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„JUDAICA"
Wir greifen aus der wissenschaftlichen Terminologie das
Wort heraus , das eine interparteiische , sogar interkonfessionelle
und internationale Perspektive von jüdischer Kultur bezeichnet»
Im engeren Sinne bedeutet es für uns das Bestreben , das völlig
brachhegende Feld der Geschichte , Literatur und Bibliographie
des Judentumes [in der Slovafeei urbar zu machen und den Sinn
und Heimkultur in die weitesten
für die Heimatsgeschichte
Gesellschaft
Schichten der jüdischen und auch nichtjüdischen
zu tragen.
Es wäre eine beleidigende Zumutung an den Leser , wenn
wir ihm erst den Wert der Kenntnis seiner eigenen Geschichte
und Kultur begreiflich machen wollten . Wenn es schon bei
allen anderen Völkern gilt , daß die Zukunft nur die bei einer
anderen Türe hereintretende Vergangenheit sei, so ist das jüdi¬
sche Volk längst darüber belehrt , in seiner Geschichte die Urimj
Wetumim zu sehen , die es um die Zukunft befragen kann *.
Wenn aber die Geschichte die Lehrmeisterin der Völker sein
dargestellt werden , um vom
soll , muß sie gemeinverständlich
ganzen Volke in ihrer ganzen Bedeutung begriffen zu werden.
Die Menorah , das ewige Sinnbild d^r lichtspendenden Mission
des Judentums , haben wir zum Panier erhoben , aber „das Licht
der Menorah , die über 20 Tefachim hoch ist , ist unwirksam/'
Wir wollen populär , wenn auch nicht vulgär sein . Der Gelehrt
tendünkel , der tour zu seiner Kaste in exklusiven Ausdrucks »formen spricht , hat seine Mitschuld an manchen der vielen Feh¬
ler der jüdischen Volkserziehung . Nichts Zünftiges soll hier
dargebracht werden . Unser Werk entspringt selbstempfundenen
Notwendigkeiten des jüdischen Lebens um uns herum . Wir wol¬
len auf lalten Bahnen wandeln . Die ersten Kapitel unserer

Geschichte
heißen
Thora
und
jede
weitere
Fortsetzung
dieser Kapitel soll Thora , Wegweisung , sein wollen . Wir kennen
keine art pour l 'art und keine Wissenschaft um ihrer selbslt
willen . Die Bibelgeschichte ist die Illustration zum Texte des
Gesetzes ; ihr ist die sieghafte welterobernde Macht der Bibel zu
danken . Sie lehrt uns die Dinge im Gesichtswinkel der Ge¬
schichte zu erkennen . Es liegt eine Wechselwirkung zwischen
unserer Vernaehläßigung von Geschichtsschreibung und des Ar¬
chivwesens , die uns so unvorteilhaft von allen andern Völkern
unterscheidet und der Unfähigkeit , unser Schicksal sub specie
aeternis zu erkennen , uns unser nationales Horoskop zu stellen
und uns darnach einzurichten.
Hier soll die Wissenschaft der Tat und nicht graue Theorie
gepflegt werden . Dabar heißt Wort aber auch Tat und Baaldabar nicht der Wortheld , sondern der Tatenmensch.
Diese Zeitschrift muß gleichzeitig das völlig mangelnde
Zentrum für jüdisch -wissenschaftliche
Arbeit in der Slovakei
ersetzen . So blinkt dieses Blatt , wie das einsame Dienerlicht
an der Menorah auf . Nach Hillels Devise und mit Hillels Ge¬
duld soll es „mossif weholech " , sich in aufsteigender
Linie
entwickeln . Es besteht ein bedauerliches Mißverhältnis zwischen
der Größe und Wichtigkeit , unserer Aufgabe und der Geringjfügigkeit der Mittel , die uns zur Verfügung stehen . Aber es
gibt Imponderabilien , die über alle skeptische Zifferweisheit
triumphieren , wie in der Parabel von dem kleinen , aber reinen
Krügelein ÖL das über menschliche Berechnung hinaus die Me¬
norah erleuchten konnte . Tohar und Zohar sind nicht nur ethymologisch verwandt.
Und die Heiligkeit der Menorah besteht nicht in ihrem
Golde , sondern in ihrem Lichte , das über dem Golde thront.
Und bedenket , daß selbst der Glanz des Goldes nur ein
Reflex des Lichtes ist!
So sei das erste Licht entzündet!
Bratislava -Preßburg , den

15. Ab 5674 . (Juli

1934 .)

Abraham Hirsch Lemberger
der letzte Landespräsident des gesamten ungarischen Judentumes
Zu seinem 100 . Todestage am 28 . Juli 1934.

Vor hundert Jahren stand die Gemeinde Preßburgs in her¬
bem Kummer um die Bahre eines ihrer größten Männer , und
horchte aufs Tiefste erschüttert der Todtenklage des verehrten
Rabbis , des Chatam Sofer s. A .,
hat:
ausgerufen
der schmerzerfüllt
„Naar hojissi gam sokanti weloj roissi . . . Ich bin ein Jüngling gewesen,
bin ein Greis geworden . . ., habe in
verschiedenen Ländern an der Seite
großer Männer gelebt , ich habe aber
keinen zweiten Zaddik gefunden , der
alle Tugenden eines Frommen , eines
Führers vereinigt hat , wie unser teurer
R . Abraham Hirsch Lemberger ." In
der Tat war dieser Letzte in der
Reihe Preßburger Gemeindepräsiden¬
ten , welche das Prädikat „Führer und
Versorger des ungarischen Judentumes " führten , die herrliche
Schlußapotheose des Parnassimtumes der Preßburger Gemeinde.
Sem Ansehen beim Hofe basierte nicht etwa auf seine Fl^
nanzmacht und war nicht durch große Anleihen gefördert , wie
bei seinen Vorgängern . Er war eher Staatsmann als Stadlan zu
nernen . Er pochte schon im Namen der Freiheit und der all¬
gemeinen Menschenrechte an die Tore des Ghettos . Er über¬
traf seine Vorgänger an talmudischen und weltlichen Kennt¬
nissen , wenn er auch nicht an ihre politische Macht heranragte*
Abraham Hirsch Lemberger ist im Jahre 1776 in Preßburg
als Sohn des in dem „ Buch der Erinnerungen " des Chatam Sofer
so rühmlich erwähnten R . Mendel Lewuw -Lemberger und Frau
Rama Postelberg geboren . Sein Großvater war der Preßburger
Dayan Hirsch Lewuw , Sohn des Trebitscher Oberrabbiners Josef,
Sohn des Aaron Lewuw . Nach „BethrEl " von Ignatz Reich,
wäre Lemberger ein Nachkomme des Baron Aguilar gewesen.
Er erhielt im Hause seines Vaters eine gründliche talmudische
Ausbildung . Von frühester Jugend an ist er bereits um vier
Uhr morgens aufgestanden , um die Stunden bis zum Morgen¬
gebet im Talmudstudium zu verbringen , eine Regel , die er bis zum
Ende seines Lebens einhielt . Er stand keinem Rabbiner seiner
Zeit an Bedeutung als Talmudist nach , eignete sich aber durch
Selbststudium auch weltliches Wissen an . Er legte besonderes
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Gewicht darauf , seiner Mission als Fürsprecher für das Judentum am Hofe und bei der fRjegierung durch eine gebildete
Sprache , höfisches Wesen , Kenntnis der Geschichte und der
gerecht zu werden . Er las eifrig politische
Staatswissenschaft
Zeitungen , studierte Reichstagsberichte , um das Wesen und dir
der Politik kennen zu lernen . Seine zweifellos
Terminologie
bedeutende künstlerische Veranlagung lebte sich erst in im
Ghetto so beliebten Künsteleien aus , er schrieb z . B. das ganze:
Buch Esther auf einen Streifen von dem Umfange eines Strlohein.
ibalmes . (Ich selbst sah noch bei .seinem Sohne Aaron
Weizenkorn , in welches Abraham Hirsch Lemberger in seiner
Jugend das Schma -Gebet eingraviert und das er in ein Glasröhr¬
chen eingefaist hatte .)
Welches Weib war würdiger ihm Lebensgefährtin zu seia
als die Tochter des reichen und hochgelehrten Patriziers Esriel
Brill , die Enkelin des ruhmreichen Parness Koppel Thebens?
^Weinrebe schlang sich da um Weinrebe ." Anfangs gab er
sich im Hause seines Schwiegervaters ausschließlich dem Stu¬
dium hin , später widmete er sich dem Handel . Von seiner
ehernen Rechtlichkeit im Handel erzählt man manche bezeichnende
Fälle . Der Chatam Sofer schätzt in ihm bald den hingebungs^
vollsten Soldat im Kampfe gegen die Reform . In dem Geh
meindevorstände bildete er das Gegengewicht gegen Wolf Breir
sach , dem Begründer der Primärschule , gegen welche Grün¬
dung Lemberger vergebens kämpft . Vergebens unterfertigen menr
als ioo der angesehensten Mitglieder der Gemeinde einen Pro¬
test an die Regierung . Die Schule wurde am i . April 1820 im
Breisach 'schen Hause eröffnet . Lemberger machte sich einen.
Riß in das Kleid , wie bei einer schweren Familientrauer . Er
ahnte es, das gab einen Riß in Israel ! Aber alle Parteien
trafen sich zur gemeinsamen Arbeit bei der Gründung des
Hand werker Vereines " , dessen Statuten auch die
„Israelitischen
Unterschrift des Chatam Sofers tragen und sowohl von Breisach wie Lemberger gefördert wurden . Die Gründung dieses
Vereines , der Jahrzehnte lang erfolgreich wirkte , war die erste
ihrer Art am europäischen Kontinente und fand einen sym¬
pathischen Wiederhall im ganzen Judentume.
Die Morgenröte der Freiheit stieg am Horizonte empor.
Kaiser Franz sieht sich doch bemüssigt , den Magyaren entgegen¬
zukommen . Er ruft nach dreizehn Jahren wieder den Reichsltag nach Preßburg ein . Die Krönung der Kaiserin Carolina.
Augusta zur Königin von Ungarn soll das Magyarenvolk ver¬
söhnen . Die Krönung wird am 25 . September 1825 mit be¬
rauschendem Pompe gefeiert . Die Preßburger Gemeinde über¬
reicht der Königin ein schönes Festgedicht in hebräischer und
deutscher Sprache . Der schwungvolle hebräische Text ist von
dem großen Gelehrten Ber Oppenheimer , die deutsche metri¬
sche Übersetzung von seinem Sohne Ignatz gedichtet . Das Festi¬
gedicht in rotem Sammte mit schöner Goldstickerei gebunden
gewesen . Außerdem hat der Lehrer Skreinka eine hebräische
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.Festdichtung verfaßt , die beim feierlichen Gottesdienste in dem
großen Tempel remitiert wurde und in Druck erschienen ist.
Der hohe Kunstsinn Lembergers , von dem übrigens mehrere
schöne Zeichnungen hinterblieben sind , kommt in den herrli¬
chen hebräischen und deutschen Festdichtungen zum Ausdrucke,
welche die Gemeinde unter seiöner Leitung veranlaßt hat . Im
Jahre 1822 dichtete Ber Oppenheimer zu Ehren der Installation des
Grafen Leopold Palffy als Obergespan eine schöne Festode
in beiden Sprachen , die in Bikkure Haittim abgedruckt ist.
Aber drei Jahre später folgt der Sohn Karl Palffy an Stelle seines
Vaters . Diesmal ist Moritz Kornfeld der Festdichter , der ebenso
schwungvolle hebräische als deutsche Dithyramben singen kann. 1)
Das Jahr 1825 schüttete sein Füllhorn über das Preßburger
Judentum aus . Der herannahende Reichstag , die verheißende Zu¬
kunft des im Aufschwung begriffenen Landes waren geeignet , den
Wohlstand der Gemeinde Preßburgs zu heben . Das ungarische
Judentum setzte die größten Hoffnungen in den Reichstag. 2)
der ungarischen Ju¬
Lemberger berief eine Landesversammlung
Reichstag
den nach Preßburg ein . Dem verfassungsmäßigen
jüdische Vertretung zur Seite
mußte ja eine konstitutionelle
gestellt werden . Es kamen Delegierte von den Komitaten Bäcs,
Baranya , Csongrad , Eisenburg , Gran , Ödenburg , Pest , Preßburg,
Somogy , Tolna , Torontäi , Wieselburg , Zala , Kroatien war durch
einen Eisenburger Delegierten vertreten . Von den Verhandlun¬
gen dürfte wohl ein Protokoll verfaßt worden sein-. Der Lan¬
deskongreß wählte eine Kommission , welche das Judentum beim
Reichstag vertreten sollte . Die Kommission bestand aus Abra¬
ham Hirsch Lemberger , Wolf Breisach , Isak Breisach , Wolf
Brody , Menka Engländer , Markus Holländer -Eperies , Löb Königs¬
berger und Markus Stern . Die Kommission richtete an den
Reichstag eine Petition in lateinischer und ungarischer Sprache. 3)
Sie fordert Befreiung von den Beschränkungen , welchen die
Juden unterworfen sind . ,,Ingatlan jöszagot nem birhatunk , a
kereskedes dolgaban több -több akadälyokkal kell küzdenünk mint
mäsoknak e boldog Hazäban , több videkektöl egeszen eltiltattunk — a mesterseg üzeseben is sok gätokra talälunk . Minden
serelmeink eläadäsa hosszas lenne es tsak felebresztene szoxnorusägunkat . . ." Die Petition verlangt daher nur Untersu¬
chung der jüdischen Lage und vertraut auf die Gerechtig¬
keit der Stände . Sie findet eine sehr freundliche Aufnahme
bei den Ständen und Lemberger erläßt ein sehr optimistisches
1) Auch in anderen ungarischen Komitaten wurde die Installation eines Ober*
gespanes von der dortigen führenden Gemeinde mit ähnlichen Festschriften ge=*
feiert. Ich endeckte da, dass Jemand in einem südungarischen Komitate ein
Plagiat begangen hat, indem er die von Moritz Kornfeld in Pressburg gedichtete
Ode unter seinem Namen erscheinen Hess.
2) Nach einem alten Brauch wurden gelegentlich des Erscheinens des Kaisers
während des Reichstages vier jüdische Paare auf Kosten des Kaisers vermählt.
3) Ein Exemplar davon befindet^sich in Pressburger Gemeindearchiv.
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Rundschreiben an die jüdischen Gemeinden Ungarns . Er steht
auf der Höhe seiner edlen Wirksamkeit . Er wird vom Hole
und von der hohen Aristokratie mit großer Hochachtung behan¬
delt . Der Fürstprimas hört den genialen , edlen , seinem Volk©
mit solch selbstvergessener Hingebung dienenden Parness gerne
über religiöse Fragen sprechen . Bei den Krönungsfeierüchkeiten
ladet ihn der dem Hofe nabestehende JCreis ein , den fest¬
lichen Zug von seinen Fenstern mit anzusehen . Man sieht ihn mit
des Landes in freundschaftlichem
den höchsten Würdenträgern
Gespräche vertieft , spazieren gehen.
Carolina Augusta hatte am Tage der Krönung der Stadt
dahin hatte eine fliegende
eine Schiffbrücke geschenku
Brücke den Verkehr zwischen beiden Ufiern hergestellt . Die
ließ die Juden nicht ohne Judenzoll passieren.
Stadtbehörde
Es genügte eine Vorstellung Lembergers beim Hofe , um den
beschämender Zoll aufzuheben . Er intervenierte erfolgreich bei
der gewaltsamen Taufe eines Kindes . Er verschaffte der Witwe deä
Bojnitzer durch
vom Grafen S. aus Rache niedergeschossenen
eine Intervention beim Hofe eine Pension und Erziehungsgeld
für die Kinder , die der Graf bezahlen mußte . Die Forderung
wurde auf das Haus des Grafen intabuliert . Er setzte beim
Hofe trotz des Protestes der Stadtbürger durch , daß die Juden
sich auch in der Wödritz niederlassen durften , nachdem ihnen
schon die Geisgasse und Nonnenbahn freigegeben worden war.
Die Krönung Ferdinands zum König von Ungarn ist wieder
der Anlaß zur Auszeichnung Lembergers und der Judengemeinde.
Die Krönung sollte am Jomkippur stattfinden , aber ein starker
Wolkenbruch bewirkte die Verschiebung , zur größten Freude
der Judengemeinde , die schon schweren Herzens eine Unter¬
brechung des Gottesdienstes beschlossen hatte , um an der KröV
nung teilnehmen 2u können . Den größeren Triumph feierte
aber die Primärschule , die durch den Besuch des jungen Königs
ausgezeichnet wurde . Die Gemeinde überreichte wieder eine
hebräische und deutsche Festdichtung , diesmal von Chaim Pollach
verfaßt.
Seine staatsmännische Kunst , befeuert von wahrer jüdischer
Begeisterung war vor schweren Aufgaben gestellt . Er war Führ
rer des Landes , dessen Judentum zum Teile nach Freiheit und
Fortschritt drängte , er mußte für Freiheit und gleiche Rechte
schützen*
kämpfen und gleichzeitig die altjüdische Tradition
Teil der Gemeinde drängte darauf , den
Der strengtraditionelle
Einfluß beim Hofe zu benützen , um für die Kirchenzucht einzu¬
treten , den Arm des Gesetzes für die Bestrafung religjiösi^r
Vergehen anzufordern . So hatte die Pälffysche Polizei auf Ver¬
langen der Gemeinde ein Geschäft gesperrt , dessen Inhaber
nach einem verstorbenen Verwandten
noch die Trauerwoche
halten sollte . Lemberger selbst konnte als Führer des Landesljudcntumes , von welchem ein Teil die Kirchenzucht bekämpfte,
einen solchen Schritt nicht tun . Der Oberrabbiner richtete daher
selbst dieses Gesuch an die Statthalterei am n . Dezember 1832.
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und urgierte das Schreiben am 19. Feber 1833 . Das Gesuch
wurde einer ernsten Erwägung unterzogen , aber nicht erfüllt*
Das geistige Leben in Preßburg erlangte einen großen Autschwung
durch die Errichtung der großen hebräischen Druckerei des An¬
ton v. Schmidt , den Lemberger wohl gefördert hat.
wendete sich
Die sich ausbreitende Assimilationsbewegung
gegen die Vorherrschaft der Preßburger Gemeinde . Lemberger
fühlte in den letzten Jahren seines Lebens den Boden unter seinen
Füßen weichen . Im Jahre 1833 forderten die meisten Ver*treter des ungarischen Judentumes , daß die Landesversammlung
nicht mehr in Preßburg , sondern in Pest stattfinden möge.
Lemberger kämpfte lange dagegen , mußte aber nachgebe ?!.1)
Er reisti im Winter desselben Jahres zur Assifa nach Pest,
leidend und vom Verluste eines Sohnes niedergedrückt . Er
sah das neu » Geschlecht mächtig emporsteigen , die alten heiligen»
des neuen Le¬
Werte galten nicht mehr viel am Jahrmarkte
des
bens . Er kehrte tiefbekümmert heim . Der Führerstab
To¬
erschlaffenden
seiner
Manhig u-Parness hamdina " entglitt
das
tenhand . Er war der Letzte , unter dessen Führerschaft
einheitliche , ungarische Judentum gestanden ist . Er starb am 21.
Tammus , am 28. Juli des Jahres 1834.
Mit ihm versank eine große ruhmreiche Ära des Preßburger
Judentums ins Grab , die mit Simon Michels begonnen hatte
und mit Abraham Hirsch Lemberger ihren würdigen Abschluß
gefunden hat.
Er war eine brillante Persönlichkeit von seltener Vielsei¬
tigkeit des Könnens und von einer schon zur Mythe gewordenen
erhabenen Charaktergröße . Gelehrter , Staatsmann , Künstler und
vor allem ein Edelmensch . „Das Andenken des Gerechten ist
zum Segen ." 5)

Grossfinanziers

und Hoflieferanten

Ghettos anfangs des 18. Jahrhunderts.
Dr . Max Schay , New - York.
Die Finanzen des römisch -deutschen Reiches waren zer¬
rüttet , der Kredit lag brach , das Reich war durch die Kriege*
die es an zwei Fronten führen mußte total erschöpft , doch der
anbrach . Zur
Friede war geschlossen , als das 18. Jahrhundert
gleichen Zeit türmten sich aber neue Wolken am westlichen
Horizonte auf und im Osten traf der Türke Anstalten , einen!
Teil seiner in Mitteleuropa verlorenen Macht zurückzugewinr
des Pressburger
Von Rabbiner

