zwieback bereitet und auf einer
Metallplatte geröstet. Das Backen war Sache der Frauen.

GrustnrsHe Juden.
Die Juden wunderten in Grusien nach den lleberlieferungen
nach der Zerstörung des Tempels ein und unterhielten
Jahrhunderte hindurch sehr lebhafte Beziehungen mit Palä¬
stina und Babylonien . Im Mittelalter sind dank der Juden¬
mission, die von einem getauften jüdischen Mädchen, der
heiligen Nina , eingeleitet wurde , 50 000 Juden zum Christen¬
tum übergetreten . Allmählich sind die Juden in Grusien zu
Sklaven der Landesfürsten verwandelt worden. Trotz aller
Verfolgungen ist der größte Teil der Juden ihrem Glauben
treu geblieben und treu ihrer nie verlöschenden Anhänglich¬
keit für Palästina . Gegenwärtig ist die Zahl der Juden in
, die in verschiedenen
Grusien auf 50 O00 bis 60 000 zu schätzen
Orten des Kaukasus wohnen. Bedauerlicherweise ist die Zahl
der Analphabeten unter ihnen sehr groß.

Jüdische

Einen interesianten Beitrag zur Kulturgeschichte
ein französischer Brief
Juden bildet
der Berliner
des groben Königs vom 12. April 1772 an seine Schwester
Brief lautet in deutscher
Ulrike. Dieser
Prinzessin
Uebersetzung: „Ich gestehe Ihnen , liebe Schwester, daß ich
nicht darauf gefaßt war , Sie bei einer jüdischen Hochzeit
zu finden. Sie werden alle Kinder des alten Bundes
durch Ihre Gegenwart erfreut haben , aber ich fürchte,
daß die hebräische Musik Ihre Ohren zermartert haben
wird . Die Berliner Juden sind reich und gewöhnen sich
seit einigen Jahren daran , ihren Kindern eine gute Er¬
ziehung zu geben in der Hoffnung , eines Tages werde
Gott ein Auge auf sein Volk werfen und es zum Herr¬
scher des Weltalls machen. Ich gestehe, daß ich nichts
davon erwarte , aber nichts erhöht die Seele höher
, die uns ver¬
als die Vorstellung bedeutsamer Geschicke
kündigt sind, und die Juden
sind von einer solchen Vor¬
stellung erfüllt ."
Tags vorher hatte Ulrike
an ihren Bruder geschrieben:
meisten überraschte
„Am
mich die Erziehung , die das
Volk Gottes
auserwählte
feinen Kindern gibt ; ich
glaubte wirklich, mich in
Gesellschaft von Personen
von Rang und Stand zu
befinden "

literarisches.
Die holländische Regierung
ernannte Herrn Dr . Da¬
außer¬
vid Cohen zum
ordentlichen Professor d^r
, insbe¬
klassischen Geschichte
sondere der hellenistischen
Periode , an der Reichsuni¬
versität zu Leyden. Professor
Dr . D. Cohen war bisher
Konrektor des Niederländ.
Er
Lyceums im Haag .
wurde 1882 in Deventer ge¬
boren und promovierte 1912
cum lande. I . T . A.

(links) in Buchau (Wnrtt .)

der Hochschule zu
Graduierter
Dr . Benjamin Amira,
Tel -Aviv, ist zum Dozenten der Mathematik an der Genfer
Universität ernannt worden. I . T . A.
*

Der bekannte jüdische Komponist und Musiktheoretiker
Herr Joel Engel, bisher künstlerischer Leiter des Musik¬
verlages „Juwal " in Berlin , begibt sich demnächst nach
Palästina , um dort die Leitung des jüdischen Konser¬
vatoriums un!d der Musikschule ,/Sulamith " zu über¬
nehmen. I . T . A.
*

Der berühmte französische Dramatiker , Mitglied der AcaRi che, ist zum
demie Francaise , M . Georges d e Porto
Groß-Offizier der Ehrenlegion ernannt worden . M . de
Porto Riche ist Jude und Mitglied der Aschkenazim-Gemeinde
in Paris . I . T. A.
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(Nach völkischen Pressemeldungen
beabsichtigen antisemitische Kreise ein
völkisches Warenhaus zu gründen als
Gegengewicht gegen die Jüdischen“
Warenhäuser. Die Bed.)
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Kunzes Glück und

Ende.

, Hört, die

' ? _

Glocken hallen in der Runde .
Dumpf und schwer und hohl,
; Denn es naht dem Knüppel-Kunze-

ck

£

\f\ *

Bunde,
Wehe, wehe, seine letzte Stunde.
Teurer lebe wohl!

, Seit

gegründet
, heißt er .
Deutsch und sozial.
; Also nannte Kunze ihn, sein Meister, . Der einst in die Ostsee schoß koppheister,
Ist dies geschehen
, wirst du tätowiert
Wehe, welch Skandal!
Und gegen Judengift immunisiert.
Das Hakenkreuz deckt Rücken, Brust und
Einst
mit jugendfrischen
,
roten Wangen:
Lenden
Der Judenbrut zum Ärger und zum Schrecken
Zog der Bund hinaus.
Gegen den Feind; nun muß sich alles wenden!
Eröffnen jetzt die rassereinen Recken
Nach
dem
Kampfe
stand
ihm
das
In unversöhnlicher Semitenfeindsckaft
Verlangen
Alsdann verkauft man dir im Deutschbelange
Ein Warenhaus„Zur deutschen Blutsgemein¬
Und
er
brannte
vor
Begier
,
zu
fangen,
Ein Heldenwams nebst Hosen von der Stange.
schaft
."
Ach, das Wallot-Haus.
Der Preis ist „heldisch
" leider auck geraten,
Alldort entledigt man dich des Gespunstes
Dafür gibt's gratis Helm und Handgranaten.
Von Rock und Wäsche
, das kraft seines Dunstes ; Aber diese frohe Glut der Rache
Den Argwohn eines Herrn, der dort beschäftigt,
Ist nun längst vorbei.
Daß es bei Juden eingekauft
, "bekräftigt!
Hilflos sitzt ein Greis, ach,
auf dem Dache,
, Und ein Obdach sucht die altersschwache
,,
Frierende Partei.
An