4) Sein Sohn Aron zeigte mir einmal einen Brief des Wiener Philantropen La*
zar Biedermann an Abraham Hirsch Lemberger, worin er ihn bestürmt, nicht die
Abhaltung des Landeskongresses in Pest zu verhindern. »Solltest Du aber in Dei~
nem Starrsinn darauf bestehen«heisst es beiläufig,»so kündige ich Dir meine Freund*
schaft auf immer. Dein treuer Freund Biedermann.«
5) M. E . Stern hat ihn in einer hebräischen Elegie gefeiert.
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nen . Wieder schien der Krieg unvermeidlich und die wichtigste
Aufgabe war zu lösen , wie die Truppen mit Proviant und Mu¬
nition versehen werden könnten , zumal die Politik des Kaiser
Leopolds die Ungarn zum Aufstande trieb . Auch die Revo¬
lution ir. Ungarn drohte jeden Moment auszubrechen . Vor eini¬
gen Jahrzehnten , unter ähnlichen kritischen Zuständen , war Sa¬
er , kaiserlicher Hoffaktor in Wien , die¬
Oppenheim
muel
als Retter
ser große Finanzmann und geniale Unternehmer
xn der Not tätig. 1) Doch Samuel Oppenheimer starb im Jahre
1703 und seine Söhne , welche an seinen Unternehmungen er¬
haben , waren doch nicht im Stande,
folgreich mitgearbeitet
allein den ihnen gestellten Aufgaben zu entsprechen . Andere
mußten herangezogen werden , zumeist
jüdische Finanzmänner
Oppenheimer.
gewesene Unterhändler
Hier sollen lediglich die
Preßburger Mitarbeiter Op¬
wer¬
erwähnt
penheimers
den , die später als selb¬
und
ständige Unternehmer
Lieferanten dem Reiche in
beige¬
seinen Finanznöten
standen haben.
Zu Oppenheimers Mitar¬
beitern gehörten in erster
Reihe seine Söhne und En¬
kel , von denen einige ihren
ständigen Sitz in Preßburg
hatten und von hier in die
entferntesten Länder zogen,
um dort einzukaufen oder
Mo¬
abzuliefern . Daniel
er , der
ses Oppenheim
Sohn Samuels sucht im
Jahre 1692 an , im Stadtin,nern , wo bisher den Juden
der Wohnsitz versagt war,
sich ansässig machen zu
dürfen . Die Stadt gestattet
Samuel Oppenheimer
ihm bloß , in der Vorstadt wohnen zu können . Er zieht aber vor,
am Schloßgrund Wohnung zu nehmen , wo es bereits eine anp
gab . Daniel Moses ist bald darauf
sehnliche Judengemeinde
Löb führ¬
Wolf und Juda
gestorben , seine Söhne Simeon
ten seine Unternehmungen fort . Wolf Moses Oppenheimer , der
in Frankfurt 1701 Geschäfte abwickelt , ist wohl mit unserem
Simeon Wolf in Preßburg identisch . Juda Löb finden wir in
Italien die Geschäfte des Großvaters abwickeln . Derselbe hat
• ) Samuel Oppenheimer, der Freund und Berater des Prinzen Eugen von Savoyen
ist u. A . der Ahnherr der Frau des Moses Mendelsohns und Meyerbeers.
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das Tabakmonopol für Mähren gepachtet . Wolf sehen wir wegen
einer Lieferung von ic .ooo Zentner Mehl und 10.000 Zentner
Hafer nach Philippstmrg verhandeln.
Später haben die beiden Brüder auch Wohnung in Wien
genommen , offenbar ohne die Wohnung in Preßburg aufgege-
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Grabstein

des Simon Michel - Pressburger

Ur*Urgrossvater Heinrich Heines, Vorsteher der Juden Pressburgs und diesseits:
der Donau, Stifter der Pressburger Beth^Hamidrasch -Synagoge, gestorben Wien r
10. April 1719. (Rekonstruktion gezeichnet von S. ß . )

ben zu haben , da beide , sowohl der im Jahre 1714 verstorbene
Simeon Wolf , als der 1732 dahingegangene Juda Löb in Preliburg begraben sind.
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Auch die Urenkel Samuel Oppenheimers wirkten noch in
Preßburg . Sußmann , der Sohn Löhs , war viele Jahre hindurch
Judenrichter in Preßburg . In der Konskriptionsliste vom Jahre
1736 (S. Wachstein im Buche ,Juden und Judengemeinden Preßi¬
burgs " ) ist er als Erster verzeichnet und als Lieferant quali¬
fiziert . Die Oppenheimers lebten noch mehrere Generationen
hindurch in unserer Gemeinde.
Außer der engeren Familie waren auch viele als Vertreter
Samuel Oppenheimers und später selbständig als Lieferanten
(siehe : Kauf fmann:
Preß bürg
Michel
tätig , wie Simon
Aus dem Ahnensaale Heinrich Heines und Wachstein , Inschrif¬
ten etc .) . Er ist anfangs Vertreter Oppenheimers , liefert Kupfer
nach Belgrad , versorgt das Münzamt mit Silber . Zum Beginne
führt er den Titel „Münz - und Armee¬
des 18. Jahrhunderts
lieferant " . Selbst der erbitterte Feind Oppenheimers , Kardinal
Kolionich , ist der Gönner Simon Michels . Auch seine Eingabe
um Erlaubnis in der inneren Stadt zu wohnen , wird vom Ma¬
gistrat mit der Erlaubnis in der Vorstadt zu verweilen beant¬
wortet , und da Michel Simon es ablehnt , kassiert die Stadt
selbst den Akt,
den Beschluß . Kaiser Joseph I . unterfertigt
der die großen Verdienste Simon Michels um das Reich auflzähiu Im Jahre 1706 übersiedelt Simon Michel nach Wien,
bleiben aber
und Michelleser
seine beiden Söhne Markus
in Preßburg . Di;a beiden gehören zu den Gründern der Chewra
Kadischa und nahmen die geachtetste Stellung in der Gemeinde
die erste große Synagoge
ein . Markus hat als Judenrichter
der Gemeinde gebaut , während sein Vater Simon Michel auf
eigene Kosten bereits früher das Bethi-hamidrasch baute und es
als Stiftung seinen Söhnen zur Verwaltung hinterließ . Doch mit
dem Tode der beiden Brüder sanjk die Glorie des Hauses in
Preßburg . Der Reichtum schwand , doch haben die Nachkommen
als biedere , fromme Männer noch lange eine Rolle im Ge¬
meindeleben gespielt . (Aus der weiblichen Linie des Hauses
mit ihren Ver¬
Simon Michels stammt die Familie Freistadt
zweigungen . ) Der jüngste Sohn Michels , Samuel , erbte das
Wiener Geschäft und das Wohnrecht des Vaters in Wien , brachte
es zu den höchsten Auszeichnungen , wie Kammeragent der Zarin
Anna . Samuel Preßburg hatte ' offenbar nicht viel Beziehungen
zu Preßburg . Interessant ist eine Eintragung im Grundbuch
des Schloßgrundes , wo er in den Jahren 1742—45 einige Mal
erwähnt wird , mit dem Titel eines Barones ! Es wäre wichtig
festzustellen , woher der Titel stammt . Er wäre dann der erste
Jude gewesen , ,der den Barontitel geführt hätte . Er selbst
starb aber verarmt in Wien . So verfiel das Haus Simon Preßburgs in knappen 50 Jahren . Doch der Stern des Hauses ging
wieder auf in den Nachkommen , den freiherrlichen Häusern von
Biedermann und Tedesko und in Heinrich Heine , dem Ur - Ur¬
enkel des Preßburger Judenrichters , Simon Michels.
aus
Hirschel
Ein Verwandter Simon Michels , Lazarus
Bösing ist ebenfalls zuerst bei Samuel Oppenheimer tätig ge-
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wesen später selbständig . Er ist in ständiger Verbindung mit
Preßburg , durch seinen Schwager Hirsch , Sohn des Wolf
S p i r £, der die höchsten Ehrenstellen in der Preßburger Ge¬
meinde bekleidete . Er entstammte dem Wiener Judentum , wo

Tempelvorhang in der Bnll - Synasoge Pressburg , gestiftet von Asriel
Brill dem Älteren im Jahre 1699. Das älteste Parochet Pressburgs.
Erwähnenswert ist noch das Parochet , welches Meir Pressburg , Sohn
Simon Michels 1718 gespendet hat ( Im Buche „ Juden und Juden*
gemeinden Bratislava " wi ;d es irrtümlich als aus dem 17. Jahr*
hundert stammend bezeichnet und seine historische Bedeutung als
Spende des Sohnes und Nachfolgers Simon Michels nicht erwähnt .)

11

sein Großvater Dayan war . Nach der Vertreibung der Juden
aus Wien , zog die Familie zuerst nach Prag . Spira stand in
Verbindung mit seinem Schwager Naftali Brandeis in Prag , der
Tuchhändler war . Spira selbst verkaufte große Quantitäten von
Tuch und Leder.
Der Vater Lazarus Hirschls ist durch eine edle Tat un¬
sterblich geworden . Gemeinsam mit Oppenheimer hat er das
Geld zur Auslösung der gefangenen Juden in Ofen hergegeben«
Er hatte die Maut in Stampf en gepachtet und bekleidete hohe Ehren¬
stellen in der Gemeinde Stampfens . Er wollte im Vereine mit
Simon Michel eine eigene Bank in Ungarn in Preßburg er¬
richten , um Ungarn auf eine bessere finanzielle Basis zu stellenDie Stadt genehmigte nicht die Errichtung der Bank in der in¬
neren Stadt . Wir begegnen oft dem Namen Jakob Hirschel
Mauthner aus Modern . Es dürfte ein Bruder Lazarus Hirscheis
sein.
Faktor liefert Proviant
Ulmo , kurpfälzischer
Abraham
Wien , hat aber auch
in
lebt
Er
.
Hof
den
für
Juwelen
und
Wohnrecht in Preßburg . Er besorgt die Miliz in Preßburg mit
allen nötigen Mitteln . Nach seinem Tode übersiedelt seine Familie
liefert einmal der Miliz
nach Preßburg . Sein Sohn Eisik
30.000 Metzen Getreide und 20.000 Metzen Mehl . Er bei¬
kleidet in der Gemeinde hohe Ehrenstellen.
vom Jahre 1736 werden als ge¬
In der Konskriptionsliste
er , Si¬
Leidesdorf
Salamon
:
genannt
wesene Lieferanten
. Salamon
und Low Kreilisheimer
mon Mannheimer
Leidesdorfer kommt sonst nirgends vor . Zu gleicher Zeit fin¬
den wir aber zwei Brüder Leidesdorfer , L ö b und Samu e 1,
Söhne des Jakob Isaks , Sohn des Jakob Perez Leidesdorf , daher ist
Salamon wohl mit Isak Leidesdorf identisch , der auch Liefe¬
rant war . So finden wir bereits 1736 den ersten Ahnen des
Hauses Schreiber in Preßburg , denn die Enkelin Isaks war die
Akiba Eger des Älteren,
Frau des Preßburger Oberrabbiners
der wieder Großvater des Rabbi Akiba Eger in Posen , des
Schwiegervaters des größten Preßburger Oberrabbiners Chatam
S o f e r war.
, ein anderer gewesener Lieferant;
Mannheimer
Simon
bar gemeinsam mit Joachim Michl und Max Arnsteiner im Jahre
ge¬
Palffy
1733 einen Kontrakt mit dem Grafen Johann
schlossen , der ihnen auf vier Jahre das Monopol für Salz , Ker¬
zen und Branntwein in allen Besitzungen Palffys sicherte . Simotn
Mannheimer besaß ein Haus am Schloßgrund . Er verkaufte das
Haus an den Sohn des Oberrabbiners Moses Charif , dem späteren
deutschen Arzt Mord che Rofe , oder Markus Moses .* )
Low Kreilisheim ist der Letzte in der Liste der gewesenen
Lieferanten . Er war anfangs (formell , wegen des Wohnrechtes)
Buchhalter beim kaiserlichen Hoffaktor Samson Wertheimer , des¬
sen Neffe er durch seine Frau Hannah Brillin , Tochter des
• ) Siehe Bernhard Mandl , Markus Moses.
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Wolf Brillin in Bamberg wart. Er lebte in Wien , wo er auch
als Translator gesucht war . In Preßburg war er Judenrichter
und als Lieferant von Mehl und Frucht tätig . In den Jahren
1730— 1745 kauft er vom Grafen Pälffy 6000 — 13.500 Metzen
Korn jährlich . (Kontrakte im Palffyschen Archiv .)
Sein Sohn Seligmann
heiratete die Tochter Hirschs , Sohn
des Michelleser Preßburgs , seine Tochter C h a n n a wurde die
Gattin des (späteren Judenrichters ; San will , Sohn des Asriel
Brillin , eine andere Tochter wurde die Frau des Aron Wanne¬
fried , dessen Sohn Kaiman die Tochter San will Brillins Sarah
zur Frau nahm . Kaiman Wannefried war der Schwiegervater des
Wolf
Pappenheim
, Moses
Bettelheim
und Samuel
G u 11 m &n n.
Dr . Max Grunwald erwähnt noch Baruch
Schlesinger,
der ein Sohn Wolf Jafe -Schlesingers und ein Schwiegersohn
Simon Michels war . Baruch besaß ein Haus in Preßburg , wel¬
ches das Privilegium der Steuerfreiheit besaß . Auch Jakob
und Abraham
Keppich
wohnten hier und genossen be¬
sondere Begünstigungen . Sie durften überall unbehindert Handel
treiben . Sie besaßen hier ein Haus , scheinen aber nicht lange
hier gelebt zu haben.
Diese Reihe von den hervorragendsten
Lieferanten genagt
um zu zeigen , was die Preßburger
Juden dem Staate für
wichtige Dienste geleistet haben und welchen Einfluß sie aus r
üben konnten.

Jomkippur -Urlaub der Napoleon 'schen
Soldaten
Nach den Mitteilungen des Herrn Josef
Wottitz.
Juda
Melamed
, Lehrer der Preßburger jüdischen Ge¬
meinde , war eine sehr imposante Erscheinung . Er ragte wie
Saui aus der Menge heraus und war ehrwürdigen , patriarcha¬
lischen Aussehens . Neben seinem profunden talmudisdien Wisisen , besaß er auch große Sprachenkenntnis . Er soll zwölf Spra¬
chen gekannt haben , und besonders gut die Französische . Der
Oberrabbiner . Chatam Sofer s. A ., der übrigens als Frank¬
furter auch französisch gesprochen hat , betraute Juda Mela¬
med mit der wichtigen Mission , für die im Heere Napoleons'
am jenseitigen Ufer der Donau dienenden Soldaten einen Urlaub
auf Jomkippur zu erhalten . ,Jetzt ist der Melech drüben 4*
soll der Oberrabbiner gesagt haben , Napoleon sei seines Wissens
im Lager , Rabbi Juda möge ihn persönlich um den Urlaub
angehen . Juda Melamed wurde mit allen Legitimationen ver¬
sehen , auch mit der Parole für alle Wachtposten . Er soll
von Napoleon selbst empfangen worden sein , dem er die Bitte
des Oberrabbiners
überbrachte . Er schloß s^ine französische
Ansprache mit den Worten „und die Soldaten werden ein in¬
brünstiges Gebet für Eure Majestät zum Himmel senden .' Na-
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poleoii (der bei seiner kleinen Figur wohl zu Juda Melamed
emporseher . mußte ) soll freundlich gesagt haben : „Wie ehr¬
würdig muß der Rabbiner sein , dessen Vertreter so ehrwürdig
aussieht !" und hat den Urlaub bewilligt . Die Zahl der beur¬
laubten Soldaten war außerordentlich groß . Man baute für sie 12
Baracken auf der Fürstenallee . Es kamen auch Gefangene in
Ketten . Es heißt , daß man niemals eine solche leidenschartliche , schmerzvolle Andacht gekannt hat , wie sie in diesen Baracken gehört worden ist . Juda Melamed , der mit vielen Ge¬
von Baracke zu Baracke ging , erzählte , daß
meindemitgliedern
man die „Kole Koloth " , das laute Weinen der betenden Sol¬
daten weithin gehört habe . Es waren Soldaten darunter , die
ihre Fsmilie . eine Synagoge , seit einem Jahrzehnt nicht sehen
jüdischen
konnten . Die Judengasse wimmelte von fremden
Soldaten .,
Juda Melamed ist am 1 Nissan 1825 gestorben . Er ist der
Verfasser des Werkes „Omer lajehudim " (Brünn 1790) über die
Mißlichkeiten der Chederschulen . Sein Grab , d?s sich auf dem
alten Friedhofe befunden hat , ist bisher nicht ermittelt worden*
(abgekürzt
Sem Schwiegersohn Gumprecht Eisenstädter ,
Asch ), der Schächter der Gemeinde , hat damals eine heroische
Haltung bewiesen , die Chatam Sofer , in seinem ,,Buch der Er¬
innerung ' ' verewigt hat .* , Er hat während des Bombardements
Preßburgs den greisen , blinden Koschmann Offenbach unter Ein¬
setzung seines eigenen Lebens aus dem brennenden Hause ge¬
rettet , ebenso den einzigen Verwundeten der Judengasse Wolr
Komorn , den er mit dem Bette aus dem flammenden SigrayHaus getragen hat . Sein Hut wurde versenlkt , Kugeln flogen
um sein Haupt , er aber brachte seine Schützlinge in Sicherheit
(Gumprecht Schochet besaß ein selbst für die damalige Zeit
gewaltiges talmudisches Wissen . Er hat im Auftrage des Cha¬
tam Sofers , im Vereine mit Ber Frenk und Tritsch die neue
Auflag ? der „Halachot gedolot " besorgt , wozu Moses Schacherls 1,,
der reiche Bibliophile , die Kosten spendete .) Im wiederfuhr das
damals seltenere Glück , das große Los zu gewinnen . Er suchte
den Oberrabbiner auf , und bat ihn nun der Schoehet -Steile zu
entheben . Der Oberr .abbiner soll ihm geraten haben , die Stelle
weiter zu bekleiden . Er aber begann mit Perlen zu handeln,
Wohltätigkeit . Als
entwickelte aber auch eine außerordentliche
im Jahre 1811 das jüdische Spital beim großen Preßburger
Brande ein Raub der Flammen wurde , hat Gumprecht Eisen¬
städter unverhältnismäßig viel beigetragen . Der Metaher -Stein trägt
heute noch seinen Namen . Er hatte seine Tochter Pessel mit
dem armen , aber frommen Simon Hirsch Wottitz verlobt . Auf
die Kunde seines Glückes hin , ward er mit glänzenden Partien
bestürmt . Er wies aber das Ansinnen , die Verlobung seiner Tochlter mit dem armen Bachur rückgängig zu machen , empört
zurück Das Perlengeschäft und die freigiebige Unterstützung der
*) Siehe Gold „Juden und Judengemeinden Bratislava0: Die Beschiessung Press»
burgs durch Napoleon 1809.
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Armen , ließ das rasch erworbene Geld ebenso rasch wieder
verschwinden . Er übernahm seinen früheren Beruf als Schochet
wieder . Welche Garnitur ! Juda , der Melamed , Gumprecht , der
Schochet und Eer Frenk , der Schames , ein Triumvirat der Wis¬
senschaft , der Frömmigkeit und des Charakters!
Man muß sich - wie Napoleon fragen : Wie ehrwürdig muß
das Rabbinat , der Vorstand gewesen sein , die über solche „Klej
Kodesch " verfügt haben!
Der eigentliche Name Juda Melanieds selbst mag Tritsch
gewesen sein .** ) Seine männlichen Nachkommen heißen Galitzenstein . Sein Enkel David Galitzenstein , stand 1848 schon un¬
ter der falschen Beschuldigung der Spionage unter dem Gal¬
gen , als ein reitender Offizier im letzten Momente seinen Frei¬
spruch überbrachte . Dieser Tag wurde im Hause Davids all¬
jährlich mit Fasten und wohltätigen Werken gefeiert . S. H.
Wottitz hatte 11 Kinder.
Sein Sohn Israel , der Grün¬
der des Antiquariats , ist der
heutigen G eneration noch in
Sein
Erinnerung .
guter
Sohn , unser Gewährsmann
Josef Wottitz und sein En¬
kel Moses Wottitz sind in
tätig.
Branche
derselben
Der Sohn Gumprecht Eisen¬
der
städters , Moses war
des „Tiferet
Mitbegründer
Bachurim " -Vereines , wie es
auf einer leider verloren ge¬
gangenen Gedenktafel ver¬
zeichnet war . (Die Auflö¬
sung dieses historischen Ver¬
eines ist nicht rühmenswert. 1
Wil¬
Der Großkaufmann
helm Eisenstädter war ein
Gumprechts.
Nachkomme
des S. H . Wottitz ist Lotti die Frau
Von den Töchtern
eines Herrn Mahlers geworden ; Sarah , die Frau des Kompag¬
non Alkalays , David Löwy ; Esther , die Frau des Spodium,fabrikanten Pollak und Betty , die Großmutter des Dr . Samuel
Fischer und des Direktors Sandor Fischer . Ein Sohn des S. H.
Wottitz war der Chatam Sofer -Schüler Samuel L . Wottitz , desL
in Wien , der
sen Söhne sind Nathan Wottitz und Gustav
eine Tedesco zur Frau hatte.
Gumprecht Eisenstädter ist am 20. Cheschwan 1837 gestor¬
ben . Sein Grabstein ist seinem Wunsche gemäß der denkbar
einfachste.
••) Im Artikel von S. Bettelheim »Hebräische Kultur und Palästina- Arbeit in
Pressburg« (Jüd. Volkszeitung 1929.) wird Juda Melamed als Sohn des Leb Tritsch
in Pressburg angegeben.
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Ein weitverzweigter
Stamm ist aus den Lenden des Tal¬
mudlehrers Juda Melamed entsprungen , der stolz die Erinnerung
bewahren darf an den Moment , wo der kleine Cäsar
be¬
wundernd zur ehrfurchtsgebietenden
Erscheinung des Preßburger
Melanieds emporsah.

Albert

Cohn , der Erwecker Palästinas

„Das höchste Glück besteht darin , seine Fähigkeiten frei
entfalten zu können " soll Napoleon ausgerufen haben . Dann
war Albert Cohn (im Jahre 1814 in Prei ' burg , am Ausgang des
Versöhnungstages von iarmen aber hochgeachteten Eltern geboren ),
des höchsten Glückes teilhaftig geworden . Ihn hat die Natur
nicht nur reichlich mit Vorzügen ausgestattet , sondern sein Schick¬
sal schritt wie ein guter Engel vor ihm her und bahnte ihm
alle Wege „seine Fähigkeiten frei entfalten zu können " . Wie
er schulpflichtig wird , öffnet ihm die eben gegründete Pri¬
märschule ihre Pforten , der Vorstand läßt das viel verbeißende
Kind auf eigene Kosten erziehen , der große aus Preßburg stam¬
mende Philantrop M . L . Biedermann nimmt ihn nach Ablauf
der Schulzeit nach Wien , er studiert Talmud bei Rabbi Horowitz
und orientalische Sprachen bei Hammer -Purgstall . Dieser gibt
dem genialen Schüler den Rat , nach Paris zu gehen , wo ihm
der jüdische Glaube nicht , wie in Wien , die Karriere erschwerte
und bezahlt ihm aus Eigenem die Reisekosten . Er wird zum
Pariser Botschafter Graf Apponyi , empfohlen , vervollkommnet
sich im Arabischen , Persischen und Sanskrit , wird Erzieher im
Hause Rothschild , das auf dem Gipfel seiner Macht steht . Er
begleitet Rothschild auf seiner italienischen Reise , befreundet
sich mit Reggio , Mezzofanti und Luzzato , dem er hochsinniger
Mäcenas geworden [ist . Als Almosenier der Baronin streut er
in verständiger Weise seinen Segen über die ganze Diaspora . Er
verfaßt jüdische Lehrbücher in französischer Sprache . Die fran¬
zösische Regierung sendet ihn nach Algier , das jüdische Schul¬
werk daselbst zu organisieren . Wo er hinkommt , ist er Ge;genstand von Ovationen . Ludwig Philipp läßt sich von Albert
Cohn persönlich Bericht über seine Reise erstatten und zeichnest
ihn mit Worten der Sympathie für ihn und das von ihm geleitete
Judentum aus . Albert Cohn bekleidet die höchste Ehrenstelle im
frarzösi sehen Judentum , er wird Präsident des jüdischen Kon¬
sistoriums . Im Jahre 1854 zieht es ihn mächtig nach dem heiligen
Lande . Am 11 . Juni reist er dahin ab und steht am 9. Juli
ergriffen vor den Toren Jerusalems . Auf dem Wege dahin,
in Wien , empfing ihn Franz Josef , sagte ihm die Unterstützung
der österreichischen diplomatischen Stellen im Oriente zu . Auf
dem Wege nach Jerusalem schließen sich ihm Deputationen aus
vielen Städten an . Vor den ewigen Toren Jerusalems steigt
er demütig vom Pferde und tritt erschüttert durch die Pforten
Jeruschalajims , der Wrunsehtraum seiner Jünglingsjahre .
Er
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2ieht , wie ein moderner
Nehemia
ein , mit dem leidenschaft¬
lichen Wunsche , die Trümmer
der Gottesstadt
wieder
aufzu¬
bauen .
:
Das goldene
Scepter
der Rothschilds , das ihm verliehen
wurde , vermag
Wunder
zu wirken . In nicht mehr als sechs
Wochen errichtete
er ein Krankenhaus , eine Leihkasse für Hand¬
werker , eine Mädchenschule , ein Heim für Wöchnerinnen
und eine
Handwerkerschule
. Er richtete
an das Judentum
des Gallith
einen eindrucksvollen
Appell
in hebräischer
Sprache : ,,Dibre
hajamim le -Jissrael " , wo er den Verfall der heiligen Stadt schildert und zur Tat aufruft . Er verteilt
Gelder an die verarmte
der Konfession
und Nationalität.
Bevölkerung , ohne Unterschied
Er hütet sich , die Eifersucht
der Araber zu erregen . Er
hält Reden in Synagogen
und Schulen in hebräischer
und arabischer
Sprache!
Seine Rückkehr
gleicht ei¬
nem Triumphzuge
. Der Sul¬
tan empfängt
ihn feierlich,
dankt ihm für sein Werk
und erklärt , die Gleichbe¬
rechtigung
der Juden durchzuführen . Franz Josef emp¬
fängt ihn wieder und hör:
seinen Bericht mit Wohlge¬
fallen ? n . Die italienischen
Juden
präg ?n eine hebräi¬
sche Medaille ah Andenken
an diese historische , epoche¬
rn r.chende Pilgerf :ihrt
der
hebräische
Dichter
Max
Ein anderer
Preßburger,
diese Reise mit einer Ode an
Emariuel
Stern
verewigt
seinen Jugendfreund
. (Kochbc Jizchak ,
In Paris
wird
>f<u
ihm ein großer
Empfang
bereitet . Beim Aufruf
zur Thora
spendet er unter anderem 60 .000 Francs für das Rabbinersem :nar.
Im Jehre I056 pilgert
er wieder nach Jerusalem , um . die geschaf jenen Institutionen
zu inspizieren . Er gründe : das hebräische
Jahrbuch
,/vIincha chadascha *\
Meine Liebe zu Palästina
nahe
ich in meinem Vaterhause
in Preßburg
gelernt/ ' pflegte er' zu
sagen . Einer seiner Biographen
Ignatz
Wolf bemerkt : Preß¬
bürg war der fruchtbare
Boden , in dem diese sstarke Liebe für
sein Volk keimen und aufwachsen
konnte . In
eßbixg , das
das Leben
dem Talmud
seinen Temrjei
errichtet , wurde 1
des Laien in diese - elic
Schwärm erei mi t ^inbezo ^ en , denn
1
Mnen
aer
Mann con
ehrwürdig
war nur der
chriftgelehrt
Sitten/'
Dieser
eine Mann
schuf größeres
als ein ganzer
Palästinafond , half mehr
als ein Welthilfskongreß
und
iörclerte
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mehr Wissenschaft , als ein Kulturverband . Er ermöglichte Sa¬
muel David Luzzato die Herausgabe mancher Werke , er veran¬
staltete selbst die Ausgabe von „ Gal -Ed , Denkmälersammlung
des
alten jüdischen Friedhofes in Prag " er förderte die Herausgabe

Medaille geprägt zu Ehren Albert Cohns
(Pressburg ^Paris)
Zum Andenken seines grossartigen grundlegenden Kolonisationswerkes in Palästina

der deutschen Übersetzung des „Chobath halebobat " von Max
Emanuel Stern . Er findet in der französischen königlichen Biblio¬
thek das Manuskript des Kommentares Kimchis and läßt es
durch Ginzburg in Preßburg bei Anton Schmid drucken . (>,Re -;
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dak al hatorah " 1847.) Wir sehen ihn in Audienz bei Fürst
Milan von Serbien , um die Rechte der dortigen Juden zu sichern.
Er ist Talmudist , Orientalist , Staatsmann , Philantrop , Schrift¬
steller , Prediger in vielen Sprachen , hervorragender
Pädagog
und vor allem ein treuer Sohn seines Volkes und Zions . Sein
Adoptivvaterland
füllt aber seine ganze Seele aus und es ist
seines Lebens heißester Schmerz , als Frankreich seinen Nacken
unter dem Joche des deutschen Eroberers senken muß . Er ver
bleibt1• in Paris in der schwersten Stunde der Bela ^erun ^ und
•
predigt im Tempel Worte des Schmerzes und des Trostes . Er
soll in diesen Tagen eine Herzenswunde erworben haben , die
sein Leben verkürzt hat . Er starb am 15. März 1877 in Paris . Inseiner Vaterstadt hielt Rabbi Feisch Fischmann einen Nachruf
in der Trauerrede des 7. Adax . Im Neologentempel fand eine
Trauerfeier
statt , bei welcher Rabbiner Dr . Julius David die
Gedenkrede hielt , die auf Kosten der Gemeinde gedruckt wurde.
Da Albert Cohn die Bestrebungen der Fortschrittspartei,
in Preßburg begünstigte , war sein Verhältnis zur Gemeindelei¬
tung kein freundschaftliches . Doch hat die Gemeinde einen be¬
sonderen Gottesdienst im großen Tempel abhalten lassen , um
Albert Cohn , der das Grab seiner Eltern besuchte , das Kaddischgebet vor der Abreise zu ermöglichen . Damals besuchte er
auch die Brillsche Synagoge und sagte zu seiner Segleit -mg:
„Hier bin ich raiige wachsen ." Das Grab seines Vaiers Simson
Katz Elsaß befindet sich im alten Friedhof , das seiner Mutier
Dinah Elsaß , geborene Reckendorf , am neuen Beth Hachajim.
1 <j
'
t
i
Die Mutter hatte auf ihn den größten Einfluß ausgebt/ *>
Dieses Grab verdient in Ehren gehalten zu werden , Grab¬
stein heiß 1: auf Hebräisch auch Zion . Dieser Grabstein verdient
gewiß so genannt zu werden!

Zwei verschollene Dichtungen
Gabriel Südfelds
Die „ Ungarlandische jüdische Zeitung " hat die erste bio¬
graphische Skizze von der eigenartigen Persönlichkeit Gabriel
Südfelds , des Vaters des unsterblichen Polyhistors . Max Nordau,
geliefert (siehe „U . J . Z/ ' Jhg . 1914 Nr . 7 und Bettelneim , „Zu¬
rück zur Bibel " Wien -Bratislava 192z . Auf Grund der von
Max Nordau gegebenen Daten ist Gabriel Südfeld 1799 in
Krotoschin geboren , wo seine Vorfahren eine Dynastie von hoch¬
gelehrten Gemeindenotären gebildet haben , <Sokolow begeht in
seiner in ,.Haolam ik erschienenen
Biographie Südfelds der Irr¬
tum , die Südfelds als Gemeindenotäre in Pest wirken zu las¬
sen , ebenso unrichtig ist seine Behauptung , daß Südfeld Schüt®) Dieses Grab war völlig vergessen und gänzlich in einem Strauche verbergen.
Es war Eduard Frankl , der uns durch seine Mitteilung , dass die Mutter Albert
Cohns, - Dinah Elsaß genahnt wurde , möglich machte , das Grab aufzufinden.

19

ler des Chatam Sofer war .) Der Erste dieser Notardynastie war
Josef ben Jehuda ben Gser aus Saloniki, der nach Wien als
Jeschibalehrer berufen wurde und 1661 bei der Vertreibung der
Juden aus Wien mit Auerbach nach Krotoschin zog und dort
„Neemann“ der Gemeinde wurde . Gabriel besuchte das Gym¬
nasium in Krotoschin, später die berühmten Rabbinatssichulen
des Rabbi Akiba Eger -Posen und des Rabbi Jakob Lissa. hörte
Philosophie in Breslau und Berlin, später Medizin in Pest, ohne
seine Studien abzuschließen. Er war Erzieher bei Rabbi Rapipaport in Prag und wirkte
von 1825 —1828 als Erzieher
in Preßburg,
wo er auch dem Sohne des Chatam Sofer
s. A. Juspa , profanen Unterricht erteilt hat . Später wirkte er
in gleicher Eigenschaft im Hause Fischof in Altofen, dessen
Sohn Adolf, der spätere , gefeierte Freiheitsheld wohl von Süd¬
feld manchen Eindruck fürs Leben mitgenommen hat . Südfeld
trat 1834 an die Spitze einer Schule in Pest, mußte aber nach
Einführung des österreichischen Schulgesetzes zurücktreten . Er
lebte in sehr ärmlichen Verhältnissen in Pest, wo er 1872 am
4. Weader gestorben ist. (Sein Grabstein , dessen hebräisldhesi
Akrostichon Max Nord au gedichtet hat , ist jüngsthin auf Grund
des in dem Buche „Zurück zur Bibel“ abgedruckten Textes re¬
stauriert worden .) Die Familie hieß nach ihrem Herkunftsort
Wiener, hat aber, als der Staat die Juden zur Annahme eines
Familiennamens verhalten hat, den Namen des Vorortes von
Krotoschin, Südfeld ange¬
nommen, während ein Teil
der Familie den Namen
Wiener behalten hat . In der
„U. J . Z.“ ist ein Faksimilie aus der hebräischen
Übersetzung des „Lied von
oder
der Glocke“ von Südfeld
reproduziert
worden . Das
Die Gräfin als Hirtenmädchen
Manuskript hat uns seiner¬
zeit Nord au selbst zur Ver¬
fügung gestellt . Südfeld
gab schon in Prag das
Werkchen „Asrhusat Me(Ein romantisches Srbanfprel in 5 Akten
reim“ heraus, in Pest ver
öffentlichte er einen Kom¬
nach einer schottischen Novelle für die
mentar zu KoheleF dem
Bühne bearbeitet
von
auch eine Kanzel rede des
Rabbi
Jakob Lissa, die Süd¬
Gabriel 5üdfe !d
feld notiert hat , beigegeben
ist und endlich eine Hym¬
ne nach dem verstorbenen
Chatam Sofer, in chassiPest 1834
di sch-dithyrambischer
Ma_
Gedruckt auf Rosten des Verfassers
nier, die merkwürdigerwei¬
se völlig unbekannt geblie-

MgtMöe Douglas
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תפארתמיוסד על עשר ספירות אשר כתבתי אחר
הא לבם אחי שיר
מיתת אדונינו מורינו ורבינו הרב הגאון החסיד האמתי ,נשיא בארעא
דישראל ,איש דאלהים קדוש יאמר עליו הרב מו״ה משה הסופר
בר שמואל זצ״ל אב״ד דק״ק פרעשבורג ,וכתבתי בתמונת בר יוחאי כאשר
נדפס בתיקוני שבת כידוע:

בר שמואל ! גדול אתה לעשות למשאלת׳ ושמנו .קראנוך
. .
בתפארת7 .
מלכות בר שמואל•י טיוב שם קודש׳ עשית לך ב<גבךך קדש«.
מייומיך ערגת נזר הקיוו־ש׳ להיות לך לשם ולתפארת.
בר שמואל
סוד

בר שמואל ! מקיום טהור לך ערכת׳ ייום אשר לשבת
שם תמכת ,להיות פה לפה שמחת ,וזה אשר עשה לך
עטרת♦ברשמואל
העמודיםזיצרןת לעולמך .ובעמל
בר שמואל ! וו״י
התורה עטרת שנותיך׳ קוית .לעשיות ענבים  .בכךמך׳
בכל אלה אמרת אמרת .ברשמואל
בר שמואל! במי התורה טבלת  .עצמותיך׳ ללקיוט בה•
ששוני חגיך לצחק 7בלוית]’ זה ; דיך -ולהיות בכית
התורה נוברת .ב-שמואל
בר שמואל•י מל־מת אל נלהמת׳ כנביור לכבוש ריוממת
את ' צרך בכה נעלמת׳ מכסלך בלמיו נעקרת .ברשמואל
בר שמואל ! צדקתך כהררי אל׳ לבניות לה בנו] אריאל
ועיניך קשורוץ אל אל׳ את תורתו למשיןרת .ברשמואל
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מפרים שנים וחמשים׳ מדבריות אדני  .עשית .ברשמואל
בר שמואל•י תורת יי תמימה ,הכמת אותה פנימה.
לקימה_על בלימה ועור הוספת למשאלת .ברשמואל
בר שמואל ! יראתך וצךקתד הפלאת׳ מהביט אל יי
נחבאת׳ זכית בנועם ע לחזותה׳ ותאר פניך זיו הודרת.
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בר שמואל

בר שמואל ! אשליך היוךך ומולדתך ! אשרי שומעי תיוקתך
ולומךך׳ זכותך תגז לידידיך׳ לבלי חק לנו פועלת.
יר שמואל ! גריל אתה לעשות למשארת ,ושמנו קראנוך בתפארת.
Schtr tiSeret von Gabriel SüdSeld.
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ben ist und auch in der Liste der zahlreichen Trauerreden und.
Elegien nach dem Chatam Sofer nicht verzeichnet ist . Er war auch.
Mitarbeiter der hebräisch -literarischen Zeitschrift „Bikkure haittim"
(nicht „Koclibe Jizchak " , wie in der U . J . Z . irrtümlich be¬
merkt wird . ) Gabriel Südfcld war Mitglied der noch jetzt be¬
stehenden chassidischen Synagoge ,,r\nsche Sefard " in Pest , wo¬
hin er wohl zuerst als Sephardi gekommen sein mag und dort
unter chassidischem Einfluß geraten zu sein scheint . Auch der
kleine Meier Simcha , wie Nordau in der Kindheit gerufen wurde,,
mußte frühmorgens in die „Polische Schul " eilen.
In merkwürdigem Gegensatz zu diesem chassidischen Geiste
Südfelds , der wie uns Nordau ( 1912) geschrieben hat „zu strik¬
ter Talmudjude war , um sich konterfeien zu lassen " steht das
wenig gekannte romantische Schauspiel „Mathilde Douglas " , das
ihn zum Verfasser hat . Die beiden hier abgedruckten
Dich¬
tungen , das chassidische „Schir tiferet " und die schottische Schä*
feridylle zeigen das große Register des Geisteslebens Südfelds,,
Gegensätze , die sich in seiner großen Seele vereinigen ließen,
die er aber vergebens zu lehren und auf Andere zu übertragen
vermocht hat und solcherart von Enttäuschung zu Enttäuschung
taumeln mußte . „Seine Preßburger
Zeit scheint [nicht ange¬
nehm gewesen zu sein " schrieb uns Nordau . „Es war seine
erste Erfahrung in Ungarn . VieHeijcht hat sie ihm keine ange¬
nehme Erinnerung gelassen . Jedenfalls sprach er selten und
wenig von Preßburg ." Größer aber als jeder zeitliche Erfolg
war der tiefe Eindruck , den dieser Tantalus auf die empfängliche
Seele seines Kindes gemacht hat . Er goß nicht nur seine Lei¬
derschaft für die Ursprache seines Stammes in die Seele des
aufhorchenden Knabens , er lehrte ihn gar die von Geschlecht zu
Geschlecht überlieferte Ladino -Sprache , welche seine Ahnen , die
spanischen Juden gesprochen hatten . Denn in der ärmlichsten
Kammer der Drei -Trommelgasse , da erlebte der kleine Max
Simon Südfeld sein „heimliches Kaisertum " . Da raunte der ver¬
bitterte Vater ihm die überlieferte Familiensage zu „die über Segovia , Tunis zu Pumbeditha , der großen Talmudhochschule
des
Altertums zurückführte " . . . daß sein Ahnherr der Finanzminister
und theologische Schriftsteller Don Isak Abrabanel gewesen sei,
der das Exil vorgezogen hat , um seinem Glauben treu zu bleiben.
Don Isak Abrabanel besaß aber seinen Stammbaum , der bis zum
Königshause Davids geführt hat . Und wenn einst der Posauner .schall der Erlösung ertönen werde , würde die Glorie des
Hauses , das jetzt im Staube liegt , wieder erneuert werden, . —
Erhob sich nicht auch der ferne vom Lager Israels lebende Gei¬
stesfürst Max Nordau zu seiner vollen historischen Größe , als
am nächtlichen Horizonte des Galuth der erste Morgenstrahl
dämmerte ? Lag nicht die souveräne Macht biblischen Gerechtig¬
keitswillens in lall seinen gewaltigen Apostrophen an sein Volk und
an die Menscheit . . . wollte er nicht darum in Zions geweihter
Erde ruhen . . . unweit von den Gräbern des Malehut bet Da¬
vid . . . versammelt zu seinen Vätern!
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Geburtsstätte

Theodor

Herzls in Budapest

Welcher Zauber mag über den Boden walten , der einst
Herzls Wiege getragen hat , daß sich da in beispielloser Fülle
Alles , was Menschenseelen adelt , alle Stätten der Andacht , der
Vaterlandsliebe , der Kunst , der Wissenschaft , der Erziehung
und des Kahals auf einen Raum zusammendrängen , als wollte
„jeder Stein sich rühmen , auf mir ruhte der Gerechte !'' Die
Budapester Kultusgemeinde hat vor Jahren ein grandioses Bau¬
programm mit den Kosten von einer Million Dollar durchge¬
führt , dessen unbestrittenster Erfolg die Vollendung des Drachtvollen Knaben - und Mädchen -Gymnasiums in der Abonyigasse
bildet . Der andere , gewaltigere Bau reiht sich um die fiauptr
synagoge in der Tabakgasse . An der Stelle , wo einst Herzls!
Geburtshaus stand , erhebt sich gegenwärtig ein weites Parallelo¬
gramm , dessen obere Breitseite sich an den Tempel angliedert,
be¬
das jüdische Landes -Museum und die Gemeindebibliothek
herbergt , die untere Breitseite bildet der Heldentempel , dessen
Form an das Grab Raheis erinnern soll . Die beiden Langseiten wer¬
eingesäumt . Eine einfache Rasenfläche
den von Arkadengängen
bedeckt den weiten Hof vor dem Heldentempel . Er ist von wei¬
des Heldentem,hevoller , sakraler Wirkung ! Die Vorderfront
(Wesselenyir
Herzls
pels blickt gegen die Geburtsstätte
Front gegen die Geburtsstätte
ucca i ), die rückwärtige
Max Nord aus ! (Wesselenyi -ucca 16.) Die Phantasie des glü¬
hendsten Herzl -Verehrers konnte kein schöneres Herzl -Monu -»
ment erträumen , als dieses wie eine Fata morgana aus dem Oriente
anmutende architektonische Meisterwerk , welches die Budapester
Gemeinde als ungewollte , aber umso eindrucksvollere Huldigung
errichtet hat , zu Ehren des Prinzen aus Genieland , der das
Erstarrung er¬
Dornröschen Palästina aus der tausendjährigen
weckt hat ! . . . Zum 30-jährigen Todestag " Herzls hat der Kalender
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pietätsvoll das jüdische und bürgerliche Datum zusammenfallen
lassen. Waren da die alhambraförmigen Arkadengäuge mit Blumen überflutet ׳Pilgerten da Zehntausende von Budapester Juden und die Massen ausländischer Herzl -Verehrer hieher ? . . .
Nein ! Kein Laut störte da die weihevolle Ruhe, die über Herzls
Geburtsstätte waltete . Aber einst wird dieser Platz einer der
Wallfahrtsorte des Judentumes , der Menschheit sein!
Unsterbliche können warten !
B.