einst Kunze ihn

4er Schwindsucht krankt schon— :
ach, wie lange—

Kunzes„Wochenblatt
",
Einstmals macht dem Judenpack
es bange;
Jetzo fehlt der Schwung dem
Haßgesange;
Blutlos ist' s und matt.

Wehe, ausgespielt ist seine Rulle!
Juda jubelt froh;
. Doch beweinen des Geschickes Schrulle
' Henning
, Dinter, Werner, Reinhold
Wulle,
Fritsch und Reventlow!

an

Nnnmehr wirst du im Baderaum entkleidet,
Allwo dein weitres Schicksal sich entscheidet:
Ob du durch einer Dusche Wolkenbrüche
Zurückerlangst die deutschen

Seit

Qaajg)

Urgerüche.

Ä .nfcrng der

Der Chefarzt eines Krankenhauses
ist ein Protestant , dem aber die prote¬
stantische Lehre noch etwas neu ist, da
er ihr kaumzweiIahre
angohört.
Umso eifriger betont er bei allen mög¬
lichen Gelegenheiten seine Zugehörig¬
keit zum Christentum.
Als nun heute der ordinierende
Arzt der äußeren Abteilung , ein
glaubenstreuer
Jude, und
wegen seiner Scherze allseitig beliebt,
sich beim Chefarzt von einem längeren
Urlaub zurück meldete, hörte ich, wie

Am. lJA

er nach der offiziellen Meldung noch
sagte: „Herr Chefarzt , ich habe auch
Grübe für Sie von einem Ihrer
Glaubensgenossen, Herrn Stabsarzt
Rebenstein
!" Darauf
der Chef¬
arzt : „Erlauben Sie , Herr Kollege,
Sie scheinen vergessen zu haben , bab
ich Protestant bin !" — „Nein , Herr
Chefarzt, denn Herr Rebenstein ist
seit Anfang
der Woche auch
Protestant
!"

sammlung.
Dies„
hier sind die
kostbarsten
Stücke meiner
Sammlung : ein Brief des Pastors
Maurenbrecher
aus seiner Amts¬
zeit und eine Postkarte mit eigenhän¬
diger Unterschrift Mulles ."
„Und was ist dies ?"
„Ach, das ist nur
ein Brief
Goethes
an S chi l l e r !"

„Dluz“

— ,^Hier soll ja wohl eine völkische
V e r s a m m l u n g sein?"
— „Jawohl — die beiden Herrn
sitzen nebenan !"

Sin Völkischer zeigt stolz einem
Freunde
seine Autographen¬

'p<

Doch nun verläßt du auch— potzsapperment
—
Das Haus als ein perfekter Hitler-Gent.
Und jedes teutsche Weib sinkt voll Verzückung
An deiner Heldenbrust Wullebestrickung.
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mringt

von

So

assyrischenSchar,

wilden

der

steht Eleazar

den Füßen

eherne

Jalirtausend

am heil ' gen Altar,

Man

Ketten . —

Sie

' vergehen . AufCvrdobas

singet
opfern

Es

Doch
nichts
Leben wert

Um Stärkung

Null

ist
—

dem

beugt er den Nacken
Schwert.

Sieben

das

dem sausenden

Die

Mutter

„Ich

vorall;

Weise.

sind ' s , die imFeuer

steh ' n;

sind Menschell , die zu denl Einzigen
fleh ' n
zur ewigen

Reise.

Da weinet kein Aug ' eine Träne um sie. —
Es läuten die Glocken . Das Volk sinkt
aufs Knie.

Söhne

sind es, herrlich zu schallen
ihrer Mitte
die frömmste der Frauen,-

In

, würdig

Hab' Euch

der Knaben.

geboren ;

und Geist
Könnt '

ich

Ewigen
Der

Priester

nicht Widder

dort

Prälaten

in reichlicher

3ii den Götzen , nicht zu dem einzigen Gott,
Soll der Priester laut beten in Herzens Not;
Nur so kann das Leben er rerren . -

Doch

Tedeum ,

Plan

aus

Antjochus
Scharrt
man

Gesundheit

Euch

nicht

gebe », !

den

Dreihundert
Jabr
bricht an.

Frührvr

Der

geknechteten

Menschheit

mensch¬

liches Recht,
verleiht

diese Gaben ! "

befiehlt . - Nach Marker
mit
ein.

das

DieVölker erwachen und brechen sich Bahn,
Auch Israel
bleibt nicht Mücke.

preist;
Gnade

später

ihrer

Mutter

Laut

und Pein

die

Söhne

wird

es

verkündet .

Der

gestern

noch Knecht,
Teil

nimmt

er an irdischem

Glücke.

Und ward auch vergossen schuldloses Blut,
Es führte zur Freiheit , zum kostbarsten Gut.

So wüten Tyrannen . In

furchtbarster

Not

Erscheinet der Retter , gesendet von Gott,
Zu lösen die Ketten nnd Bande.

Wo Juda

Er

Und feiern

einet

das

Volk ,

das

zum

Kampf

sich erhebt,
Zur

blutigen Rache . ' Antjochus
Enteilt
dem verwüsteten
Lande.
Makkabi , als
Die Feuer

Feldherr

allen

erbebt,

sie an.

blicken zurück , auf die herrliche
Makkabi

Zeit,

sein Volk einst befreit,

die fröhlichen

Feste.

Doch wieder ertöntjetzt

des Hasses Geschrei

Und ruchlos

man

Im

voran,

der Freude , er zündet

Wir

eigenen

bedroht
Land

uns

als

mit

Tyranllei

„ Gäste " .

O , mög ' auch bei uns , was wir alle ersten « ,
Jetzt endlich der Tempel der Liebe erstebll

»

8 . ÄtlttDCtpcn

: ^Peüfan/hraat

.

"
s Von

Salamou

Dembitzor ^»

zum Abend und spielen Karten . Da sind jung und alt ver¬
treten . Einige mit Schmerbauch und schwerer goldener Kette,
ein Zeichen behäbigen Philistertums , andere, die noch nicht
im Wohlstand schwimmen, bieten einen dürftigen Anblick.
Die meisten sind ziemlich unwissend und in Kulturdingen
von einer seltenen Naivität . Sie sitzen da u\ trinken Tee,
^ > or etwa 30 Jahren lebten nur wenige Juden in AntzJ\ werpen . Und jetzt besitzt die große Hafenstadt Bel- spielen Karten , machen allerlei Witze und lachen mit einem
giens bereits etwa 35000 Juden . Achtzig Prozent von hohlen, etwas protzigem Gelächter, das sehr unangenehm
berührt . . .
ihnen stammen aus Krakau . Die meisten ließen nur traurige
An manchem Nachmittag kann man draußen vor den
Erinnerungen in ihrer alten Heimat zurück, denn sie lebten
in Galizien in sehr dürftigen Verhältnissen . . . Aber jetzt Schaufenstern der Kneipen magere, bleiche, arm und dürftig
würde man diese ehemals so dürftigen Existenzen kaum noch gekleidete Jünglinge beobachten, die mit neidischen Blicken
erkennen. Die äußere Verwandlung ist eine geradezu ge¬ zu den Leuten Hinschauen, die an den Tischen sitzen und
waltige . Vom Kopf bis zum Fuß sind sie andere Menschen spielen. Unter diesen ist so mancher mit ihnen nahe ver¬
wandt . Da gibt es reiche Kaufleute , die mit Diamanten
geworden. Man braucht nur an einem Samstagnachmittag
in der „Kaiserlei " spazieren zu gehen (in jener wunder¬ handeln , während sie, die soeben erst aus Galizien ange¬
kommen sind, noch
schönen Hauptstraße,
von den Brocken des
wo die Lebewelt sich
Lebens existieren und
bewegt). Da erblickt
auf eine bessere Zu¬
man ganz andere
kunft warten . . . Der
Sarahs und Rebek¬
eine kam mit einigen
kas als in Galizien.
der
in
Franken
In modernen Klei¬
Tasche, die nun bald
dern, mit goldenen
verzehrt sind; nun
Ketten und Diaman¬
wartet er und weiß
, wandern
tenschmuck
eigentlich nicht auf
sie umher.
was . . . Der andere
Wenn man vom
kam zu seinem Vet¬
Hauptbahnhof
ter , in der Hoffnung,
kommt, erblickt man
daß er ihn zu einem
in der gegenüberlie¬
Diamantenschleifer
geirden Straße Hun¬
würde,
ausbilden
derte von Menschen
und der dritte wartet
im Kreise versam¬
auf Arbeit . — Diese
melt, mit lebhaften
wohnen
Jünglinge
Gesten redend und
vorläufig nock in der
schreiend, mit Map¬
„Lewrikstraat , dieser
pen in der Hand, hin
Straße des Elends
und her laufend , wie
und Schmutzes, im
auf einer Messe. Das
Ghetto Antwerpens,
„Pelikanist die
wo zehn Familien in
straat ". Dort befin¬
einem engen Haufe
den sich die kleinen
be!einandergepfercht
Diamantenkneipen,
sind. Und gerade m
der „Klub " und die
diesem Antwerpen,
„Börse" ; die Leute
wo nach alter Lanvor den Kn-eipen sind
Pelikaustraal mit Diamantenbörse in Antwerpen ^ Phot ChefM dessttte jede Familie
Agenten und kleine
ihr eigenes Haus be¬
Händler , die zu dem
Heiligtum , dem Klub oder der Börse, noch nicht zugelassen wohnt. Schmutzige Kinder , barfuß und zerrissen, tummeln
sind. Zum Klub oder zur Börse haben nur die älteren und be¬ sich auf der Straße und spielen den ganzen Tag im Rinn¬
deutenden organisierten Diamantenhändler Einlaß ; es ver¬ stein. Arme Juden stehen mit einem kleinen Handwagen
bereit , um Lasten zu führen und etwas zu verdienen , genau
gehen Jahre , und es kostet viel Geld und Protektion , bis
man das Glück erreicht, in diese Gilde ausgenommen zu wie in Krakau . . . Flämische Bauernweiber bringen ihre
Produkte auf den Markt und bieten Kartoffeln , Gemüse und
werden. — Vorläufig begnügen sich die kleinen Händler mit
den Kneipen in der langen Gasse . . . Jeden Vormittag
Früchte zum Kaufe an , und einige jüdische Frauen feilschen
kommen sie dort zusammen, kaufen und verkaufen, sie schwören mit ihnen.
die heiligsten Eide und geben fünfmal ihr Ehrenwort — um
Alle Einwohner der Lewrikstraat haben welke Gesichter,
gegen
mißtrauisch
ist
einander doch nicht zu glauben . Jeder
verloschene und eingefallene Augen. In gebückter Stellung,
den andern und fürchtet, daß der andere ihn übervorteilen
den Kopf über die Brust gesenkt, gehen sie umher , voll ver¬
wolle. Und manchmal dauert es lange , bis man sich ent¬ haltenem Haß gegen ihre rasch reichgewordenen Verwandten
schließt, ein Geschäft abzuschlietzen. — So geht es am Vor¬ oder Landsleute , die in den vornehmen Straßen wohnen und
mittag zu.
ein Leben voll Luxus und Genuß führen, sich ihrer armen
Diaman¬
mit
Klub
Nachmittags sind die Kneipen uitd der
Verwandten schämen und für sie nichts tun . Diese schnell
tenhändlern überfüllt . Am Nachmittag wird nicht gehandelt.
reichgewordenen Existenzen halten viele Dienstboten , stolzie¬
ein
steht
Dort
machen.
zu
Politik
um
kommt,
So mancher
ren im Auto und haben ganz vergessen, daß sie sie noch vor
mit
liest
und
Zeitung
einer
großer, schlanker Mann mit
kurzer Zeit in der galizischen Heimat öderen der Lewrikstraat
sich
bildet
Es
grober Wichtigtuerei einige Nachrichten vor.
gelebt haben.
bald ein kleiner Kreis um ihn , und man diskutiert über die
O, Lewrikstraat , du arme Gasse, alle, die jetzt reich sind,
politische Lage. Manchmal entwirft man auch die Land¬
karte des zukünftigen Europas und verteilt mit großer waren einst deine Bewohner , und alle, die dich jetzt be¬
werden wohl früher oder später nach schöneren
Naivität die Länder der Welt . . . Mancher kommt einfach, völkern, ziehen,
um wieder anderen Platz zu machen.
. Die meisten Händler aber sitzen bis Straßen
um sich zu zerstreuen
(Die PeUkanftraat , die wir unfern Lesern heute im Bilde
vorfuhren , unterscheidet sich architektonisch durch nichts von andern
europäischen Großftadtftraßen , wird aber fast ausschließlich von
. Juden bewohnt , in deren Händen der Diamantenhandel zum
Die Redaktion) .
größten Teil ruht .