עברה

י ו ס

,אבל מספד ומר על מות אשח ישרה מהוללה במעשיה
 עזרת.  סעדת יתומים,  נור אלמנות, צפירת ביתה
 תחבשת. משענת עניים׳ כתר משפחתה. אביונים
ומזור לכל תחלואי ארץ מרת

סולקה ש ל ע ז י נ• ג ע ר ע״ה
נשמחה צרורה בצרור החיים
בשנת דבקה לעפר נפשי חייני כדבריך
עד אגרע לא אשכחזש־ידנה" ענדה המתפלל בעדה הקמץ אהרן
בהרב המפמרסם מה״ר אייזק כהנא פיויואנע זצ׳־ל
•מפראג הבירה

א פ ע ז׳
182? שייפטען

אוניפעיזיטעטס

• אינג

ג עדרוקט מיט קענייג

Hebräische und deutsche Elegie von Aron Piväny
Universitätsdruckerei Ofen 1833

Hebräische

und deutsche Elegie

auf den Tod der Frau Susanne
(Sulka ) Schlesinger
geb.
Ullmann aus Preßburg , gestorben 21. August 1833 in Pest,
gedichtet von Aron Piväny, Hauslehrer in Pest, Sohn des Rabbi
Jakob Piväny in Prag . Sulka Schlesinger ist 1779, als Tochter
Abraham Ullmann, Ahnherr der freiherrlichen Familien Ullmann
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geboren , heiratete 1796 den angesehenen Kaufmann Samuel
Jafe -Schlesinger übersiedelte nach Pest, wo sie ihrer engelhaften
Güte, Bildung, Religiosität und ihres hohen Geistes halber der
Abgott der jüdischen Gesellschaft war . Der Dichter, der die
hebräische Sprache !ebenso sehr wie die deutsche meistert , klagt
in leidenschaftlichem Schmerze über den unersetzlichen Verlust,
über die Schwester aller armen Witwen, die Mutter aller armen
Waisen. Im Buche ״Betti-El“ wird erzählt , daß Frau Sulka für
jedes Kind, das sie gebar , ein Waisenkind ins Haus nahm und es
wie ein eigenes Kind erzog . Wenn ihr Mann eine Bemerkung
über ihre grenzenlose Wohltätigkeit machte, sagte sie : ,,So habe
ich es in Preßburg vor mir gesehen/ ' Einer ihrer Söhne wird
Leiter einer Schiffahrtsgesellschaft in Preßburg . Er rettet im
Dezember 1838, laut dem Bericht der ״Preßburger Zeitung” mit
Lebensgefahr , zehn Christen, die hilflos in einem Nachen auf
der Donau treiben . Dieser Sohn bewahrte einen Brief der Mutter , wo sie ihn zu Wohltätigkeit und Glaubentreue aneifert.
machen !“ schreibt die edle
,,D a s Geld muß uns besser
Frau . Ein 1schönes Wort , das nicht vergessen werden soll.
(Das einzige uns bekannte Exemplar dieser Dichtung bewahrt das Ungarische Nationalmuseum in Budapest, nach welehern obiges Faksimile hergestellt worden ist.)

Im Judaica -Verlag erscheint

demnächst:

Reöe
gehalten am Sabbath vor Sem Paffachfeste

בשבת הגדול תר״ח לפ״ק
(15 . April 1848)
von

S . W . Schreiber
Oberrabbiner der Preßburger Jsraelitengemeinde
Getreu nach Anhörung derselben mitgeteilt von seinem dermaligen Schüler

I . Bärenfeld aus Topoltsan
Diese in jeder Hinsicht denkwürdige Kanzelrede wurde in Pressbürg anno 1848 gedruckt, ihr Ertrag war den Opfern der damaligen
Judenexcesse gewidmet. Da» Werkchen ist nicht blos völlig vergriffen,
sondern auch total vergessen worden. — Die zweite Auflage enthält die
Bildnisse des Schewet Sofer 8. A. und des Rabbi Jonah Bärenfeld 8. A.
und wird mit einem Vorworte von Samuel Bettelheim eingeleitet.
Preis 10 KL, bessere Ausgabe 20 KL
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Die Gegenwart
Otto Warburg 75 Jahre alt.
Es wird einem warm ums Herz, wenn
man die Kunde liest, dass der ausge¬
zeichnete Mann in vollem Besitze sei¬
ner geistigen Kräfte, in ununterbroche¬
nem Laufe seiner unschätzbar wertvol¬
len und dabei so vornehm lautlosen
Tätigkeit, auf einer selten erreichten
Höhe des Lebens angelangt ist, von
welcher er und seine Freunde mit Ge¬
nugtuung auf den zurückgelegten Weg
hinabblicken. Professor Otto Warburg
enstammt einer vornehmen Familie, die
aus der uraltenßolognaerjudengemeinde
veitrieben, nach Deutschland kam. Aus
diesem Stamme breiten sich fruchttra¬
gende Aeste in alle Gebiete der Kunst,
Wissenschaft, des Handels und beson¬
ders der Philantropie aus. Das deutsche
Städtchen Warburg, das einst den jü¬
dischen Flüchtlingen ein Heim geboten
hat, ist dafür reichlich belohnt worden.
Der Name Warburg ist durch sie ruhm¬
voll bekannt geworden. Otto Warburg,
der berühmte botanische Gelehrte, wur¬
de 1911 zum III. Präsidenten der zio¬
nistischen Weltorganisation gewählt.
Man darf von ihm sagen, was die
Amerikaner von Bryan sagten: Er war
zu gross, um Präsident zu sein. Seine
Aera bedeutet jedoch den grossartigen
Aufschwung des Aufbaues Palästinas.
Dass er mehr Undank als Dank geerntet
hat und dass er in einer Aera des
Zionismus, wo der Ellbogen nützlicher
war als der Geist, in den Hintergrund
trat, vesteht sich von sich selbst. Mit
Pressburg stand Warburg Jahre hin¬
durch in persönlicher freundschaftlicher
Beziehung und reger Korrespondenz.
Wir nehmen an diesem schönen Freu¬
dentag daher herzlichen Anteil.
Die Präseswahl in der un¬
garischen Orthodoxie . Der bis¬
herige Präses der ungarischen ortho¬
doxen Landeskanzlei, Magnatenhaus¬
mitglied Adolf
Frankl hat
zu
Gunsten seines Schwiegersohnes, Herrn
Samuel Kahan-Frankl abdiziert. Die
Neuwahl geschah fast einstimmig, nach¬
dem eine kleine Minderheit, die Herrn
Friedmann- Mändok zu kandidieren ver¬
sucht hat, die Kandidatur nicht auf¬
recht erhalten hat. Bei aller Eigenart
des Wahlaktes ist es der einzige Modus
gewesen, welcher der jüngeren Gene¬
ration der Orthodoxie die Möglichkeit

verliehen hat, in der Leitung zur Gel¬
tung zu kommen. Die Budapester jüdi¬
sche Presse, ohne Unterschied der
Konfession, hat sich über die Person
des neuen Präsidenten in solch enthu¬
siastischer Weise ergangen, dass uns
nichts mehr übrig bleibt. Doch kann
hinzu gefügt werden, dass seine Kol¬
legen an der Pressburger Jeschiba die
persönlichen Eigenschaften des Präses
Kahane-Frankl hoch preisen. Die Kon¬
stellation ist keine ungünstige. Das
religiöse Leben der ungarischen Juden
ist in aufsteigender Entwicklung be¬
griffen.
Die jüngere Generation der Or¬
thodoxie wird von einem Kreise von
Kaufmännern mit weiterem Horizonte
und viei Lebenstüchtigkeit geführt. Das
könnte ein Ensemble von sittlichen
Kräften ergeben, das weit über die
Grenzen der eigenen Gemeinde auf die
grosse Masse des Budapester Judentumes wirken könnte. Das bisher so
unfreundliche Verhältniss zur Neologie macht schon einem Austausch
von gegenseitigen Freundschaftsbezeu¬
gungen Platz, die vor Jahren noch ver¬
pönt waren. Die Jungorthodoxie müßte
vor Allem eine würdige orthodoxe
Presse schaffen. Der Generalsekretär
Dr. Imre Reiner hat vor dem Krieg ein
kurzlebiges aber doch mustergiltiges
Organ geschaffen, das seine Wieder¬
aufstehung fceiern könnte.
Vor uns liegt das orthodoxe Organ
„Magyar Zsidö* vom Jahre 1870. Ein
ausgezeichneterungarischer Artikel, der
sich gar Jean Jacques Rousseau zum
Texte wählt, macht den Anfang; es
folgt ein deutscher Artikel des Rabbi Lipschitz s. A., von einer Eleganz des
Styles, Adel der Gesinnung und soviel
geistiger Überlegenheit, dass selbst Ken¬
ner und Verehrer des Verfassers ihn
mit erhöhter Bewunderung durchlesen.
Es gibt recht hübsche hebräische Verse
in demselben Blatte. Warum musste die
orthodoxe Presse sich derart zurück
entwickeln? Was man der älteren Ge¬
neration nachsichtig erlassen hat, muss
von der jüngeren Generation gefordert
werden, die Hebung des Niveaus der
orthodoxen Kultur und ihrer Ausdrucks¬
formen. Die geistigen und materiellen
Mittel sind ja vorhanden, es müsste nur
die latente Kraft in Energie verwan¬
delt werden.
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H«rzi ’scher Zionismus und
Marxistischer Atheismus . Unter
diesem Schlagwort richten zwei rechts¬
gelehrte und rechtsorientierte Bratislavaer Zionisten eine höchst unfreund¬
liche Attake gegen ihre Gesinnungsge¬
nossen auf dem linken Flügel. Der
Leser erwartet von uns vergebens, dass
wir Swore mit Gegenswore beantworten.
Wir bemerken nur kurz, dass es der
ungeeigneteste Zeitpunkt ist, im eigenen
Lager die Gegensätze zu verschärfen.
Misrachi war als der tolerante Flügel
der Orthodoxie gedacht, der Hillel, der
den Ungläubigen nicht verstösst, son¬
dern ihn gewinnen will, während Aguda
den Schammai als Vorbild nimmt. Wer
in der zionistischen Organisation nicht
mehr den Hillel geben will, gehe zur
Aguda, aber stifte keinen Unfrieden im
eigenen Lager, besonders wenn man
jahrzehntelange mit den „Atheisten“
gegen die Orthodoxie gekämpft hat.
Herzl war die Toleranz in Person. Wir
glauben Dr. S. gerne, dass Herzl, wenn
er noch lange gelebt hätte, sich bis zur
geistigen und sittlichen Höhe des Meir
Berlin hinaufentwickelt hätte, aber nicht,
dass Herzl einen Kampf gegen die ir¬
religiösen Elemente im Zionismus be¬
gonnen hätte. Herzls erste grosse Tat
war, dass er im Stande war, die gröss¬
ten Gegensätze des Judentumes in einer
bishin nicht geahnten einheitlichen
Weltorganisation zusammen zu fassen.
Die Schaffung und Erhaltung dieser
wahren Volksorganisation war natür¬
lich durch Toleranz bedingt. Misrachi
wollte der Missionär im Lager der Zio¬
nismus sein, der mit der Macht des
Wortes und der Überzeugung die Ju¬
gend für die Thora gewinnen würde,
nicht der Maschgiach, der vom ganzen
Betriebe nichts versteht, als nur die
Aufsicht über das Kaschrut, für welche
er ein „Budget“ beansprucht. Dr T.
bemerkt, das& Herzl uns die blauweisse Fahne gebracht hat ! Die Fahne,
die Herzl im judenstaat in einem be¬
sonderen Absatz beschreibt, ist weiss
mit sieben Sternen! Weiss bedeutet die
Reinheit und die sieben Sterne den
Siebenstundentag, denn, sagt Herzl, der
Judenstaat wird im Zeichen der Arbeit
stehen. Soziale Gerechtigkeit ist na¬
türlich das oberste Gesetz des Juden¬
staates, schon bei den Propheten !
In der Haftara am Jomkippur wird
verkündet, dass die wahre Busse nicht
im Fasten und Beten allein liegt, son¬
dern in sozialer Gerechtigkeit! Wie
steht es mit der sozialen Gerechtigkeit
im Judentum Palästinas? Ein stein-

reicner Misrachist ist eben damit be¬
schäftigt, seine Bodenspekulation in
Palästina mit cca 1,000.000 £k. Nutzen
abzuwickeln, das ist ein Beispiel für
Viele! Aber wir schreiben schöne Ar¬
tikel darüber, wie weise das Bodenge¬
setz der Bibel den Bodenwucher ver¬
hindert. Nordau sagte längst : ln Pa¬
lästina wird Sozialismus nötig sein, um
den Übermut der Reichen zu zügeln.
Das sollte aber Aguda und Misrachi
von Thora wegen bewerkstelligen. Die
Herrschaft des goldenen Kalbes, die
sich in Palästina ausbreitet, ist der
Thora eben ein solcher Gräuel, wie
dem Sozialismus, auch wenn ma.i
sie euphemistisch „Wirtschaftsepoche¬
nennt Kämpfet im Geiste der Thora
für soziale Gerechtigkeit und Ihr en'ziehet dem Sozialismus dem Boden!
Die grandiosen Werke der sozialen
Hilfe in Amerika bewirken es, dass der
Sozialismus in der Millionenmasse von
Arbeitern weniger Boden findet, als in
anderen Ländern.
Wenn die Irreligiosität in den Reihen
des Zionismus einreisst, so hat die
Misrachi- Leitung unfähige Führer an
der Spitze, die es nicht verstanden
haben, ihre Mission zu erfüllen! Was
hat denn Misrachi in der Slovakei ge¬
tan, um die Zionisten auf dem Wege
der Thora zu erhalten? Welche Vor¬
träge hat man gehalten, welche Schrif¬
ten oder nur Artikel hat man verbreitet ?
Acht jüdische Blätter gibt es in der
Slovakei und einige Nebenblätter, aber
kein misrachistisches, obwohl eigent¬
lich der Durchschnitt der slovakischen
Juden zum Misrachi neigt. Es gibt so¬
gar ein gutes misrachisch orientiertes
Blatt, das aber im Stiche gelassen wurde.
Der alte Ahawat Zion Verein, der nicht
nur religiös war, sondern gar eine
Stätte hebräischer Wissenschaft, bat
Euch ein grosses Erbe hinterlassen. Er
vereinigte alle Gegensätze des zionis¬
tischen, des jüdischen Leben in sich,
Bachurim und Poale Zionisten. Was
habt Ihr aus diesem Erbe gemacht?
Die Bedingungen für die Blüte eines
solchen Zentralvereines unter religiöser
Leitung sind nach dem Kriege weitaus
günstiger geworden Der Pressburger
Zionismus, der einheitliche, war prädistiniert, die Leitung des ganzen Lan¬
des zu übernehmen. Ihr habt dieses
Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht
verkauft! Habet Ihr nicht anno 19TJ,
im grossen psychologischen Momente
des Aufbaues der Republik Euch hinter
die Fahne der Irreligiösen gegen die
Orthodoxie gestellt? Habet Ihr nicht

für die Umwandlung der Religions¬
gemeinde in eine Volksgemeindemit
ihnen gekämpft, die uralten Formen des
Religionslebens, die unseren 2000-jähri¬
gen Bestand zwischen den Völkern ge¬
sichert hatten, zertrümmern wollen, um
darauf die von einigen jungen Herren
entworfene Volksgemeinde errichten
zu wollen? Habet Ihr nicht die slovakische Orthodoxie, die sich bishin
durchaus nicht der Aguda anschliessen
wollte, gezwungen sich agudistisch zu
organisieren, um der drohenden Säkularisieiung der Religionsgemeinden zu
entgehen?
Ihr sprechet im Namen Herzls,
dessen Traditionen, dessen Freunde Ihr
derart mit Füssen tretet? Ihr wisset es,
dass Herzl den jüdischen Nationalis¬
mus ausserhalb des jüdischen Heimes
für einen gefährlichen Irrtum bezeich¬
net hat, dass er dringendst gemahnt
hat, im Galuth fugenlos der Nation
oder Nationalität anzugehören, in deren
Mitte und in deren Kultur man aufgewachsen ist ? „Und zum Ungerechten
sagt er, was hast Du meine Gesetze zu
verkünden\u
Es gibt ernstere Erwägungen in
dieser überaus verhängnisschweren Zeit,
wo sich in allen Ländern der Horizont
umdüstert und in Palästina sich eine
staatsrechtliche Umgestaltung vorbe¬
reitet, die offenbar den Arabern weitere
Erfolge und den Juden weitere Zurück¬
setzung bringen wird. Mehr als je ist
Einigkeit das oberste Gebot.
Judaica -Abteilung
an der
Universitätsbibliothek
. Am 14.
Oktober 1932 erschien in den jüdischen
Blättern Pressburgs ein Aufruf zur
Gründung einer Judaica-Abieiiung an
der Stadtbibliothek, welche die total
fehlenden Quellenwerke zur Geschichte,
Literatur und Bibliographie des Press¬
burger Judentumes sammeln sollte.
Durch die Unterstützung seitens des
Stadtarchivars Dr. Ovidius Faust nahm
die Arbeit schon am 15. November
ihren Anfang. Am 22. November fand
eine Sitzung von Delegierten der jüdi¬
schen Vereine Pressburgs statt, bei
welcher alle Schattierungen in seltener
Einmütigkeit teilgenommen haben Die
Versammlung wählte Samuel Bettel¬
heim zum Präsidenten des provisori¬
schen Komites. In kurzer Zeit waren
200 Bände, zumeist nicht im Buchhandel
erreichbare Quellenwerke gesammelt.
Zufolge Differenzen mit dem sogenann¬
ten jüdischen Bücherrat, ergab sich die
Notwendigkeit, die Sammlung von der

Stadtbibliothek nach der Universitäts¬
bibliothek zu verlegen. In der ersten
Hälfte des Jahres 1933 gedieh dort die
Judaica-Bibliothek in zufriedenstellen¬
der Weise. Bibliotheksrat Dr. Josef
Schützner
förderte die Institution
in entgegenkommendster Weise. Es
wurde für die Judaica-Arbeit ein be¬
sonderes Zimmer reserviert, das der
Sammlung eine sofortige, provisorische
Aufstellung ermöglicht hat. Im zweiten
Semester ist nur ein langsamer Fort¬
schritt erzielt worden. Das Arbeits¬
zimmer ist wegen Mangel an Raum
aufgelassen worden, zumal die Ver¬
waltung des provisorischen Aufstel¬
lungsraumes schwere Opfer an Zeit und
Mühe gekostet hat, die auf die Dauer
nicht kostenlos gefordert werden konn¬
ten. Gegenwärtig beträgt die Zahl der
Bücher immerhin etwa 1200 Bände,
darunter Unica und seltene Posoniensae.
Auch ist eine Bibliographie der Press¬
burger Hebraica und Judaica zusam¬
mengestellt worden, die an 600 Num¬
mern registriert. Die Bibliothek selbst
dürfte in ihrem Bestände auch sicher¬
lich an 2000 Judaica besitzen. Es ist
freilich schade, dass sich diese Abtei¬
lung nicht in demselben Tempo, wie
im ersten Halbjahre weiter entwickelt
hat. Wir haben eine vielversprechende
Korrespondenz mit dem Auslande ein¬
gerichtet, das uns in jeder Weise ent¬
gegengekommen ist. Die Gründungs¬
arbeit ist durch die Spende des Herrn
Direktor Karl Sonnenfeld
ermög¬
licht worden. Die grössten Bücher¬
spenden widmeten die Herren Karl
Angermay
er , Eduard Frankl
und Dr. Ignatz König. Die orthodoxe
Gemeinde war bestrebt, ihr Möglichstes
zu leisten. Wir sind auch Herrn Dionys
Trebitsch
für sein tätiges Interesse
und materielle Opfer Dank schuldig;
ferner dem Obersten Bundesrichter
B r a n d e i s-Washington, dem Grandrabbin Levy, Paris , dem amerikani¬
schen Gesandten Hermann Bernstein
für die freundliche Beschaffung der
erbetenen Werke Herr Regierungsrat
Dr. W achstein
diente uns mit sei¬
ner grossen Sachkenntnis Von Spen¬
dern sind hervorzuheben: Abg. Albert
Gestetner,
Direktor Julius Falk,
Sigmund F o r n h e i m, Ferdinand
Schönfeld,
Samuel Diamant,
Trnava, Ludwig Sonnenfeld,
Di¬
rektor W. La n g, DirektorA. F a r k a s,
Ludwig S z o 1d, Josef F r a n kl, Max
Gräber & Sohn, JeSurun Verband, Bne
Brit, Jüdischer Kulturverband, JeSurun
Gemeinde Bratislava.
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Agudath Israel in der Slo¬
wakei . Nach mehr als einem Jahr¬
zehnte, soll noch in diesem Jahre eine
Landesversammlung der slovakischen
Agudath Israel (Orthodoxe Weltorga¬
nisation) stattfinden. Diese lange Pause
ist jedenfalls eine Unterlassungssünde,
die einigermassen durch die Erwä¬
gung entschuldigt werden kann, dass
die slovakische Orthodoxie ihre eigene,
festergefügte, diszipliniertere Organi¬
sation hat. Aber die Aguda soll sich
zur orthodoxen Landeskanzlei verhal¬
ten, wie die Armee zur Verwaltungs¬
behörde. Der Orthodoxe verhält sich
zum Agudisten wie der Zivilist zum
Soldaten. Der Patriotismus des Zivi¬
listen, seine patriotischen Deklama¬
tionen und Lieder, sein patriotischer
Wandschmuck sind schöne zivilistische, doch keine militärischen Tugen¬
den, die militärischen Tugenden des
Agudisten sind : organisatorische, di¬
plomatische und strategische Fähig¬
keiten bei den Führern und Drill,
Exaktheit bei den unteren Chargen.
Man hatte von den Agudisten, die in
religiösen Dingen auf die peinlichste
Genauigkeit bedacht sind, erwartet,
dass auch das Organisationswesen der
Aguda von der selben Gesetzmässig¬
keit beherrscht sein wird, ln der Ge¬
setzmässigkeit liegt die Durchschlags¬
kraft einer jeden Organisation. Die
Landesversammlungen sind die ge¬
setzgebenden Versammlungen. Die Zeit
ihrer Einberufung muss natürlich im
Statute genau festgesetzt sein und
genau eingehalten werden. Tekanot
sind von jeher von religionsgesetz¬
licher Autorität gewesen . Die Landes¬
versammlung würde übrigens daran
recht tun, dort fortzusetzen, wo sie
vor mehr als einem Jahrzehnte auf¬
gehört hat. Damals gab es festgefügte
Programme und einen einzigen geisti¬
gen Mittelpunkt. Aguda hatte der
Balfour-Deklaration die göttliche De¬
klaration an Abraham, Isak und Jakob
entgegensetzt, sie hat die Bibel als
oberste Instanz in der Araberfrage
anerkannt und zog aus der Erzählung
von Isak und Ismael die Lehre, dass
wir vereint mit Ismael den Orient be¬
wohnen sollen.
Die kommende Landesversamm¬
lung soll konstruktiv sein und sich
nicht mitchabed beklon chawero, nicht
durch Herabsetzung des Wertes und
der Bestrebungen von Schwesteror¬
ganisationen zu heben suchen. Es
gibt in der Welt keine zweite Bewe¬
gung, die bei allen Völkern Wert auf