it>
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Ajgdor

die
, über
, daß
Eigenartundderdiejüdischen
ist eine besondere
e sFrömmigkeit
hinaus,
des Gebetes
InnigkeitReligion
der GesinnuW

ihr äußerer Dienst zahlreiche symbolische Handlungen verlangt , zu
denen Geräte verschiedenster Art dienen. Es ist hierbei besonders bedeut¬
sam, daß diese Kulthandlungen nicht in stellvertretender und repräsentativer
Weise von einem Geistlichen ausgeübt werden, sondern daß jeder einzelne
fromme Jude dazu berufen ist, so daß ein jeder, mag er auch noch so arm
sein, solche Geräte besitzt und im Kreise seiner Familie an ihnen die vor¬
geschriebenen Handlungen vollzieht. Nicht ckür jedes ein¬
zelne Fest hat seine bestimmten Geräte -, auch die Vorschriften
des Alltags erfordern solche, so daß der fromme Jude immer
«y* %
von diesen Symbolen einer religiösen Geistesrichtung um¬
geben ist.
So wenig nun das Lhanukkahfest in der Reihe der jüdi¬
schen Feste an erster Stelle steht, so kommt doch unter all
jenen Geräten dem achtteiligen Leuchter, dessen Lichter der
Hausvater am Chanukkahfeste entzündet, mit die größte Be¬
deutung zu. Er erhöht die Feierlichkeit und die Freude des
Festes, er erregt mit seinem Glanze die Herzen der Kinder,
und während des ganzen Jahres dient er der Wohnung des

. Durch alle Jahr¬
frommen Juden als sinnvoller Schmuck
hunderte hat er die Juden begleitet, so daß sich aus seinen

verschiedenen Formen ein gut Teil ihrer wechselvollen Ge¬

ablesen ließe. Seine Ahnenreihe führt bis zu jenem
siebenarmigen Leuchter, der in der palästinensischen Epoche
zu den wichtigsten Geräten des Tempels zu Jerusalem ge¬
. Daher müssen wir mit dieser Menorah des
hörte, zurück
alten Tempels unsere Betrachtung beginnen.
schicke

Den Ausgangspunkt

bildet jene Beschreibung, die im

werden, der Leuchter dann für alle Zeiten beibehalten hat:
auf einem Unterbau der Mittelschaft und an diesem sechs
Arme, letztere nicht ringsum gestellt, sondern nur nach zwei
Seiten ausgehend . Die wiederholte Betonung der „getriebe¬
nen Arbeit " und die eingehende Schilderung der blüten\