Verständnis und Sympathie stossen
sollte, wie die Aguda, welche die
beste Verkörperung des Bibelgeistes
repräsentieren will. Die Bibel er¬
obert noch immer neue Gebiete, ist
noch immer Schrittmacher der Zivili¬
sation. Die Aguda besitzt das grösste
Stück dieses wundertätigen Radiums,
ohne dessen Kraft entwickeln zu kön¬
nen. Die Aguda muss, wie sie es vor
14- 15 Jahren tat, durch ihre Presse zur
ganzen Gesellschaft und nicht bloss
zum Judentum oder gar nur zur Or¬
thodoxie sprechen. Und nochmals, in
einer Organisation ersetzt die Gesin¬
nungsstärke nicht gänzlich die Tüch¬
tigkeit und Rechtlichkeit. Das Wort
Koscher kommt nicht allein dem Rind¬
fleisch zu, es bedeutet so viel wie
gesetzmässig. Der „Odom Koscher“
der gesetzmässig lebende Mensch
ist nicht minder Gebot der Thora.
Aber die höchste Bedeutung dieses
Wortes ist Kischron : Fähigkeit ! Ritualität, Rechtsamkeit und Fähigkeit
bilden die dreieinige Bedeutung des
Wortes Koscher, alle drei müssen mit
gleicher Peinlichkeit befolgt werden,
um die Aguda stark genug werden
zu lassen und sie zur Führerrolle zu
befähigen.
Die jüdische Presse der Slovakel . Drei jüdische Wochenblätter
in deutscher, drei in jüdischer, eines
in slovakischer und eines in ungarischer
Sprache bilden das geistige Rüstzeug
des slovakischen Judentumes. Ausser¬
dem hat die Wiener „Jüdische Presse“
eine Filialredaktion in Pressburg. Es
erscheinen noch drei hebräische theo¬
logische Zeitschriften.Am verbreitetesten
ist die „Allgemeine Jüdische Zeitung“
in Bratislava, die aus einer Fusion der
im Jahre 1919 gegründeten „Jüdischen
Volkszeitung“ und des im Jahre 1926
enstandenen „Jüdischen Familienbktt*
hervorgegangen ist. Die „Allgemeine
Jüdische Zeitung“ ist besser redigiert
als fundiert. Ihr Redakteur David Gross
ist einer der glänzendsten jüdischen
Journalisten. Er beherrscht alle Skalen
des jüdischen Lebens, von den Urquel¬
len der Pressburger Jeschiba bis zu den
Höhen der unverfälschten Herzlichen
Tradition. Sein brillanter Styl ist der
wahre ungekünstelte Ausdruck echter
Empfindung. Er findet seinen guten
Partner in Moses J. Müller, mit wel¬
chem er seit Jabren den heroischen
Kampf gegen die schnöde Indolenz der
jüdischen Gesellschaft führt. Der „Jü¬
dische Herold“ in D.-Streda und die
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.Jüdische Nachrichten“ in PreSov sind
strengorthodox. Von den drei in der
Russinsko erscheinenden jüdischen
Blättern ist die „Jüdische Stimme*
zionistisch, die „Jüdische Zeitung“
„Organ des Grossrabbiners Spira und
das „Jüdische Volksblatt“ parteilos Die
slovakische„Slovenska Tribuna“ leistet
Pionierarbeit das gut redigierte unga¬
rische „Zsidö N6plap“ ist revisionis¬
tisch. Die jüdische Presse der Slovakei
ist durchwegs ehrenhaft. Ein starker
Import ausländisch-jüdischer Blätter
erschwert noch ihren Existenzkampf.
Weder die orthodoxe Kanzlei, noch der
JeSurun-Verband, haben ein eigenes Or¬
gan, ebensowenig die zionistische Or¬
ganisation Die Wiener agudistische
„Jüdische Presse“ eigentlich eine Grün¬
dung der orth Landeskanzlei in Press¬
burg, hält nicht viel auf Kibud Ab und
geht ihre eigenen Wege. Man plant da¬
her seit Langem die Schaffung eines
eigenen orthodoxen Organes in Press¬
burg. Zusammenschluß täte wohl besser.

Rabbinerinstallation In Trnava* Die Wahl des Rabbi Dr. Armin
Duschinsky zum Oberrabbiner der JeSurun-Gemeinde in Trnava hat am 31.
Mai in einer erhebenden Vollversamm¬
lung der Gemeinde stattgefunden. Die
oppositionelle Minorität hat in mustergiltig taktvoller Weise nicht den lei¬
sesten Misston in die Wahlversamm¬
lung bringen wollen und eine ein¬
stimmige Wahl des jungen Rabbiners
ermöglicht. Gemeindepräses Dr. Adolf
hat die Versammlung
Rosenfeld
mit einer slovakischen Rede einge¬
leitet, in welcher er die Bedeutung des
Wahlaktes und die Persönlichkeit des

Kandidaten zeichnete Die Installation?
desOberrabbinersDr.ArminDuschinsky
geschieht am 12. Aug., am selben Tage
findet auch die Trauung des neuen
Oberrabbiners mit Frl. Betty, der wür¬
digen Tochter des verewigten Ober¬
rabbiners Mayer Stein statt. Die Wahl
des Oberrabbiners Duschinsky wird
wohl eine weiteres schönes Kapitel
in der Geschichte der durch die In¬
telligenz ihrer Führer ausgezeichneten
Jesurungemeinde Trnavas bilben. Eine
durch Generationen hindurch gezüch¬
tete Liebe zur Thora, hohe Verant¬
wortlichkeit und weltliche Bildung,
welche die Familie Duschinsky aus¬
zeichnet, wird den jungen Seelsorger
zum würdigen Nachfolger seines un¬
vergeßlichen Schwiegervaters machen.
Dr. Armin Duschinsky ist der Sohn
des Räkospalotaer Oberrabbiners Mi¬
der seinerzeit
chael Duschinsky,
eine führende Rolle unter den Hörern
der Pressburger Jeschiba gespielt hat,
und ein Enkel des Namestovoer Ober¬
rabbiners Dow Beer Duschinsky, der
Lieblingsschüler des Ketaw Sofer ge¬
wesen ist. DerBudapester Oberrabbiner
R. Koppel Reich s A. war ein Groß¬
onkel des neuen Rabbiners. Auch die
orthodoxe Gemeinde in Trnava steht
vor der Rabbinerwahl und es wäre
wünschenswert, wenn auch da die
Wahl in solch würdiger und geglück¬
ter Weise von Statten ginge, wie in
der Schwestergemeinde. Unter dem
nach Nitra berufenen Gaon Oberra¬
biner Ungar hat die von ihm geleitete
Jeschiba einen Weltruf erlangt. Hof¬
fentlich gelingt es der Trnavaer Ge¬
meinde den würdigen Nachfolger zu
finden, schelo jibasch hamayon . . .

Architektur
Emanuel Pollak
Zu seinem 80-jährigen Geburtstag und 50-jährigen Berufsjubiläum.
Lassen wir den Geist prüfend hin¬ Haupttempel der Budapester Kultus¬
gleiten über Alles, was in unseren gemeinde entworfen hat. Das visionäre
Landen an grossartigen Schöpfungen Tempelbild ist freilich nur Vision ge¬
jüdischer Architektur geschaffen wor¬ blieben. Aber wenn es auch sonst wahr
den ist. um unserem Leserkreise als ist, dass es in grossen Dingen genügt,
Erstlingsgabe das Beste darzubringen, gewollt zu haben, ist es sicherlich beim
so haftet der Blick mit Befriedigung an Architekten wahr, der mit seinem Plane
den fast visionären Tempelbau, dessen eigentlich seine Mission erfüllt hat.
Es wäre eines der erhabensten Got¬
Pracht das Textbild nur anzudeuten
vermag. Es ist der Bauplan, den der teshäuser des Weltjudentums gewor¬
Nestor der Architektur, Emanuel Pollak den, eine Schöpfung eigener Intuition*
im Jahre 1606 für den beabsichtigten der nichts Schulmässiges anhaftet, eine
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Plan der Hauptsynagoge in Budapest.
Entwurf von Emanuel P o 11a k und seinem Schüler Isidor Scherl 1906)
(

machtvolle in Stein komponierte Sym¬ der feuersicheren Emporien. Der Plan>
phonie zur höheren Ehre des Schöpfers, weist 3600 Sitzplätze auf,
der architektonische Ausdruck des
Wesens des in gewaltigem Aufstiege
begriffenen Judentums der ungarischen
Metropole. Hier verschlingt sich Orient
und Okzident zum prächtigen Mono¬
gramme, hier vereinigt sich das Ird.sche mit dem Himmlischen, es ver¬
sinnbildlicht sich die himmelwärts stre¬
bende Gottessehnsucht des Erden¬
sohnes. In überwältigender Fülle strebt
Turm über Turm in stets wachsenden
Dimensionen zum Firmament empor,
wie von piano anschwellend zum brau¬
senden Finale. Jeder Stein lobsingt von
der Grösse und Majestät des Schöpfers.
Wundervoller als sonstwo ist die
Abteilung für Frauen geschaffen. Die
Frau schlüpft hier nicht auf scheu ver¬
borgenen dunklen Treppen in den
Serail. Auf allen vier Seiten führt eine
Loggia in die Höhe, die sich mit schöner
Wirkung in das prachtvolle Tempel¬
bild einfügt, vielmehr eine huldigende
Erhöhung als wie bisher Demütigung
der andächtigen Beterinen darstellend,
daher sichert dieser Entwurf unter
allen Umständen eine jede tumultöse
Stockung behebende, rasche Leerung

Emanuel Pollak ist im Jahre 1854
in Szucsäny im Turoczer Komitat ge¬
boren. Er besuchte die dortige Gemein¬
deschule, als der bekannte hebräische
Poet Simon Bacher der Schulleiter ge¬
worden ist. Er hat auch Schulen in
Tyrnau besucht und maturierte in Györ.
Im Jahre 1876 beginnt er seine Studien
in Stuttgart und war von 1877- 1883Schüler der Ecole des beaux arts in
Paris. Er arbeitete U/s Jahre bei Pro¬
fessor Pascal und drei Jahre bei Jean
Gizette, dem Leiter der Baukanzlei des
Baron Nathaniel Rothschild in Wien.
Seit 1833 wirkt er selbstständig in Buda¬
pest. Unter seinen verschiedenen mit
Preisen I. und II. Klasse ausgezeich¬
neten Plänen interessiert uns besonders
das von ihm ausgeführte RepublikBad in PieSfany, ferner baute Pollak
u. a« das Kastell des Baron Kohners in
Szäszberek, das Wahrmann-Kastell in.*
Csepel, Roheim- Palais in Budapest
und das Interieur im Hause Kaszabs.
Er ist auch fachschriftstellerisch im
Pesti Hirlap, Pester Lloyd und Pester
Journal tätig und ist gerne gehörter
Vortragender in verschiedenen literari-
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Republikbad in Piestany

sehen und wissenschaftlichenKörper¬
schaften.
Der älteren Generation aus der Turocz und deren Umgebung wird der
Name des Emanuel Pollak, der Sohn
Moritz Pollaks und tnkel des Josef
Schulz selige Reminiszenzen aus der
Jugendzeit hervor zaubern . . . Pollak
& Schulz, Namen die Jahrzente lange
das gesellschaftliche und wirtschaft¬
liche Leben der Umgegend beherrscht

haben . . . Da taucht im Gedächtnisse
die Mythe von der romantischen Fahrt
eines gekrönten Hauptes auf Holzflös¬
sen, die Moritz Pollak beaufsichtigen
musste auf,längst verklungene Zeiten!
Aber sein Sonn, der leichtfüssig die
zweite biblische Grenze überschreitet,
arbeitet noch mit jugendlicher Energie.
Gegenwärtig schallt er an einem Wer¬
ke über die alten Synagogen in der
Slovakei, Ungarn und Oesterreich, ß.

Nekrologe
Chaljim Nachman Bialik . Die fieberndem Herzen. „Hoj, im eschma
Bialik-Literatur hat schon zu seinen kolam . . .!“ Und Zehntausende von
Lebzeiten eine kleine Bibliothek bilden Matmidim starrten in sein, Buch, wie
können. Myriaden von Nekrologen be¬ Medusa in ihren Spiegel. Sie wussten
gleiten ihn auf seinem letzten Wege. nicht, ob sie Bialik segnen oder fluchen
Er hat die Bitterkeit des Lorbeers nicht sollten Hamatmid . . ! Das perpetuum
verkostet. Auch nicht das Martyrium mobile des Talmudstudiums . . . Es
des Propheten, von welchem ein Nizuz mag wohl 36 Jahre her sein, dass dieser
durch all seine Lieder geht. Er be¬ aufrührerische Sang an die jüdischen
griff den tragischen Gegensatz zwischen Klostermauern hämmerte. — Er war der
der Sendung seines Volkes und der Dichter der grossen Aera der Wieder¬
Wirklichkeit und sein prophetischer geburt seines Volkes, er pflückte die
Zorn flammte wie ein greller Blitz über Rosen, die am Wege blühten, ohne
die entartete Masse hin. Er war aber Dornenstiche zu erleiden. Er sah Herzl
Salon-Prophet. Er hatte keine Lust, den kommen und schwinden, er teilte seine
Lorbeer mit dem Dornenkranz zu ver¬ Freuden, nicht aber seine Schmerzen. • .
tauschen. Wie viel unverständiges Zeug Er gehörte nicht zur Sturmtruppe
über ihn gefaselt wird, zumeist von Herzls. Wohl aber hat Herzl ihm eine
Literaten, die ihn nur aus deutscher Welt eröffnet, die ihm sonst verschlos¬
Übersetzung kennen, oder nur mit sen geblieben wäre Die Fackel, die
Hilfe des Diktionärs etwas von ihm er- Herzl entflammt hat, fiel wie ein Re¬
flektor in das Dunkel des Ostjudenahr en konnten! Wer nicht eine grosse
Jeschiba besucht hat, wird niemals tumes und wob eine Gloriole um seine
Bialik erkennen, wer niemals Matmid Helden.
war oder zwischen solchen Jahre ver¬
Mendel Beilis * Eine grosse
bracht hat, lehre uns nicht, wer Bialik
gewesen ist ! Der Geist der Woiosiner Menge begleitete den Sarg Mendel
Jeschiba verliess ihn nicht bis zum Beilis in New-York, prominente Rab¬
letzten Schwanenliede.In den Jeschiboth biner hielten Nachrufe, die jüdischen
las man ihn scheu verborgen mit Blätter wetteifern wohl mit der Länge
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ein edles, feinfühlendes Herz ist das
höchste Geschenk der Natur, das mit
seinen Taten der Menschenliebe dem
Ringen nach irdischen Gütern die
Weihe des Sittlichen verleiht. Der
Name Ignatz Herzog, der in keiner
Liste der Opferfreudigkeit gefehlt hat
und in historischer Zeit immer auf
dem Posten der Pflicht zu finden war,,
wird im Pantheon der Geschichte des
slovakischen Judentums einen vorneh¬
men Platz einnehmen.
Meier Hildesheimer . Es ist
die kummerreiche Zeit des Sternenfalles ! Besonders schwer ist die Or¬
thodoxie heimgesucht. Das traditions¬
treue Ostjudentum hat erst vor Kur¬
zem in Rabbi Meir Schapira einen
ihrer Besten dargebracht. Nun hat sich
auch das menschenfreundliche blaue
Augenpaar eines anderen Meir. die
„Leuchte“ des altgläubigen Westjudentumes für immer geschlossen, Der
Gesetzestreue, er hat sich zu strenge
an das von der Bibel vorgezeichnete
Alter von siebzig Jahren gehalten. Ein
Hildesheimer- Schüler bedeutet an sich
eine hohe Distinktion, erst wem Esriel Hildesheimer Meister und Vater
war. Bei aller felsenfester Glaubens¬
treue wirkte er versöhnend und ver¬
mittelnd. Ein grosses Leben, das in
Eisenstadt begonnen hat und in der
deutschen Weltmetropole in immerwäh¬
render Tätigkeit und Entwicklungstand
reich an Ehren und Erfolgen war, hat
in tragischer Zeit sich zum Ende ge¬
neigt, ein Sonnenuntergang zwischen
gespenstisch schwarzen Wolken. Der
schöne Klang, den der Name Meir
Hildesheimer zu Lebzeiten hatte, wird
forttönen in späteste Zeiten.
Frau Rosa Deutsch . In Bra¬
tislava ist Fr. Rosa Deutsch-Neumann,
geb. Ehrlich aus Dunajska Streda
(Szerdahely), eine durch ihre Philantropie und Religiosität ausgezeichnete
Dame gestorben. In ihr betrauern
Herr Hermann Deutsch, die geliebte
Gattin, die Herrn Ärpäd, Leopold und
Dr. Sigmund Neumann die angebetete
Mutter. Im Trauerhause hielt Rabbiner
Unsdorfer, am Friedhofe die Vereins¬
Gemeindepräsident
Ignatz
Herzog «Die LuCenecer Gemeinde hat rabbiner Ungar und Ehrentreu ein¬
ihre Krone verloren, das slovakische drucksvolle Nachrufe.
Judeutum eine ihrer Zierden, die ganze
Gesellschaft einen ihrer Besten. In
Musik
den warmen Nekrologen der Tages¬
presse wiederspiegelt sich ja hundert¬
fältig das noble Charakterbild des
Eduard Douath . Am 6. Juli hat
Dahingeschiedenen, und der glückvolle der Dirigent der Hauptsynagoge der
Aufstieg seines Lebenslaufes. Aber Pester Israelitischen Gemeinde, Edu-

der Nekrologe und Biographien. Der
historischen Wahrheit zu Liebe muss
aber verzeichnet werden, dass Beilis
bei seinen Lebzeiten viel weniger Eh¬
rungen in Amerika genossen hat als
nach seinem Tode. Er hat zeitweise Not
gelitten, gerade in den Zeiten der höch¬
sten Prosperität. Ich traf ihn 1924
im Broadway Central Hotel, das ortho¬
doxen Gästen und Versammlungen zu
Diensten steht. Im Foyer standen De¬
legierte einer orthodoxen Versamm¬
lung herum. In der Ecke wartete ein
Mann, mit sympathischen, etwas star¬
rem Gesichte, von einem kurzen brau¬
nen Vollbart umrahmt Eine Gelehrten¬
brille, ein breiter Panamahut verlieh
ihm ein ganz distinguirtes Aussehen.
Es war Mendel Beilis, dessen Leben
in Amerika zu einer athemiosen Jagd
nach einem Stück sicheren Brotes ge¬
worden war und der da hoffte bei
dieser Versammlung einige hilfreiche
Freunde zu finden Er klagte mir sein
Leid, es war das alte ewig neue Lied
der Emigranten in New-York, aber
erschütternd aus dem Munde eines
Beilis. Raw Kuk, der ihm bei seinem
Aufenthalte in Palästina Freund und
Beschützer war, versuchte vergebens,
ihm in New-York eine Existenz zu
schaffen. Vor seiner Abreise aus
Amerika richtete Raw Kuk in den
jüdischen Tageblättern einen Aufruf
zu Gunsten Beilis. Ob es Beilis, der
zur Zeit der höchsien Prosperität in
Amerika Not gelitten hat, beim finan¬
ziellen Zusammenbruch besser ge¬
gangen ist ? Das bedeutet keinen
Vorwurf für das New-Yorker Juden¬
tum. Soziale Gerechtigkeit ist drüben
eine Nationaltugend. The good Citizen,
der gute Staatsbürger, bedeutet drü¬
ben nicht patriotische Lieder singen,
das Sternenbanner schwingen, sondern
für Gleichheit und Menschenliebe (zu¬
mindest mit Worten) zu kämpfen.
Beilis und anderer seiner Leidensge¬
nossen Unglück war der Grossbetrieb
der Wohltätigkeit in Amerika, diese
Maschine, die nicht zu distinguieren
weiss.
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ard Donath am Radio ein Konzert
orientalischer Musik abgehalten. Do¬
nath hat auf dem Gebiete der Musik
orientalischer Völker Rühmenswertes
geleistet. Er war im Jahre 1911 in
Palästina um seine Studien im Oriente
selbst zu vervollkommnen. Zur Be¬
rühmtheit ist Donath durch die Kom¬
position des Goldfaden’schen Sing¬
spieles „Sulamith“ geworden, die
mehr als 450 Aufführungen erlebt hat.
Das Libretto ist auch schon vor Jahren
ins Slovakische übersetzt worden. Es
wäre daher eine dankbare Aufgabe,
eine Reprise dieses Werkes unseres
Landsmannes anzustreben. Donath ist
im Jahre 1865 in Banska-Bystrica ge¬
boren, verlebte aber seine Jugendund Lehrjahre in Pressburg. Er ist
einer der besten Kenner der Orient¬
musik, die er für das symphonische
Orchester bearbeitet hat.

Bibliographie
Sbornik venovanyD Dr. Jänovi
K v a öa 1o v i profesorovi teologiek sedemdesiatym narodeuiam, zredigoval Dr.
Michal Lucansky, profesor teologie.
Bratislava 1983. Näkladom spolku Tranoscius v Lipt Sv. MikuläSi. Podielovä
kniha Hurbanovej evanjelickej spoloönosti literärnej C 25 na rok 1933. TlaCou knihtlaöiarne Jan Rocisk a spol.
Bratislava. Cena Kt 35 .—. Der akade¬
mischen Sitte gemäss ist dem hervor¬
ragenden Gelehrten Professor Dr. D.
Kvaöala zu seinem 70. Geburstage eine
Festschrift gewidmet worden, aus des¬
sen reichem und wertvollem Inhalte
wir die für die jüdische Wissenschaft
besonders interessanten Arbeiten her¬
vorheben. Der erste Abschnitt betitelt
sich : Stary Zäkon, (Altes Testament)
Prof. Dr Aladär Hornyänszky, evan¬
gelischer Theologieprofessor in Press¬
burg überrascht uns da wieder mit einer
slovakischen Übersetzung des MischnaTraktates Joma. (slovakisch: Den Smierenia). Der hervorragende hebräische
Gelehrte, der Verfasser der vor 26
Jahren erschienenen hebräischen Gram¬
matik, die von seiner gründlichen Kenntniss der heiligen Sprache zeugt, leitet
seine Übersetzung mit einem Vorworte
ein. Dieser wertvollen Arbeit folgt eine
Studie des Professor Dr. Konstatin
Kurnatovsky in Kaunas (Kowno) über
„Sprichwörter und sprichwörtliche Re¬
dewendungen im Pentateuch" die wohl
noch ergänzt werden könnte, und eine
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Arbeit des Prof. Dr. S. Danek Prag:
Gazer, servus Abrahami a Taphanes
princeps (Pharaonis). Auch die in slovakischer Sprache geschriebene „Be¬
merkungen zur syrischen und arabischen
wissenschaftlichen Fachliteratur“ von
Prof. Dr. J. Bako§ hat für uns aktuelles
Interesse, zeugt von dem reichen wis¬
senschaftlichen Leben der evangelischen
Theologie in der Slovakei und bildet
für uns eine nachdenkliche Mahnung
an unsere Pflicht gegenüber der jüdi¬
schen Wissenschaft.
Zoltän Marencin , Ciselnä biblia
a jej zähadne zäzraky, Trnava 1930.
Der Verfasser, ein evangelischer Pfarrer
hat sich mit Leidenschaft in das Studium
derGimmatria vertieft, entdeckt, wie der
Titel des Buches besagt, enigmatische
Wunder in der heiligen Schrift, die in
den Zahlenwerten der Bibelworte ange¬
deutet sind. Wir werden später noch
ausführlicher über die Arbeiten Marenöins, der inzwischen noch in einem
zweiten Werke seine Theorien ver¬
fochten hat, zurückkommen.
Hamayon (Die Quelle). 1. Heft.
Unter diesem Titel erscheint unter der
Aegide der Vereinigung der gewesenen
Hörer der öffentlichen Rabbinatschule
in Pressburg, eine hebräische Zeit¬
schrift für Theologie, Homiletik und
Geschichte. Das erste Heft macht einen
ausgezeichneten Eindruck Es enthält
sehr wertvolle Beiträge, die den Kenner
besonders erfreuen, aber auch allgemei¬
nes bibliographisches Interesse durch
die Publikation von ungedruckten Ma¬
nuskripten von grossen Thorameistern
wie Chatam Sofer, Ketaw Sofer und
Schewet Sofer, erregen wird. Nach die¬
sem Dreigestirne der Talmudwissen¬
schaft folgen Responsen von dem ge¬
genwärtigem Oberrabbiner Akiba Schrei¬
ber und dem Erlauer greisen Oberrabbi¬
ner Simon Schreiber. Dozent Rabbi
Samuel Schreiber und Simon Strasser
veröffentlichen Abhandlungen zum Tal¬
mud Es folgen Kanzelreden des Press¬
burger und des Bätorkeszer Oberrab¬
biners. Dann kommt die studierende
Jugend selbst zum Worte : A. Haberfeld,
B. S Reich, N. CH. Ehrentreu, David
Gross, Juda Löwy und Amram Blum,
der eine historische Arbeit liefert. Der
hebräische Styl ist auch auf der Jeschiba zur höheren Entwicklung ge¬
langt. Zeitschriften für Jeschibawesen
haben schon vor dem Kriege die Press¬
burger Schüler, J. Fleischer (Nite Bachurim) und Josef Szoffer (Jeschiba)
herausgegeben.

r Juden
„

und Judentum der

Slovakei in Vergangenheit und
Gegenwart 44 Unter diesem Titel wird

ein grossangelegtes Werk vorbereitet,
das nebst der Geschichte der SlovensIcoer Gemeinden alle Denkmäler jü¬
dischen Lebens im Bilde darstellen
wird.
Photographien , Copien und Be¬
schreibungen von Werken , Denkmä¬
lern und Archivalien sind erbeten an
die Redaktion der Allgemeinen Jüdi¬
schen Zeitung , Bratislava , Kapuziner¬
gasse 3.

gemacht . Zusammen hat der Verein
bisher 2 889.301 KC an Darlehen aus¬
bezahlt und 2.479 568 KC Rückzah¬
lungen erhalten . Das Vereinsvermögen
beträgt 248.284 KC. Ein rühmenswerter
altruistischer Geist beseelt die Tä¬
tigkeit des Vereines , der alle Schatierungen des Bratislavaer Judentum es
in einmütiger Arbeit vereinigt . Lei¬
tung : Emil Popper Präses , Dr . Jul.
Reisz , Dr . Ludwig Baracs , Vizepräsi¬
denten , Oskar Adler , Max Herzfeld
Schriftführer , Adolf Heimann Kassier,
Samuel Lemberger Kontrollor.

Die Pester Chewra Kadischa

Wohlfahrtswesen
Neubau der isr . Volksküche
in Bratislava « Ein Komite unter
dem Vorsitze des Grosskaufmannes
Ferdinand Schönfeld hat eine Aktion
eingeleitet , um der seit nahezu einem
Halbjahrhundert bestehenden segens¬
reich wirkenden isr . Volksküche ein
neues modernes Heim zu bauen . Es
sind bereits namhafte Spenden ge¬
zeichnet worden.

Jüdisches

Spital

Das diesjährige Budget beträgt 1,613 350
Pengö Wir heben folgende Ziffern her¬
vor Für Pflege der Grabstätten er¬
hielt die Chewra eine Einnahme von
300.000 Pengö , an Mitgliedsbeiträgen
130.000 Pengö , Spenden 165.000, Be¬
gräbniskosten 160000 . Von den Aus¬
gaben erwähnen wir : Für das Charite
Haus 245 999, für Armenunterstützung
100.000 P., für das Altersheim 150.000 P.
Kostenlose Begräbnisse 70.000 P., für
das Blindenheim 72.C00 P , Gehälter
63.000 P., Beisteuer zum jüdischen
Spital 40.000 P.

Budapest.

Im Jahre 1933 wurden gepflegt : jüdi¬
sche Kranke : 2611 zahlende , 587 halb¬
zahlende , 2329 von der Krankenkassa
angewiesene , 598 gratis ; christliche
Kranke : 594 zahlende , 17 halb¬
zahlende , 2567 von der Krankenkasse
angewiesene , 3 gratis . Im angeschlos¬
senen Brody -Spital : Juden : 905 zah¬
lende , 112 halbzahlende , 572 von der
Krankenkasse angewiesene , 136 gratis.
Christen : 207 zahlende , 9 halbzahlende,
1318 von der Krankenkassa ange¬
wiesene , 11 gratis . Zusammen im jü¬
dischen Spital 6125 Juden , 3136 Chri¬
sten , im Brody - Spital 1725 Juden,
1545 Christen . Im jüdischen Spital
wurden die 9261 Kranken zusammen
durch 155.189 Tage , im Brody Spital
die 3270 Kranken zusammen durch
44.091 Tage gepflegt . Die Zahl der
ambulanten
Kranken war : 60 993
(20.805 Juden , 40.188 Christen ). Rönt¬
gen und Laboratorium - Untersuchungen
cca 84.000.
L. B.

Post

D« G« Es war so und wird sein.
Wer zu guten neuen Dingen Anstoss
gibt, erregt Anstoss.
Andrässy -üt «Dass der neue Prä¬
ses der gehaltvollste aller Präsidenten
sei, ist ein schlechter Witz, der Gehalt
des jungen Präses ist grösser als das
Gehalt und das Verdienst grösser als
der Verdienst.
A« in P« Nicht die Wirtschaftsver¬
hältnisse sind Schuld , sondern die Miss¬
wirtschaftsverhältnisse
Die englische
Bibelgesellschaft erhöht noch immer
von Jahr zu Jahr die ungeheure Anzahl
ihrer Bibelausgaben , trotz „marxisti¬
schen Atheismus “ und trotz der „wirt¬
schaftlichen Verhältnisse .“
Rt« Der Mann ist ein Unmäcenasl
Ein Unmäcenas verhält sich zum Mäwie der Unmensch zum Men¬
Verein „Wohltätigkeit 44 Bra- cenas , und
bezeichnet einen Mann,
lava . Der im Jahre 1903 gegründete schen
der durch sein Vermögen im Stande
Verein gibt zinsenfreies Darlehen an
wäre und durch sein Amt verpflichtet
würdige Petenten . Den Höhepunkt sei¬ wäre
, Kunst und Wissenschaft
zu
nes Wirkens hat der Verein im Jahre
1931 erreicht wo 432.812 Kö an Dar¬ fördern und es nicht tut.
D. F. Ausser dem reichlichen
lehen ausgezahlt wurden . Im letzten
Jahre wurden blos 218 350 Kc flüssig
Talmudstudium , dass in orthodoxen

Kreisen gepflegt wird, hat die jüdische
Wissenschaft, wie Sie in der Rubrik
Bibliographie finden, nur noch in
evangelischen Kreisen eine Heimstätte
gefunden. Es soll keine Lobhudelei
sein, wenn dazu erzählt wird, dass
der Pressechef des Polizeipräsidiums
Karl Bartäk die slov. Übersetzung des
Traktates Joma mit erstaunlichem
Sachverständnis besprochen hat und
den Talmud, allerdings aus deutscher
und ungarischer Uebersetzung gut
kennt. Die eingewanderten neozionistischen Elemente haben hier eine
Welle von Amrazut verursacht, gegen
weiche man sich doch wehren darf.

Familien -Chronlk
Geburten * Heinrich Schwarz,

schwerem Leiden im 60. Lebensjahre. In

dem Verstorbenen, der seiner guten
Charaktereigenschaftenhalber sich all¬
gemeiner Beliebheit erfreute, verliert
Frau Aranka Kerekes, Schwester des
Oberrabbiner>Dr. Samuel Funk Bra¬
tislava, ihren geliebten Gatten und der
Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Kerekes
seinen teuren Vater. Das Leichenbe¬
gängnis fand am Tischa beab nidcha
am 22. Juli am neologen Friedhöfe statt.
Ing. Karl Ehrlich, Karlsbad , 54
Jahre alt, erlag einem Unfall in Luzern
Siegfried S u c h y, 19 Jahre, Bra¬
tislava.
Grabstein -Stellung * Für weil.
Herrn. Wilhelm Neumann, Bratislava
August. Für weil. Herrn Bürgerschul¬
direktor Max Oesterreicher 6. Juni.
Redner die Rabbiner Kalisch und
Hunsdorfer.

Generalsekretär der orth. Landeskanzlei,

Bratislava — eine Tochter 29. Juli.
Bar Mizwa * Arthur
, Sohn des
Kantors Josef Kunstadt Wien 25. Juli.
Bar Mizwa Sändor Sohn des
Herrn Josef Szoffer, Budapest.
Verlobungen : Aranka Rosen¬
baum, D.-Streda. Ernst Koth, Trenöin.
Hochzeit *Dr. Stefan Klein, Brati¬
slava, Trude Lipkowitz, 5. August
PieSfany.
Silberne Hochzeit . Ignatz Ro¬
senthal, Kleiderhausbesitzer— Karoline
geb. Rosenthal, Bratislava 1. August.
Diamantene Hochzeit * Hein¬
rich Kreilisheim— Netty geb. Kunst¬
städter, Bratislava.
Schlussfeier (Sijum). Im Hause
des Herrn Pinchas Selig Schwarz in
Berehovo (Beregszäsz) fand die fest¬
liche Schlussfeier des Talmudzyclus
statt (Sijum Haschass), welche der
Hausherr nun schon zum zweiten Male
absolviert hat. An dem seltenen Feste
sprach Rabbinerstellvertreter Rabbi
Zucker und der Vater des Gefeierten
GemeindepräsesSchalom Schwarz.
Jubiläum * Herr Adolf Grüns¬
feld Generalsekretär der orth isr Kul¬
tusgemeinde feiert sein 50-jähriges
Jubiläum als Sekretär der Pressburger
Rabbinatshochschule.
Todesiälle * Am 20. Juli verschied
Herr August Kcrekes nach langem,

Kleiner Anzeiger
Heirat . .Für 20-jähriges Mädchen
von schönen Äussern, sehr intellig., ge¬
bildet, matur., fromm, häuslich und ge¬

schäftlich tüchtig erzogen, aus ange¬
KC Mitg.
wird entsprechende Partie gesucht.
Offert an die Verw. des Blattes unter
S. L. erbeten.
Heirat * Für Wittwe ohne Anhang
aus angesehener orth. jüd Familie, mitleren Alter von sympatischen Äussern
und Wesen, intelligent, geb. fromm u.
häuslich, nicht unvermögend, wird streng
religiöser Wittwer mit nur guten Cha¬
rakter, Herzenseigenschaftenu. Existenz
gesucht. Offert unter „Gottvertrauen“ an
die Verwaltung des Blattes erbeten.
Heirat *Für2 jungen Herren 24-27
Jahre alt, aus orth. jüd. angesehen. Fa¬
milien, von angenehmen Äussern, gute
Lerner, kaufmännisch tüchtig und tätig,
wird Einheirat möglichst in der Tsche¬
choslowakei gesucht. Offerten unter
„Jirasschomajim“ an die Verwaltung des
Blattes erbeten.
sehener orth. jüd. Farn, 150.000

Umfragen
Familie LeimdörSer * Ein Freund
unseres Blattes sucht genealogische Da¬

ten über Familie Leimdörfer.

Herausgeber , Eigentümer und Redakteur : Samuel B e 11 e 1h e i m
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-IN
WIEN Filialdirektion für die Slowakei und Podk . Rus in Bratislava
übernimmt Lebens -, Renten -, Ausstattungs - sowie Volks¬
und Unfallversicherungen
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Versicherungskapital
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| Judafca

Aktienkapital . . . . 100,000 .000 Lire
Hierauf eiugezahlt . 40,000.000 Lire
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Jüdische Kreditge¬
nossenschaft m. b. KI.
Drdüslavo, rocftovö 20
Telefon 36-23.

Die Bank für den jüdischen Mil*
felsland, für K' eingewer beirei¬
bende und Kaubeufe
Darlehen zu günsigen Bedin¬
gungen an Mitglieder.
Durchführung von allerlei Bank¬
geschäften.

-Verlag , Bratislava

-Pressburg

In Vorbereitung:
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II Geschichte der Jadengemelnde Senica
von Bernhard Mandl. Der bekannte Nestor der jüdischen Histo¬
riker Altungarns, selbst ein Kind der altberühmten Judenge¬
meinde Senica hat mit diesem etwa 12 Bogen starkem Werke
sein Haupt- und Lieblingswerk geschaffen. Der Name Mandl
bürgt für das historisch-wissenschaftlicheNiveau, für die licht¬
volle Darstellung und die strenge Sachlichkeit. Das Werk würde
die bedeutendste jücisch-wissenschaftliche Publikation darstellen,
welche bisher in der Slovakei erschienen ist
Subskriptionspreis25 — Kö
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Dr . Ignatz Wilhelm Bak
der erste Seelsorger der Pressburger neologen Gemeinde.
Wer würde in diesem men¬
schenfreundlich lächelnden Ant¬
litze, in welchem sich Wissen¬
schaft und Esprit wieder spiegeln,
den ,,wilden Mann" erkennen,
von welchem — wie die Bibel
von Ismael — gesagt werden
muss, „seine Hand war gegen Je¬
dermann und Jedermanns Hand
gegen ihn” ! Die Vorsehung hat¬
te ihm alle Vorzüge in die Wie¬
ge gelegt, die ihn zu einem der
grössten Führer in Israel prädistiniert hätte . Was schleuderte
ihn aus der Bahn der Fixsterne der
Chatam -Sofer-Schule und schuf
den feurigen Kometen, der Schrecken und Vernichtung in sich
trug ? Er ist am 23. Dezember des Jahres 1822 in Nove Mesto
(Waag-Neustadtb Vag-Ujhely) geboren als der Spross einer Fa¬
milie, die vom Nimbus des Märtyrertums umwoben war. Der
Name Bak soll nichts anderes als die Abbreviatur von Ben Kadosch
oder Ben-Kedoschim, Kind der Märtyrer , darstellen. Sein Vater
war der unvergleichliche Kanzelredner und Talmudgelehrte Josef
Elieser Bak in Szeged. Genie und eiserner Fleiss, seltene Weggenos¬
sen, paarten sich bei Bak harmonisch und ihre Frucht war ein
stupendes Wissen, das selbst in jener A.era der Wunderkinder Auf¬
sehen erregt hat . Chatam Sofer, dessen dazumal in höchster Blüte
befindliche Talmudhochschule er im Alter von 12 Jahren bezo¬
gen hat, zeichnete den scharfsinnigen und von rastlosem Fleisse
beseelten Bachur bei jeder Gelegenheit aus. Er aber ward im 17.
Jahre seines ausschliesslich der jüdischen Wissenschaft gewidmeten
Leben schmerzlich von des Zweifels Qualen angekränkelt . (Das
gesteht selbst sein ihn tief verehrender Verwandter , der nach sei¬
nem Tode einen wie eine Verteidigungsrede klingenden, ergreifen-

den Nachruf hält .) Die Rabbinerlaufbahn , die er mit dem nagen¬
den Unglauben im Herzen nicht betreten durfte , war die schiefe
Ebene, auf welcher er sich nicht auf die Dauer erhalten konnte.
Sein kongenialer Landsmann, der ebenfalls in Nove Mesto gebo¬
rene Pressburger Rabbinatskandidat Ignatz Einhorn , besser be¬
kannt unter dem Namen Eduard Horn , späterer Staatssekretär im
ungarischen Handelsministerium , mit welchem ihn zur Zeit ihrer
gemeinsamen Lehrjahre eine aufrichtige Freundschaft verbunden
hat , zog aus dem gleichen Zwiespalt seiner Seele alle Konsequen¬
zen, trat offen als Vorkämpfer des Reformjudenitums auf, schuf
sich in Pest eine Gemeinde nach seinem, Ebenbilde und als er seinen
Geist nicht in weitere Schichten des Judentumes tragen konnte,
widmete er sich völlig dem politischen Leben, wo er seine Ideale
und Kenntnisse frei entwickeln konnte . Ignatz W . Bak, der wohl
seinem Freunde geistig nicht nachgestanden ist, war ausser Stande,
die Talmud Wissenschaft wie Ballast auszuwerfen. Er blieb. Er war
der jüdischen Wissenschaft leidenschaftlich ergeben, sie war sein
Lebenselement.
Im Alter von 19 Jahren hielt er in Szeged seine erste öffent¬
liche Predigt in deutscher Sprache. Er riss sein Publikum hin
durch die Pracht seines Styles, seinen sprühenden Geist. Er war
zum Revolutionär geboren und als die ungarische Freiheitsbewe¬
gung hoch ging, warf sich Bak mit Leidenschaft in die Strömung.
Er arbeitete mit Einhorn , Moritz Ludassy und Ignatz Helfy «in
dem Befreiungskämpfe der Magyaren mnt. Aus dieser Zeit stam¬
men seine Artikel in der „Pester Zeitung ’' und im „Ungar ”. Als
die Patrioten aus Pest flüchten mussten, begab er sich im Vereine
mit Einhorn nach Szeged, wo sie die Zeitschrift „Tisza” herausgaben. Doch als die Reaktion den vollen Sieg erringen konnte,
flüchtete Bak zu reichen Verwandten , wo er unter falschem Na¬
men lebte.
Die Teilnahme an dem ungarischen Freiheitskampfe war nur
geeignet, den zügellosen Geist Baks ungeberdiger und hemmungs¬
loser zu gestalten. Der unbändige Feuergeist, der seinen Mutter¬
witz an den mächtigsten Potentaten Europas geübt hat , soll nun
sein Haupt in das Joch eines Protzen von einem Provinz -Rosch-hakahal beugen! Dr . Ign. W. Bak wird Rabbiner von Bekes Gyula.*)
Mit welcher Begeisterung und Andacht mag der erste Appell des
wortgewaltigen , geistsprühenden und hochgelehrten Führers aufgenommen worden sein und wie entsetzlich war sein Scheiden!
Seine Tätigkeit in Gyula artete in einen europäischen Skandal aus.
Am Rosch-haschana-Tage wurde er von seinen Gemeindemitglie¬
dern aus dem Tempel gejagt. Die Gemeinde wendete sich an den
Dunajska Stredaer Rabbiner , den hochverehrten Rabbi Juda Aszöd
mit einer Disziplinarklage gegen Dr . J. W . Bak. Auf Grund der
vor gelegten Beschuldigung und einer eingehenden Untersuchung
traf Rabbi Juda Aszod in seiner Response die Entscheidung, dass
*‘:j Nacli einer anderen Quelle wirkte
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er auch in Mako und Grosswardein.