■artigen

Verzierungen

weisen

darauf

Hin , daß

man

schon da¬

mals auf die künstlerische Ausgestaltung des Leuchters
großen Wert legte. Nur eine Besonderheit hat dieser
Leuchter, die später nicht mehr beibehalten wurde : die
eigentlichen Lichtbehälter, die Lampen ", sind als blondere
Teile gebildet und ließen sich abnehmen, um gereinigt und
mit frischem Oel gefüllt zu werden. (Vergleiche auü 2. Moses
Kap. 40, V. 4 und 24.) 1
So wertvoll nun diese Schilderung als ältestes kunsthistorisches Dokument für uns ist, so ist doch zu beachten, daß
wir sie nicht auf eine Menorah aus der Zeit der Wüsten¬
wanderung beziehen dürfen . Denn dieser Teil der Bibel soll
nach der Rückkehr aus dem Exil entstanden sein, so daß jene
Schilderung eher dem Leuchter entspräche, der in dein Tempel
Serubabels aufgestellt wurde . Aber wir können onnehmen,
daß er doch auf ältere
Tradition zurückging.
Der Leuchter des
2. Tempels wurde im
1tz9 v. Ehr.
Jahre
® *t & o(>eptieftez Äaron , E>l anf die Campen gießend
durch Antiochus Epi(iiaL SÖliuiatnr an « dem 12. Ih .)
phanes vernichtet , und
an feine Stelle setzte
mer Jahre darauf Jehuda Makkaöi einen neuen Leuchter. Damit beginnt die Verbindung
; ;*y < :/
des Tempelleuchters mit der Menorah des Chanukkahfestes. Der Sendbrief im 2. Makk
Kap. 1, V. 18 ff. bringt das Fest bereits in Verbindung mit jenem „Fest der Laubhütten
und des Feuers ", das auf ein wunderbares Ereignis bei der Tempelweihe des Nehemias
zuruckging. Wahrscheinlich hat bei diesem Uebergang zum „Lichtfest" auch eine gewisse
Natursymbolik, ähnlich wie beim germanischen Weihnachtsfest, mitgespielt.
h.
Während durch die Zerstörung des Tempels der Leuchter seine reale Existenz verlor
(er war noch eine Zeitlang in einem römischen Tempel aufgestellt und ist dann wahr¬
•\ w....*■£>
scheinlich bei der Eroberung Roms durch die Vandalen zugrunde gegangen) , wurde seine
Gestalt in den folgenden Jahrhunderten zum Symbol des Judentums.
Aus dem früheren Mittelalter ist uns , wie von anderen jüdischen Geräten , auch von
der Menorah nichts erhalten . Erst im 13. Jahrhundert begegnet uns wieder eine Dar¬
stellung der Menorah in einer italienischen Vuchillustration . Aber auch dieser werden
wir nicht allzu viel dokumentarischen Wert zusprechen dürfen. Wahrscheinlich hat der
Zeichner weniger eine Menorah seiner Zeit wledergeben, als den Text : „Aaron , der Oel
des 16 . 2h.
Wandmeuorah
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aus die Lichter gießt" , illustrieren wollen . — Eine andere , allerdings
viel spatere Illustration , ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert,
mag dann den ltebevgang von der Tempelmenorah zur eigentlichen
Chanukkahmenorah Herstellen. Abgesehen davon , dab die hier darge¬
stellte Menorah mit acht Armen gebildet ist, behält ste in Form und
Ornament durchaus den traditionellen Typus bei.
Aus dieser Zeit sind uns die ersten Menoroth erhalten . Me
verschieden auch die Durchbildung im einzelnen sein mag, so können
wir doch die Grundform der Menorah , wie sie hier in wenigen Bil¬
dern zur Anschauung kommt, als eigene Schöpfung des jüdischen Geistes
in Anspruch nehmen, als die klassische Gestaltung eines heiligen Ge¬
rätes . Daher ist sie, wie schon in den ersten nachbiblischen Jahr¬
hunderten , so auch später immer das Hauptsymbol des Judentums ge¬
blieben.
So bedeutsam aber diese vielarmige Menorah sein mag, als Cha¬
nukkahmenorah ist sie nicht die einzige, nicht einmal die häufigste und
^Wandmenorah
verbreitetste Form . Dies ist vielmehr eine kleinere, unscheinbarere, die
sogenannte Wandmenorah . Sie besteht aus einem an der Wand auf¬
zuhängenden Rückbrett von dreieckiger oder rechteckiger Grundform.
vor das in einer Reihe nebeneinander die acht Lichtbehälter (zumeist
Oellämpchen) gesetzt sind. Der „Schammes " wird zumeist seitlich ge¬
sondert angebracht . Wie bei der Standmenorah ist auch bei dieser das
Material zumeist Bronze oder Gelbguß , seltener Zinn und Eisen, zu¬
weilen auch Silber mit der an jüdischen Geräten häufigen Filigran¬
arbeit . Wie mag diese Form der Menorah entstanden sein?
Ihren frühesten Vorläufer können wir vielleicht in einer Tonlampe
erkennen, die in Jerusalem gefunden wurde und den ersten nachbib¬
lischen Jahrhunderten entstammt . Sie hat die übliche Form der antiken
Tonlampen , nur dab statt der einen hier acht Lichttüllen angebracht
sind. Aber für die ganzen folgenden Jahrhunderte bis ins späte Mittelalter hinein fehlen uns die Verbindungsglieder . Ist sie ein Denkmal
der Zeit mittelalterlicher Verfolgungen und Wanderungen , bei denen
man nicht durch prunkvolle Geräte den Neid der Feinde erregen , die
spärliche Habe nicht durch grobe Geräte belasten durfte ? War man
damals genötigt , die Feiertagslichter vom Fenster , wo ste die Feinde
leicht erblicken konnten, ins Innere der-Stube zurückzuziehen? Jeden¬
falls hat die jüdische Tradition auch hier ein Gerät von eigentümlicher
Form geschaffen. Und auch bei dieser hat man sich zu allen Zeiten be¬
müht , durch künstlerische Gestaltung , bald von einfacherer, bald von reiche¬
rer Art , die festliche Bedeutung des Gerätes zum Ausdruck zu bringen.
Wir wollen diese Form der Menorah durch einzelne Epochen ein
wenig verfolgen . Die frühesten Arbeiten g^hen noch ins 12. bis 13.
Jahrhundert zurück, z. V. eine Menorah im Cluny -Museum zu Paris,
deren Rückwand mit einfachen Durchbrechungen im Stile der gotischen
Architektur verziert ist. Wir bringen heute die etwa dem 14. Jahrhun¬