Dr . Ignatz W . Bak unwürdig sei, einen Rabbinerposten zu beklei¬
den. Bak wies alle Beschuldigungen als das Werk rachelustiger, fa¬
natischer Verleumder zurück , er musste aber gehen. Es war seines
Bleibens in Ungarn nicht mehr . In Böhmen fand er leicht ein
neues Feld der Betätigung als Seelsorger. (Der Name der böhmi¬
schen Gemeinde, wo Bak als Rabbiner wirkte , dürfte Posteiberg
sein.) Eine kurze Zeit glücklichen literarischen Schaffens richtete
ihn wieder auf. Die von ihm herausgegebenen „Trauungsreden”
und „Zehn Gebote” (Nagyvärad 1857) erwarben ihm neue Sym¬
pathien . Adolf Jellinek nimmt sich seiner eifrig an. Auf seine
Empfehlung wird er nach Wien-Margarethen zur Probepredigt
berufen und erobert sich alle Herzen im Sturm . Er übersetzt Teile
des Schulchan-Aruch ins Deutsche und erregt Bewunderung mit
seiner hebräischen Uebersetzung des „Reinecke Fuchs5’. Sein Ruf
als Gelehrter dringt über den Ocean. Das berühmte Cincinnatier
jüdische Institut bietet ihm eine Professur an. Es kommt das Un¬
glücksjahr 1873. Wo es ein Unglück gibt, trifft es den vorn
Schicksal grausam verfolgten Dr . Bak am härtesten . Er verliert
sein Weib und drei Kinder, als der Würgengel Cholera die fröhli¬
che Phäakenstadt Wien in Schrecken und Angst versetzt hat . Des
Schicksals tröstende Hand scheint ihn auf richten zu wollen. Er
erhält die ehrende Berufung als Seelsorger der neugebildeten.
Fortschrittsgemeinde in Pressburg, die Stätte seiner Lehrjahre ! Er
hat offenbar in dem Wahne gelebt, dass es ihm gelingen würde,
die ihm anvertraute Gemeinde auf Kosten der Orthodoxie , von
deren Lebensfähigkeit er eine gar geringe Meinung hatte , zur füh¬
renden Gemeinde zu gestalten. Er gründete da im Jahr 1874 die
unglückselige Zeitschrift „Der Beobachter für jüdische Interessen”,
in welcher er einen rücksichtslosen und trotz aller Bildung und
allen Geistreichtumes, die sich darin aussern, rohen und brutalen
Kampf gegen die orthodoxe Gemeinde führt . Es war eine Waffe,
die sich in seiner Hand entlud ! Er schüttet auf den orthodoxen
Oberrabbiner , den Enkel seines grossen Meisters, die Lauge des
Spottes, er karrikiert Rabbi Feisch Fischmann, verhöhnt Dr . Hil¬
desheimer, macht aus Rabbi Hillel-Kolemea ein Zerrbild, beschimpft
Leopold (Selig Leb) Schick, den intellektuellen Gründer der neologen Gemeinde, der aber vor seiner eigenen Schöpfung zurück zur
orthodoxen Gemeinde entfloh . Er erregt helle Empörung statt
Beifall!
Unser Gewährsmann erzählt uns, dass sich Dr . Bak beklagt
hätte , sein Gemeindepräsident Wolf Frankl habe ihn zu diesen An¬
griffen auf gestachelt und er musste ihm gehorchen. Sein Un¬
stern brachte es mit sich, dass gerade damals die Responsen (Schaaloth Tsechubat Jehuda jaaleh) des Rabbi Juda Aszod gedruckt
worden sind. Das Werk hat in Pressburg starken Absatz gefunden.
Unter den Responsen stand es schwarz auf weiss, dass Dr . Bak
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von Rabbi Juda Aszod disqualifiziert worden war. Der unglück¬
liche Rabbi schrieb einen schmerzerfüllten hebräischen Brief an
den Herausgeber, den Sohn des Rabbi Juda Aszod, worin er ihm
die bittersten Vorwürfe darüber machte, dass er ihn, den Ge¬
lehrten , den Seelsorger, der Schande preisgegeben habe und droht
mit — Pressklage! Was dem Fasse vollends den Boden ausschlug,
war sein Nekrolog oder eigentlich seine Schmähschrift auf den
Tod des orth . Gemeindepräsidenten Philipp Bettelheim. Seine
eigene Gemeinde brauste gegen ihn auf! Er soll eine grössere Abfer¬
tigungssumme erhalten haben, mit welcher er in Budapest eine
Wochenschrift „Der ungarische Israelit" gegründet hat . Herr
Rabbiner Dr . Funk erzählt, dass die Tochter des Dr . Bak, als er
sich in späteren Jahren als Pressburger Rabbiner vorgestellt hat,
in Thräncn ausbrach und klagte, das man ihren Vater mit der
Beschuldigung , dass er Geld veruntreut habe, ge¬
falschen
zwungen habe, Pressburg zu verlassen. In der ersten Nummer des
„Ungarischer Israelit'’ kündigt er, wie ein Bussiertiiger. ein Blatt
„anderer Richtung ” an, es grollt aber immer wie ein Nachgewit¬
ter , wenn er von Pressburg und seinen Männern spricht . Zwanzig
Jahre lang stand er an der Spitze des auf achcungswercem, wissen¬
schaftlichem Niveau stehenden Wochenblattes , das augenschein¬
lich einen harten Kampf ums Dasein führte . Sein Tod war ein
ausserordentlich harten Strauss wie sein ganzes Leben. Bei einem
Sturze zieht sich der Siebzigjährige eine Gehirnerschütterung zu
und ringt 17 Tage lang schwer mit dem Tode . Am 3. Juli. 1S93
findet Ahasver seine ewige Ruhe . Die Gemeinde bereitet ihm ein
ehrenvolles Begräbnis. Dr . Kayserling hält eine erschütternde Trau¬
errede. Bak hinterliess eine gänzlich unversorgte Familie, eine Frau
mit 6 Kindern . Die Familie führt das Blatt mehr als ein Jahrzehnt¬
lang fort . „Der ungarische Israelit” wird einer der ersten Ver¬
künder des Zionismus in Ungarn , berichtet eingehend über die
Tätigkeit der Zionistenvereine in Ungarn , mit Ausnahme —
Pressburgs.
In flüchtigen Zügen ist hier zum ersten Male die rätselhafte
Erscheinung des ersten Seelsorgers der Pressburger Neologengemeinde skizziert. Bak verdient eine eingehendere Studie. Er war
unter einem glücklichen Stern geboren. Was hat den Stern zum
Unstern gewandelt? Er selbst oder die Ungunst der Zeit? Er kann
nicht den Märtyrerkranz des Wahrheitshelden beanspruchen. Für
die Wahrheit darf nur mit Wahrheit gekämpft werden . Er ist
unwahr und ungerecht im Kampfe. Er war eine cholerische Natur
und offenbar das Opfer seines unglückseligen Jähzornes.
Der Tod sühnt ! Er hat manches Schöne und Wertvolle hin¬
terlassen. Sie bilden seine fürsprechenden Engel. Er hat „vielfach,
gesündigt, aber auch vielfach gebüsst!”
*
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Dr , Bak hält hier im 6. Sept. j S*73 seine Antrittsrede . Am
7. werden ihm alle Rabbinatsagenden übertragen . Leopold (Selig
Leb) Schick teilt vorher in der „Pressbur^er Zeitung 55 mit , dass er
eine Anzahl anonymer Briefe erhalte, dass man die Ehre der Ge¬
meinde schonen und Bak nicht akzeptieren solle. Er nehme krank¬
heitshalber nicht an dem Gemeindeleben teil und lehne jede Mit¬
verantwortung für die in letzterer Zeit von der Gemeinde getrof¬
fenen Aktionen (besonderer Friedhof) ab.
Die „Pressburger Zeitung 55 vom 22. Juni 1874 berichtet:
Gestern fand eine Generalversammlung der Mitglieder der isr. Re¬
ligionsgemeinde statt , welche über die ihr von der Gemeindere¬
präsentanz statutenmässig vorgelegte Frage zu entscheiden hatte,
ob sie die Ausdehnung der Funktionsdauer des Herrn Dr . Bak als
Prediger und Schuldirektor auf ein weiteres Jahr wünsche oder
nicht . Die übrigens sehr schwach besuchte Versammlung — es
wurden im Ganzen 52 Stimmen abgegeben — entschied sich in
ihrer Majorität für die Verneinung der Frage.
Der „ Grenzbote 55 aber weiss zu berichten , dass die Versamm¬
lung vormittags von den Anhängern Bak5s unterbrochen wurde.
Erst nachmittags wurde mit 30 gegen 22 Stimmen beschlossen,
Bak nicht weiter im Amte (das angeblich nur ein Provisorium aur
ein Jahr war) zu behalten. Wolf Frankl und Bak reisten hierauf
nach Budapest, um bei der Landeskanzlei Protest zu erheben gegen
den Beschluss, den von 150 Gemeindemitgliedern blos 30 erwirkt
hatten . Der Vorstand bestand damals aus Wolf Frankl , Emanuel
Mandl, Moritz Bunzl, Leopold Tedesco, Heinrich Modern und
Max Boschan.
Aber am 22. August 1874 teilt der „Grenzbote 55 mit , dass der
Beobachter 55 eingestellt werde, weil Dr . Bak Pressburg verlas¬
sen habe.*)
Die „ Encyklopaedia Judaica ” hat gar keinen Artikel über J. W . Bak,
der zwanzig Jahre lang ein wertvolles jüdisches Organ in der deutschen Welt¬
sprache herausgegeben hat , hebräischer Goethe -Uebersetzer und Autor mehrerer
Werke war . Eine Unterlassung
von Vielen ! Wir haben die Redaktion
der
Encyklodpaedie
bereits vor Jahren darauf aufmerksam gemacht , dass besonders
der auf die Slovakei und Ungarn bezughabende Teil der Encyklopaedie
er¬
staunlich mangelhaft sei.

Im Judaica -Verlag erscheint demnächst:

ReSe
gehalten am Sabbath vor öem Passachfeste
(15 . Apiil 1848)
von

S . W . Schreiber
Oberrabbiner der Preßbnrger Jsraelitengemeinde
Getreu nach Anhörung derselben mitgeteilt von seinem dermaligen Schüler

I . Bärenfeld aus Topoltsan
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Isak Löwy , der Gründer der Stadt Ujpest
Zum ioo -jährigen Bestände Ujpest’s im Jahre 1935.
Ein Chatam -Sofer-Schüler ist
der eigentliche Gründer der
grossen Fabriks- und Donauha¬
fenstadt Ujpests (Neupest). Isak
Löwy hat im Jahre 1793 in
Sürany als zweitgeborener Sohn
frommer Eltern das Licht der
Welt erblickt . Seine Eltern besassen da eine bedeutendere Soh¬
lenlederfabrik . Die hohen Gei¬
stesgaben des Kindes bewogen
den Vater , den Knaben im 13.
Lebensjahr an die renommierte
Rabbinatsschule des Rabbiner
'r
David Deutsch in Dunajska-Strcda (Dunaszerdahely) zu senden.
Inzwischen war Chat am Sofer
nach Pressburg berufen worden,
die dortige Jeschiba blühte
neu auf und Isak Löwy zählte zu den Hunderten , die nun nach
Pressburg pilgerten . Hier hat er wohl alle Widerwärtigkeiten der
Beschiessung Pressburgs durch Napoleon miitieriebt. Er mag wohl
darum Pressburg verlassen haben, um es gegen die damals nicht
minder berühmte Rabbinatsschule in Trebitsch zu vertauschen.
Dieser Werdegang lässt auf eine ganze profunde talmudische Gelehr¬
samkeit Isak Löwys schliessen. In Trebitsch verband ihn eine herz¬
liche Freundschaft mit Löw Schwab, dem späteren Oberrabbiner
von Pest, dessen Einfluss es zu verdanken ist, dass sich Löwy auch
dem Studium weltlicher Wissenschaft zugewendet hat. Im Jahre
1817 kehrte er ins Vaterhaus nach Surany zurück , wo er die
Fabrik seines Vaters übernahm und zur Blüte brachte . Was
Wunder , wenn die besten Familien des Landes um den frommen,
gelehrten und tüchtigen jungen Mann warben . Im Jahre 1823
führte er die Tochter des angesehenen Josef Eisler in Hlohcvec
(Freistadtl, Galgöcz) heim. Sein empfindsamer Geist wird trotz
seiner geschäftlichen Erfolge und der Hochachtung , die er in allen
Kreisen geniesist, von der judenfeindlichen Haltung der Behörden
in Nove Zämky (Neuhäusel, Ersekujvär), seinem Hauptabsatzge¬
biete, derart irritiert , dass er beschliesst, seinen Heimatsort gegen
aas stark emporkommende Pest zu vertauschen . Seine Stadt sieht
ihn ungerne scheiden. Der Magistrat überreicht ihm eine lateini¬
sche Adresse, die seine Verdienste um die Blüte der Stadt rühmt,
der Oberrabbiner verleiht ihm das Morenu -Diplom . Pest bedeutet
für ihn aber eine schwere Enttäuschung . Mühe und Kosten wer¬
den vergebens angewendet, um ihm das Recht der Fabrikation in
Pest zu verschaffen. Ein Sporn mehr für die Tatkraft Isak Löwys

lilfi
mta*
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und seiner treuen Brüder und Mitarbeiter Bernhard und Joachim.
Sein altruistisches Wesen lässt ihn in seinem Missgeschick den gan¬
zen Jammer seiner entrechteten Rasse empfinden und treibt ihn
an, eine Oase in der Wüste der Unduldsamkeit zu erschaffen, die
nicht nur ihm, sondern allen Entrechteten der Gesellschaft Zu¬
flucht bieten sollte. Befand sich nicht in der Nähe Pests der Besitz
des Grafen Kärolyi, der auch sein Grundherr in Surany war ? Er
betrachtete es als gutes Omen, dass er, als er die Karoly’sche Guts¬
verwaltung aufsuchte, seinen alten Gönner von Suranv , v. Burg,
vorfand , der seine Pläne mit Wohlwollen prüfte . So pachteten die
Brüder Löwy in der damaligen Sandwüste von Kaposztas-Megver
einen Grund , auf welchen sie im Jahre 1835 ihre einsame Fabrik
errichtet haben. Und er nannte seine Eremitage mit der Vision des
Bahnbrechers: Ujpest. Der Vertrag mit dem Grafen verdient viel¬
mehr eine Verfassung genainnt zu werden. Er beginnt:
„1. Völlige religiöse Gleichstellung, falls sich hier eine Ge¬
meinde bilden sollte, so dass Jeder ohne Unterschied des Glaubens
Wähler und wählbar für die Kommune sei.
2. Völlige Gewerbefreiheit und zwar so. dass sich hier Zünfte
oder Meisterschaften nie bilden dürften .”
Im Verlaufe von drei Jahren hatte sich um die Fabrik Isak
Löwys schon eine nach Hunderten zählende Gemeinde gebildet
die den Gründer der Gemeinde zum Ortsrichter gewählt hat,
welches Amt Isak und Bernhard Löwy Jahre hindurch mit selbst¬
loser Hingabe versehen haben. Fünf Jahre hindurch hat er auf
eigene Kosten eine Kommunikation zwischen Pest und Neupest,
aufrecht erhaltet , um den Verkehr zu heben.
Im Jahre 1839 erbaut er die erste Synagoge auf dem 6co
Quadratklafter grossen Grund , den Graf Kärolvi der Israelitenge¬
meinde zum Geschenke machte . Nicht lange darauf konnte man
zur Errichtung einer Normalschule schreiten. Viel zu früh wurde
der wackere Mann dem Felde seiner Tätigkeit entrissen. Er starb
am 6. Tage des jüdischen Osterfestes nicht älter als 54 Jahre.
Das Leichenbegängnis war eine Kundgebung konfessioneller Ein¬
tracht . Die Deputation der Fester isr. Gememde musste, des Feier¬
tags halber, den weiten Weg hin und zurück zu Fuss gehen.
In Ujpest schliessen sich der jüdische und christliche Friedhof
aneinander. In der Mitte beider Friedhöfe ragt sein Grabstein, auf
welchem unter anderem in hebräischer Sprache zu lesen ist:
Hier ruht
Isak Löwy
Gründer und Vater seiner Gemeinde.
Er starb am 6. Pessach -Tage 1847, nachdem er sei¬
nen 12 Kindern in echt patriarchalischer Würde und
Weihe den letzten Segen erteilt hat.
Eine Strasse in Ujpest trägt noch heute den Namen des
Gründers der zur mächtigen Entwicklung gelangten Stadt. Sein
Sohn David hat das Werk des Vaters fortgesetzt und erhöht.
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Er hat die Strassenbahn und die Inselbrücke projektiert und jahre¬
lang das Amt des zweiten Richters bekleidet. Eine gewaltige F'abrikstadt , eine Schiffswerfte, der Donauhafen breitet sich auf der
Stelle aus, wo einst das einsame Haus Isak Löwys gestanden ist.
Das Unternehmen führt gegenwärtig den Namen David Löwys
Söhne und wird von dem Mitgliede der Familie Ingenieur Otto
Bettelheim, dem Sohne des bekannten Wiener Philantropen und
Gemeindeführer weil. Gottlieb Bettelheim geleitet.
Im nächsten Jahre wird die Stadt Ujpest wohl die Jahrhun¬
dertfeier ihrer Gründung festlich begehen. Da klingt wohl wieder¬
holt das Lied vom braven Manne, dessen Freiheits- und Menschen¬
liebe den Grundstein zu diesem gewaltigen Industriezentrum ge¬
legt hat . Das Schaffen und Bauen mag er im Vaterhause und in
der Schule des Lebens erlernt haben. Die scharfe Prägung seines
Charakters , das edle Patriarchen wesen aber stammt aus den be¬
rühmten geistigen Münzstätten von Pressburg und Trebitsch.