dert angehörende Menorah der Sammlung Figdor in Wien . Auch
bei dieser hat die in flachem Relief verzierte Rückwand die Form des
gleichseitigen Dreiecks. Ueber einer Arkadenreihe läuft ein von zwei
freiplastischen Löwen gehaltenes Band mit hebräischer Inschrift und
darüber , besonders bemerkenswert , drei Medaillons mit Löwen und
einem Fabeltier , wie sie die damalige europäische Ornamentik aus
zn PogrebyszcFr.
LLkenorah aus der Synagoge
dem Orient übernommen hatte , — man scheute sich nicht, sie auch an
einem jüdischen Gerät anzuwenden.
Nicht selten ist eine Verzierungsart der Wandmenorah , wie sie unsere Ab¬
bildung zeigt : in flachem Relief die Darstellung einer Standmenorah , über
der eine aus Wolken hervorkommende Hand mit der Oelkanne erscheint.
m
m
F
Hier tritt wieder die Menorah als Symbol des Judentums auf. Vielleicht
m mg
ist es auch eine Erinnerung an die Sage , dab bei der Einweihung des
Tempels durch Jehuda Makkabi der geringe Oelvorrat wunderbarerweise für
n
M
acht Tage reichte.
Wie die jüdische Kunst den zeitgenössischen Stil zuweilen doch in ihrem
Geiste umformt , zeigt die Abbildung oben rechts auf dieser Seite.
der Ornamentik dem Stil der Zeit,
Auch hier ist das Material
dem Rokoko, entnommen . Aber man hat sich von allem Leichtbeweglichen,
Heiterschwungvollen, das sonst diesen Stil auszeichnet, fern gehalten und hat
dem Ornament durch strenge Symmetrie einen ernsteren Charakter gegeben,
hat , ebenfalls ganz symmetrisch, mehrfach den Davidstern eingesügt und
schließlich den Ausdruck der Feierlichkeit noch durch die ernsten Seitenfiguren
— Moses und Aaron — erhöht.
■
ü ".»
Das ist in kurzen Zügen der Weg der Menorah durch die Geschichte der
Juden , ein Denkmal ihres Sinnes für Tradition und künstlerischen Schmuck,
für frohe Festlichkeit und ernste Religiosität . Zu allen Zeiten ist sie eins
der wichtigsten jüdischen Symbole gewesen, mehr als der Davidsschild, der
heute übermäßig oft als solches verwandt wird und dessen Sinn pnt min¬
1> V_
desten dunkel ist. Wenn jemals , so hätten wir in diesen Tagen allen Anlaß,
den Lichtträger wieder als Zeichen eines auferstehenden Judentums zu ver¬
wenden und so der Menorah in der jüdischen Kultur ein lebendiges Dasein
Das Änzünden
zu bewahren.
att * b*m ÄNrnhagrmbych Hes 16. Oh .)
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C^flles Traditionelle erlangt durch sein Hohes Alter eine
gewisse Weihe. Diesem Gesetz untersteht auch der
traditionelle synagogale Gesang . Die großartigste
Komposition eines neuzeitlichen Musikers, die Symphonien
der bedeutendsten Tonkünstler vermögen uns nicht so
sehr in dem Bannkreis ihrer schwellenden Töne und
Zauberklänge zu halten wie eine alte , Jahrhunderte
hindurch traditionierte schlichte Melodie .
Auch der
Chanukkah- Gesang „ Moaus zur jeschuosi" mit seiner alten
traurig -heitern Melodie gehört in die Kategorie dieser
traditionierten jüdischen Gesänge. Unsere Väter und Vor¬
fahren pflegten ihn nach dem Anzünden der Lichter auf
der Chanukkah- Menorah freudig erregt laut zu singen,
und noch heute erschallen an den Chanukkahabenden seine
bekannten Töne in jedem jüdischen Hause. Noch nie haben
Wort und Ton , Tert und Gesang eine größere lleberernstlmmung gefunden als in diesem Chanukkahliede. Das
gedreht rst eine kurze Schilderung der Geschichte Israels,
der Unterdrückungen der Israeliten in Aegypten bis zu
den Zetten der Hasmonäer . Und in der jüdischen Eesche ^wechseln wie in einem Kaleidoskop in ziemlich
rascher
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Bilder . Aber wie immer auch die Stürme toben und
grimmige Feinde ihre Hetze schüren, in jeder Epoche
und an jedeyi Ort ist: „ Moaus zur jeschuosi" , „ Gott
mein Licht, mein Schutz, mein Hort , und im Sturm mein
Zufluchtsort !"
Wie lange auch die Finsternis ihren Schleier auf
Erden halten mag , es muß doch endlich Chanukkah
kommen, das Erstrahlen eines Lichtes. Im
finsteren •
Aegypten ist Moses das Licht, im babylonischen Eril —
Serubabel , zu Zeiten unsere? Erzfeindes Haman — Mordechai, in der Griechen Stürmen — die Hasmonäer , und
so geht's weiter eine Reihe von Jahren . Das erzählt
uns in schlichten Worten das vorstehende ChanukkahLied, und die beigefügte Melodie paßt sich in seiner
ernst-heiteren Weise ganz dem Terte an . Wir glauben
auch auf den Dank unserer geehrten Leser rechnen zu
dürfen , wenn wir im Vorstehenden die Noten des
Chanukkahgesanges in der trefflichen Bearbeitung
des
Hamburger Oberkantors Herrn M . Henle für Sing¬
stimme und Pianoforte hier zum Abdruck bringen . Herr
Henle ist bekannt als Autorität auf dem Gebiete der
liturgischen Synagogen -Musik.
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Geh. Reg. Rat Dr . Freund , der frühere
Vorsitzended. Landesversicherungs -Anstalt
Berlin , ist vom Präsidenten des inter¬
nationalen Arbeilsamtes in Genf zum
Mitglied des internationalen Sachverstän
digen-Ausschusses für Sozialversicherung
berufen worden . Dr . Freund ist ein promi¬
nentes Mitglied d.Berliner Jüd .Gemeinde.
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Herr Rabb . Hamburger tritt,
wie wir in unserer Nr . 49 bereits
kurz mitteilten , nach 25 jähriger
segensreicher Tätigkeit in der Ge¬
meinde Eberswalde , wegen seines
hohen Alters zum Jahresschluß in
den wohlverdienten Ruhestand.
Wir wünschen dem prächtigen , in
allen Kreisen der Eberswalder Be¬
völkerung beliebten u. angesehenen
Manne noch einen recht langen,
heiteren Lebensabend.

und Fra « RKosrs Schragruhrtm,
Bremen.
Das Ehrenmitglied bei Israelitischen Gemeinde
Bremen , Herr Moses Schrägen he im, beging
kürzlich mit seiner Gattin das seltene Fest der gol¬
denen Hochzeit. Der noch sehr rüstige Jubilar ist
Expräsident der Kaiser Friedrich - Loge U. O. B . B.
und bat auch in der Chewra Kadischa seit langem
sehr segensreich gewirkt. Auch der Kranken-Wohllätigkeitsverein , dessen Ehrenvorsitzender er ist, hat
durch ihn einen bedeutenden Aufschwung genommen.
Anläßlich der Goldenen Hochzeit fand ern besondeHerr

(Atianiic Photo)

Geh . Reg . Rat

Dr . Richard Freund

rer Festakt statt, über den wir in Nr . 49 (Rund-

schau) unseres Hauptblattes

schon berichteten.

Auf

; Bergen
der

Radd . Harudurger -Ederswalde

ist

Frechelt . .!

Der gute Schiller hätte es sich weiß Gott nicht träumen lassen,
daß dies Wort einst im Jahre des Heils (?) 1924 wie blutiger Hohn
wirken würde . Ja , er hat schon recht ; heute mehr denn je gilt sein
(zeitgemäß variierter ) Allsspruch: „DieWeltist vollkommen überall —
* 4
Wo der „Deutsche^ nicht hinkommt mit seinem Mal !" Und wir
deutschen Juden wer¬
MWWUWM
den dem ersehnten
Anschluß Österreichs,
4M
- - ,v
^
• KLUD -,.«.......
bei aller Sympathie
größere
das
iür
Deutschland, doch mit
s^KWL sehr gemischten Gesühlen gegenüber¬
stehen müssen, denn
unser ohnehin schon
fieberkrankes Vater¬
land wird da mit
hakenallzuvielen
kreuzverseuchten neu¬
en Volksgenossen, die
ihre gefährliche
Krankheit weithin zu
bestrebt
verbreiten
sind, beglückt werden:
Radstädter Hütte auf dem Roßdrandt
„Völkisch" ist nach
demRosenheimer Be¬
schluß des Delltschen und Österreichischen Alpenvereins kein politischer Begriff. Wir
berichteten ja auch zu wiederholten Malen von dem Kesseltreiben gegen die zum
größten Teil jüdische Sektion „Donauland ". Schließlich kann man es den arischen
Recken auch gar nicht verargen , daß sie es verhindern möchten, Juden im Gebirge
zu treffen ! Die Betätigung der „ feigen" Juden in einem Sportzweig , der mit
ständiger Lebensgefahr verbunden ist,' paßt ja zu ihren Theorien wie — wie das
auf drr Bischofsmütze
Hofsprüngrlhütte
Hakenkreuz zu den Bergen . . . . !

kleines Feuilleton^
Ueberreste der sieben Makkabäer ruhen . Schon in einer
offiziellen Verordnung des Papstes Gregor des Dreizehnten
aus dem Jahre 1584 heißt es : „In Antiocha die Leiden der
sieben Makkabäer und ihrer Mutter -unter Antiochus Epiphanes . Ihre Ueberreste wurden nach Rom gebracht und in
eben derselben Kirche beigesetzt." Durch die Entdeckung des
alten Sarkophages wurden die Makkabäer Gegenstand er¬
neuten Interesses , und kein Geringerer als der päpstliche
Staatssekretär Rampolla schrieb eine Studie über diese
Helden.
Ein Jude
schon

Der ^ alLMua^Vctvrllon auf der Internationalen
Genossenschaftlichen Ausstellung in Gent.

Auf der vor einiger Zeit in Gent veranstalteten „Exposition Internationale de la Cooperation et des Oeuvres
sociales “ war auch die palästinensisch-jüdische Arbeiter¬
vereinigung mit einem Stand (tiistadrut haowdim haiwrim
haklalith be-Erez Jsrael ), den wir hier wiedergeben, be¬
teiligt . Mit Fahnen , Pflanzen , Getreideproben und Gräsern
dekbriert, bietet dieser Pavillon schon von außen einen
sympathischen Anblick. Im Innern findet sich eine Ab¬
FLnanzruinLster in der neuen ägr>pt . L^ egierung.
teilung für Ackerbau mit neuen Getreidearien , Sämereien,
Senator Joseph Pascha Aslan Eattani , Vizepräsident
Tabak ulsw. Auf einer Karte sind durch Punkte die ver¬
schiedenen jüdischen Kolonien und ihre Entwicklung darge¬ der jüdischen Gemeinde in Kairo , wurde zum Fimrnzminister
der
stellt; in der Ab¬
* von Ziwar Pasha
teilung
„Solel'
j gebildeten
neuen
boneh“
(Bauge¬
ägyptischen Regie¬
nossenschaft
) wer¬
rung berufen.
den Muster von
Senator Eattani
Marmor ,
Beton.
ist der Sohn des
Wasserleitungen,
Moses Eattani
Häusern usw. ge¬
Pasha , der seit
zeigt; „Hamasch41 Jahren Präsi¬
bir“, der Konsum¬
verein. wird mit
dent der jüdischen
Gemeinde in Kairo
seinen segensreichen
war und im ver¬
*&
£**•!
Einrichtungen vor¬
geführt ; die Win¬
gangenen
März
starb. Er gilt als
zergenossenschaft,
die Krankenkasse
ein hervorragender
(„Kupath Cholim“).
Finanzfachmann.
welche aus den
Er
ist Direktor
Ersparnissen von
einiger großer
dem kargen Lohn
Bankkonzerne und
der Chaluzim ein
auch Jder AegyptiHospital in TelHfchen MationalAviv errichtet hat,
bank. (Jta .)
die
Kulturkom¬
literarisches
mission mit ihren
Freilu ^tlcbulpn
Der in Palästina
Wanderbibliothek n
populäre
Kompo¬
und
Abendkursen
nist Weinberg
sprechen durch Bro¬
hat eine Oper ver¬
schüren, Abbildun¬
faßt und kompo¬
gen, Zeitschriften
niert , die das Le¬
von der rastlosen
ben der Ehaluzim
Der
Palästina
Pavillon
auf
der
Genter
Ausstellung
Arbeit der jungen
in Palästina zum
palästinensischen
Vorwurf hat . Diese
Juden , die dort ein neues jüdisches Gemeinwesen aufbauen.
Oper „Hechaluz" spielt in einer der kooperativen Arbeiter¬
siedlungen in Galiläa.

Die Überreste der ^Makkabäer. .

■*

Die Kirche in San Pietro in Bincoli zu Rom, eine
Schöpfung der Kaiserin Cudoxia aus dem Jahre 442, in der
die Ketten des Apostels Petrus aufbewahrt werden, wurde
im zwölften Jahrhundert durch Michel Angelos berühmte
Statue Moses, welche das Grabdenkmal des Papstes Julius
des Zweiten schmückt
, zu einem Heiligtum der menschlichen
Kultur , zu dem auch der Jude gern pilgert , um das Stand¬
bild des groben Lehrers seines Volkes zu bewundern . Und
in eben dieser Kirche wurde im Jahre 1876 ein anderes,
zwar bescheidenes Baudenkmal gefunden, an das sich aber
die Erinnerung an eine der ruhmvollsten Epochen aus der
späteren Geschichte des Judentums knüpft. Bei einer Aus¬
grabung stieb man nämlich auf einen siebenteiligen Marmorsarkophag, in welchem, wie die Inschriften besagen, die irdi-

Jüdische

Der jetzt in Warschau lebende jüdische Dichter S cha l o m
A s ch erhielt von dem französischen Dramatiker Guillot Desix
die Mitteilung , daß er Asch's auf der jüdischen Bühne popu¬
lär gewordenes Drama „Motke Ganew " für die französische
Bühne vorbereitet . -(Jta .)
*
Vorbereitungen sind irrt Gange, um zu Chanuka das In¬
stitut für jüdische Wissenschaften, die erste der Humanistischen
Fakultäten der auf dem Skopusberge zu errichtenden Hebrä¬
ischen Universität , zu eröffnen. Das Institut wird folgende
Abteilungen umfassen: Hebräische-aramäische Philologie,
Arabische Kultur und Zivilisation , Talmud , Archäologisches
Studium Erez Jisraels , Jüdische .Geschichte
, Hebräische Lite¬
ratur , Soziologie, Jüdische Philosophie.
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