Oberrabbiner A . L. Lipschitz s. A.
Am 16. Cheschwan
werden es
30 Jahre, seitdem Rabbi A. L. L i ps c h i t z, der Präsident der ortho¬
doxen Landesorganisation, einer der
hervorragendsten Führergestalten des
ungarischen Judentums , seine Augen
für immer geschlossen hat . Kriegs¬
jahre zählen doppelt und es scheint
dem rückschauenden Blicke des
Chronisten , als ob die Aera Lipschitz
mit vielen Jahrzehnten zurückläge.
Mit der Erinnerung an diese brillan¬
te Persönlichkeit verbindet sich das
Bild des grossen Kreises wahrer
Gaonim von patriarchalischer Wür¬
de, ein Tableau der letzten Ausläu¬
fer der Acharonim . In der damali¬
gen Assifot umgab noch ein Kranz
wahrer Gedolim, den Führer : Rabbi Schewet-Sopher-Pressburg,
B.abbi Koppel Reich - Budapest, Rabbi Lazar Löw - Ungvär,
Rabbi Moses Griinwald-Huszt , der alte Hunsdorfer Raw Samuel
Rosenberg, Rabbi Hirsch Schapira-Munkacs, Pvabbi TeitelbaumSziget, Rabbi Moses M. Glasner-Klausenburg, Rabbi Friedmann,
D. Kreuz, Rabbi Moses Katz-Neutra , Rabbi Duschinskv-Galänta,
Rabb/i Blum-Uifalu, die Paneths, die Jungreis, die Sophers, welch
reicher Himmel , Stern an Stern ! Ein wolkenloser, heiterer Him¬
mel wölbte sich über dem ungarischen Judentume , die Sonne des Li¬
beralismus stand im Zenite. Das orthodoxe Judentum , in seiner
geschlossenen politischen Haltung bildete eine bedeutende Macht,
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eine Macht, die nicht nur Ehre, Stärke und Wohlfahrt dem eige¬
nen Judentume im Lande verbürgen , sondern auch schützende
Flügel über weniger glückliche Brüder in anderen Ländern aus¬
breiten konnte.
Kein Anderer war dazu prädistiniert , diese ausserordentlichen
Möglichkeiten von latenter Kraft in Energie zu verwandeln , das
gesetzestreue Judentum nach Aussen hin würdig zu repräsentieren
und bei verständnisvoller Berücksichtigung aller traditionellen
Notwendigkeiten , eine Renaissance der Orthodoxie in Ungarn
herbeizuführen , wie Rabbi A. L. Lipschitz. Als Talmudgelehrter
hatte er im Lande nicht seines Gleichen, Er hatte eine zeitlang
in Russland gelebt, brachte von dort die tiefschürfende Weise
russischer Talmudschulen mit und zeichnete sich auch durch die
bessere Kenntnis des Neuhebräischen aus, das in seinem zeitwei¬
ligen Heime, in Warschau, seine Blütezeit feierte. In Rabbiner¬
kreisen genoss er auch Achtung als Spross der grössten Rabbiner¬
dynastien Ungarns und Russlands. Seine materielle Unabhängig¬
keit, sein weltmännischer Schliff, seine weltliche Bildung, erwar¬
ben ihm ein fürstliches Ansehen im Umkreise seines Rabbinates
in Szanto. Er führte nicht nur mit Rabbinern eine weitausge¬
breitete Korrespondenz von „Schaalot Teschubot ”, sondern stand
auch mit Renan , Ebers, Delitzsch und anderen Gelehrten in Brief¬
wechsel. Sein lauterer Charakter und die selbstlose Hingabe für
das Judentum vollendeten das ideale Bild eines wahren , grossen
Führers in Israel. Mit grossen Erwartungen begrüsste besonders
die orthodoxe Intelligenz die Wahl des Rabbiner Lipschitz als
Präsident der 600.000 Seelen zählenden Landesorganisaticn.
Schon als junger Mann hatte sich P^abbi Lipschitz Lorbeeren
im Kampfe um die Selbständigkeit der Orthodoxie erworben . In
den Jahren 1868 bis 1871, als der historische Kampf der Ortho¬
doxie gegen die Assimilation tobte , leistete der geniale federge¬
wandte junge Gelehrte der guten Sache grosse Dienste.
Er ist im Jahre 1840 als der Sohn des Mader, später Szäntoer
Rabbi Isak Natan Lipschitz und Enkel des „ Schaare Thora ” geboren.
Nach dessen Tod wurde er sein Nachfolger in Szanto, dem Sitze
seines Urgrossvaters des Rabbi Schemen-Rokeach . Er nahm re¬
gen Anteil an allen Bewegungen des Weltjudentumes . Die Verfol¬
gungen der russischen Juden in den Achtziger Jahren spornten ihn
zu einer intensiven Tätigkeit zu Gunsten der Auswanderer
an. Während des Tisza-Eszlärer-Ritualmordprozesses sammelte er
Gutachten der grössten christlichen Talmudgelehrten , die er ln
einem Buche herausgegeben hat . So- trat er an die Spitze der Or¬
thodoxie , als bewährter Führer von grossem Rufe, beseelt von
einem starken Willen, die ungarische Orthodoxie auf die Höhe
ihrer Aufgabe zu erheben. Wie keiner hat er das traditionelle Ju¬
dentum in. Ungarn nach aussen hin würdig vertreten . Er genoss
eine ausserordentliche, aufrichtige Hochachtung bei den Staatsbe¬
hörden , Bemerkenswert ist das Aufflammen des Zionismus inner¬
halb der Orthodoxie seiner Zeit. In den ersten Jahren war es aus-
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schliesskch die Orthodoxie in Ungarn , die sich Herzl angeschlos¬
sen hat . rührende orthodoxe Rabbiner , wie Rabbi M. A. Roth,
Rabbi M. S. Glasner, traten an die Spitze des Zionismus, wirkten
als Delegierte und Mitglieder des grossen Aktionskomitees . Ortho¬
doxe Gemeinden traten dem Nacionalfonds als Mitglieder bei und
die engste Familie des Präsidenten beteiligte sich in hervorragender
Weise an der zionistischen Arbeit . Diese Entwicklung brach mit
dem Tode des Rabbi Lipschitz jäh ab. Wenn auch an grossen Ak¬
tionen arm, erscheint aus der Zeitenferne die Aera Lipschitz, wie
das Schlusstableau der grossen Gaonimzeit Ungarns . Vierzig grosse
Jeschibot blühten , die ihre Zöglinge als Führer der Orthodoxie
in die ganze Welt hinaus gesendet haben. Die Autorität der or¬
thodoxen Rabbiner in ihrer Gemeinde und im Staatsleben stand
auf ihrer Höhe . Politisch, wirtschaftlich und religiös befand sich
das ungarische Judentum wohler als früher und später. Die Or¬
thodoxie war noch nicht ganz politisiert, barg noch reiche Erz¬
lager an Idealismus und Opferfähigkeit . Bei weit tieferer Thora¬
kenntnis und Thoratreue herrschte damals noch ein liberalerer
Geist. An der Spitze der Gemeinden gab es bedeutende Führer¬
gestalten von weltlicher und jüdischer Bildung, und das Kapitel
der Aera Lipschitz endet, wie die Geschichte jener Richter in
der Bibel, mit dem Schlussworte: ,>In seinen Zeiten war Friede im
Lande.'’

Um eine Adelskrone
Emma Griinwald, die tragische Heldin der nachfolgenden dra¬
matischen Begebenheit aus dem Leben der jüdischen Gesellschaft
Alt-Pressburgs, war die Tochter des Grosskaufmannes Ignatz Griinw,ald und seiner Frau Barbara oder Betty, Tochter des wohlbe¬
rühmten Gemeindeführers Wolf Pappenheim (gestorben 1848).
Dieser Ehe entsprossen sieben Söhne und zwei Töchter , sieben
besterzogene, traditionstreue , liebenswürdige Söhne, tüchtige Kaufleutse: Adolf, Kalman, Moritz , Heinrich , Siegfried, Hermann,
Sändor. Sie haben zur richtigen Zeit den Schauplatz ihres Ge¬
schäftes nach Wien verlegt, aber . . .
„Sie hatten

gehabt kein Glück

und kein Stern ” .

Die beiden Schwestern, aufs sorgfältigste erzogen, wohlgefällig
vor Gott und vor Menschen waren : Veronika , die den Tod Rahels
gestorben ist und ihr Leben für das ihres neugeborenen Kindes
lassen musste, und endlich Emma, die arme Emma!
In dem Bouquet der vielen Tugenden der verhätschelten Pa¬
trizierstochter Emma Grünwald fehlte die Rose der Schönheit,
die allerdings reichlich durch ihr liebenswürdiges, vornehmes We¬
sen ersetzt wurde.
Es meldeten sich ja Freier im LTeberfluss
, aber es war dazu¬
mal so ausserordentlich schwer, die richtige Wahl zu treffen . Ein
Mann von bester Familie, Bildung, wahrhaft religiös zugleich und
an Gütern gesegnet sollte er sein. Reichtum , Bildung und
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Glaubenstreue gingen gera¬
de um diese Zeit jedes sei¬
nen anderen Weg. Jahr um
Jahr war verronnen . Emma,
das teuere Kind, bewohnte
noch immer ihre Kemenate
im zweiten Stocke im Brüllschen Klause (Judengasse 28 ».
„Warten ” lautete einmal
spater das berühmte Wor:
Nordaus „ist ein Kummer
aber keine Schande”. In die¬
sem Falle war es beides.*)
Da kam die erlösende
Kunde : Ein Adeliger, ein
orthodox - jüdischer Ade¬
liger wirbt um die Hand
Emmas. (So hörte ich in
meinen Kinderjahren aus
dem Munde unserer schö¬
nen Mama, wenn sie mit
ihrem lebhaftem Geberden¬
spiele und ihrer eindrucks¬
vollen Erzählungs weise ih¬
ren Freundinnen die er¬
Emma Grünwald
greifende Geschichte der ar¬
men Emma mitgeteilt hat .)
Der adelige Freier war der Sohn des weltberühmten Schöpfers
der ungarischen Porzellanmanufaktur Moritz v. Fischer, dessen
Nobilitierung umsomehr den Stolz des rechtgläubigen Flügels des
ungarischen Judentumes bildete, als Moritz v. Fischer eine Führer¬
rolle im Kampfe der Orthodoxie gegen die mächtig aufkommende,
übermütige Assimilationspartei inne hatte . Wohl stiegen schwere
Bedenken gegen diese Verbindung mit dem adeligen Hause Fischer
de Farkashäzy auf, das in Bankkreisen viel geringer akkreditiert
war, als bei den kunstliebenden Herrschern Europas, in deren
Sammlungen die Kunstschöpfungen der Herender Porzellanfabrik
nicht fehlen durften . Aber Emma, die arme Emma, langte leiden¬
schaftlich nach der ungeahnten Gunst des Schicksals, das sie für
die leidvolle Wartezeit doppelt zu entschädigen schien. Der Voll¬
ständigkeit halber sei verraten , dass den schönen, geistvollen, ele¬
ganten Mädchen der Familie bedeutet wurde, sich bei der Braut¬
schau nicht sehen zu lassen, um die gute, liebe Emma doch nicht
in den Schatten zu stellen.
:' ) Unter dem Striche mag das schnöde Witzwort des Kalman Pappen¬
noch zynisch genug
heim junior fixiert werden , der selbst am Kolnidreabend
v/ar , seinem Kousin Bettelheim zuzuflüstern : Weisst Du , welches Gebet Onkel
Grünwild am andächtigsten hersagt ? Koli schma uree d’ Emma . (Erhöre meine
Stimme und sieh meine Träne .)
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So wurde zur freudigen Sensation der guten, frommen Bewoh¬
nerschaft der Judengasse, die an dem BrülPschen Hause mit dy¬
nastischer Treue hing, die Verlobung gefeiert. Emma schwamm
in Seligkeit. Die armen Näherinnen der Gasse, in ihrer Mitte die
glückliche Braut, stickten Tag und Nacht mit grosser Andacht die
fünfzackige Adelskrone in die herrliche Ausstattung . Der junge
v. Fischer kam bald auf Brautbesuch wieder und brachte der glück¬
strahlenden Emma ein Paar Ohrgehänge aus — Herender Por¬
zellan, diese berühmten Kunstwerke , nach denen der König von
England verlangte. Praktischere Mitglieder der Familie aber waren
höchst unzufrieden und gar ernstlich über die offenbar schlechten
Vermögensverhältnisse des Hauses Fischer besorgt. Emma aber war
die glücklichste Braut und nicht lange nachher auch Ehefrau.
Nun ging die Reise von Pressburg, dem grossen, glänzenden
Kreise der Familie, der treuen , zärtlichen Brüder, der guten Tan¬
ten, Onkel, Kousins und Kousinen in die Herender Einsamkeit,
vom Warmhause übertriebener Zärtlichkeit in den kalten Puszten¬
wind . Hier paarte sich das Zarte , das Allzuzarte, mit dem Harten
und es gab keinen guten Klang!
Ich habe nur die Klage und nicht die Verteidigung gehört.
Wer weiss, ob die arme Emma nicht zu exaltiert, keines gerechten
Urteils fähig gewesen ist, ob sie nicht von jeher den Keim zu dem
furchtbaren Unheil, dass sie befallen hat , in sich trug?
Wie immer, muss sie vom ersten Momente an innerlich schwer
gelitten haben. Die Fischers waren aus hartem Holze geschnitzt,
die Männer, wie die Frauen. Emma fand auch in ihrer Schwägerin,
Fräulein Sabine v. Fischer, nicht die teuere Freundin , von weicher
sie in dem Glücksrausche ihrer Brautzeit geträumt hatte . Viel
Liebe und viel Glück hätte die Einöde von Herend der Verwöhn¬
ten bieten müssen, um ihr Ersatz füir das wunderschöne gesellschaft¬
liche und religiöse Leben Pressburgs zu bieten, auf welches sie von
dem einsamen Gehöfte von Herend wie auf ein verlorenes Para¬
dies sehnsuchtsvoll zurückgeblickt hat . Auch dieser Ersatz wiar ihr
versagt. Je mehr sie ihr Unglück verriet oder äusserte, umso tiefer
war die Erbitterung auf der anderen Seite. Dabei war die Lebens¬
weise in Herend recht ärmlich im Vergleiche zum Vaterhause.
Weit entfernt davon, den gewohnten Wetteifer an Aufmerksam¬
keiten und Liebenswürdigkeiten vorzufinden , gab es erschreckend
unfreundliche Worte und Handlungen , wie sie die unglückliche
Emma niemals geahnt hatte . Anfangs presste sie ihren Schmerz
in ihr Herz zurück und schrieb den teueren Eltern lange Briefe,
in denen sie Glück heuchelte, wähnend sie die feuchten Augen
mit dem Taschentuche mit der Adelskrone trocknete . Als ihr
Leid zu übermächtig wurde , fasste sie in schlaflosen Nächten
endlich den bitteren Entschluss, die traurige Wahrheit über ihre
Lage nicht länger zu verschweigen und so richtete sie, das mit der
Adelskrone geschmückte Taschentuch mit heissen Tränen netzend,
einen Brief nach Pressburg, worin sie um Hilfe rief!
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Der Brief wurde nicht befördert . Ihre Briefe wurden förm¬
lich zensuriert und zurückgehalten , wenn sie eine Klage über ihren
Zustand enthalten haben . Als aber die sich fortwährend steigern¬
den Aufregungen das unglückliche junge Weib aufs Krankenlager
warfen und sie in ihrem Fieber fortwährend nach der Heimat ver¬
langte, blieb nichts übrig, als die Eltern ans Krankenlager zu ru¬
fen. Hier erfuhr der gebrochene Vater , aus allen Himmeln ge¬
fallen, erst die furchtbare Wahrheit ! Wie gerne hätte er den Skan¬
dal vermieden ! Das Dekorum wahren , das war ja die oberste Auf¬
gabe in der Familie! Emma aber wollte von nichts hören ! Weg
von hier ! Nur nach Hause!
So kehrte sie ins Vaterhaus zurück , krank und gebrochen.
Sie war aber unnennbar glücklich, wieder liebe, gute Menschen
um sich zu sehen, denen sie gut war und die ihr nichts als Freude
bereiten wollten. Sie war einem Kerker entflohen . Sie blühte
wieder zusehends auf. Es folgten freilich Taee, Wochen, Monate
voller Bitternisse. Ihr ganzes Vermögen war in Herend zurück¬
geblieben. Es war eingeschmelzt worden in die berühmten Kunst¬
werke von Herend . Es gab unholde Kämpfe ums Heiratsgut.
Kämpfe für und gegen die Scheidung! Es scheint, als ob der Mann
vor der Scheidung gestorben wäre, denn cs gab noch Komplika¬
tionen wegen der Chalizafrage. Endlich war Emma frei! Aber es
iag eine nicht zu bannende Schwermut über ihren Geist. Eine
Ehe mit einem bescheidenen, einfachen Manne aus guter Familie
schien das beste Mittel, um die gute Emma wieder ihres Lebens
froh werden zu lassen. In der Tat feierte Emma bald wieder zu na
zweiten Mal Hochzeit mit einem biederen, frommen Manne aus
einer guten Familie aus der Schütt , der sie auf Händen tragen
wollte. Die Schwermut , die sich über den Geist Emmas gelagert
hatte , war aber nicht zu bannen . Ihr Zustand verschlimmerte sich
in besorgniserregender Weise. Was man sich nicht zu gestehen
w^agte, bis es entsetzliche, unabweisbare Tatsache wurde , das Un¬
zulängliche, es ward Ereignis! Emma war wahnsinnig geworden,
dem ewigen, unheilbaren Wahnsinn verfallen!
Die Unglückliche bezog die Zelle im Irrenhaus in Pressburg,
die sie nicht mehr lebend verlassen hat!
Der letzte Akt des erschütternden Dramas ist schon Selbsterlebtes. Ignatz Grünwald war längst gestorben, die Kinder wraren nach Wien verzogen. Der Matriarch , die schwergeprüfte aber
ungebrochene Frau Betty zog ihnen nach. Vom kinderreichen,
lebensfrohem Hause blieb nichts zurück als Emma! Von Zeit zu
Zeit besuchte Mama die unglückliche Kousine in ihrer Zelle. Es
W’iar doch eine gewisse Art von normaler Konversation möglich,
bis das Gesicht der Armen seltsam starr wurde und ihre Augen
wild zu rollen begannen. Da winkte die Wärterin hastig zum
Verlassen der Zelle. Aber eines Tages kam Mama sehr echauffiert
nach Hause. Sie war wieder bei Emma gewesen, aber diesmal hatte
sie die Arme verständnislos angestarrt . „Wissen Sie, wer ich bin ?'*
Sie schüttelte verneinend das Haupt!
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„Emma ! Emma!” rief Mama schmerzlich aus, als könne sie
sie noch der Umnachtung entreissen „erkennen Sie mich denn
nicht ?!” Die Geisteskranke starrte sie mit Augen an, in welchen
jeder Glanz erloschen war und schüttelte das ergraute HauptMit diesem schmerzlichen Aufschrei fällt der Vorhang über die
letzte Szene der Sophokles-Tragödie im Brüll’schen Hause.
Nach Jahrzehnten gab es noch etwas wie einen Epilog.
Es war im Frühjahr 1916 in Philadelphia. Da fand die grosse Vor¬
konferenz für den American Jewish Congress statt . Hier sollten
die Postulate festgelegt werden, welche dem kommenden Friedens¬
konferenz im Namen des jüdischen Volkes vorgelegt werden soll¬
ten . Das Sprachrohr der historischen Konferenz war der Reform¬
rabbiner und Politiker Dr . Stephen S. Wise, ein Vertrauensmann
des Präsidenten Woodrow Wilson. Die groisse Rede des Stephen
Wise war eine Meisterleistung, in welcher er sich selbst übertrof¬
fen hat . Nach der Rede trat ich zu ihm hin und gratulierte ihm.
Er sprach einiges über Budapest, das seine Geburtsstadt sei. „Wis¬
sen Sie, dass ich ein Enkel des Moritz v. Fischer bin ?” Ich wusste
es nicht.
„Meine Mutter lebt noch hier” sagte Dr . Wise.
„Wie ist der Vorname Ihrer Frau Mutter ?” frug ich ah¬
nungsvoll.
„Sabine!”
Sabine v. Fischer hat den Sohn des streng orthodoxen Rabbi¬
ners in Eger-Erlau, Aron Weiss geheiratet. Als der Rabbi von
Eger, der nebst seiner unbeugsamen Orthodoxie auch Anhänger
Kossuths war, starb, ging seine fromme Frau nach Palästina, um auf
geweihtem Boden zu sterben. Aron Weiss, ein Schüler des Ketab
Soiers, Hess sich in Budapest nieder, wo ihm am 17- März 1S74
ein Sohn, Sigmund, mit dem hebr . Namen Jakob Samuel geboren
wurde . Im Alter von vier Jahren wurde der kleine Sigmund von
seinen Eltern mit nach Amerika geführt , wo er unter dem Namen
Stephen S. Wise zu grosser Berühmtheit gelangt ist.
Wozu die unselige Begebenheit der Vergessenheit entrissen
worden ist, in einer Weise, die vielleicht auf einseitige Darstellung
beruht?
We-elokim jebakesch et nirdaf ! Der Gott ' der Geschichte
forscht nach den Verfolgten ! Die Gegenwart ehrt eher die Ver¬
folger. Aber alles, was unschuldig gelitten hat , erhält einmal, früh
oder spät, sein Gedenkblatt in der Geschichte.
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Der I. Weltkongress der Misrachi
in Bratislava , 21.—23. August 1904.
Vor dreißig Jahren um diese Zeit stand der Preßburger Ahawat
Zion Verein im Mittelpunkte des Interesses der jüdischen Presse,
Der Kampf für und gegen die Abhaltung des Misrachi-Kongresses
wurde von allen jüdischen Blättern mit Aufmerksamkeit verfolgt
Die ungarische Orthodoxie begrüßte den kommenden Kon¬
greß vorerst mit Sympathie. Oberrabbiner Jes |aja Silbersem - Väcz begeisterte sich in seinem Organe „Tel talpijot"
soweit für den Misrachiikongneß, ihn eine ,,Atchalta di Geul^
(Anbruch der Erlösung ) zu nennen. Aber der Väczer (Waitzner)
Rabbi revczierte diesen Artikel , als er vom Oberrabbiner So¬
lo w e i t s c h i k in Brest-Litowsk , von Rabbi Dr . Breuer Frank¬
furt und Rabbino witsc h-Poltawa die schwersten Vorwürfe
wegen seiner Haltung erhielt . Poltawa und Frankfurt waren die
zwei großen Kanonen, die unsere Werke bombardierten . „Egyenlöseg“ forderte ein Verbot des Kongressjels seitens der Regierung
Die inächste Nummer des „T . T .“ veröffentlichte ; nun gar den
Protest des Dreigestirnes der extremen Orthodoxie , der Rab¬
biner von Väcz, Huszt und Hundsdorf s. 1. Man begann die Un¬
terschriften aller Rabbiner Ungarns für diesen Protest zu sam¬
meln. In der Tat hat der größte und wichtigste Teil der Rab¬
biner den Protest unterfertigt , auch gut zionistisch gesinnte;
Rabbiner taten es ,aus Disziplingründen . Von den großen Rabbi¬
nern hat blos Rabbi Fuchs- Großwardein , obgleich Antizio¬
nist, die Protestbewjegung verurteilt , ebenso de,r orth . Landesprä¬
sident Rabbi Lipschitz. Diesem Proteste kam blos die Bedeutung
einer Preßkampagne und nicht eines religiösen Verbotes zu.
Ein einfaches Verbot des Pressburger Rabbinat* hätte, ja genügt,
die Abhaltung des Kongresses in Preßburg unmöglich zu ma¬
des
chen, ja sogar ein einfacher Brief des Oberrabbiners oder ent¬
Präsidenten der Landesfcanzlei. Die Rabbiner selbst waren
schieden gegen die Erlassung eines „Issur “. Die Sympathie der
ganzen Öffentlichkeit war an unserer Seite. Die Preßburger
Judenschaft empfing die Delegierten mit traditionellen Gastfreund¬
schaft. Der Kongreß gestaltete sich zu einer der schönsten
Kundgebungen der Liebe zur Thora und Erez Israel . Über
den Verlauf des Kongresses findet man in der Preßburger Ta¬
gespresse und den meisten jüdischen Zeitschriften ausreichende
Informationen . (Das offizielle Protokoll befindet sich noch im
Stenogramm bei dem damaligen Schriftführer Dr . S. Steiner
und sollte der Universitätsbibliothek in Jerusalem übersendet
werden .)
Hier seien nur einige Bemerkungen zum besseren Verständ¬
nis der eigentlichen Bestimmung des Kongresses und des Mis¬
rachi gegeben. Misrachi war nicht als Schule für Maschgichim ge¬
dacht , die vom Fabriksbau - und Betrieb nichts verstehen, son-
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dern ausschließlich auf die Ritualität zu wachen haben und dafür ein — Budget verlangen . Misrachi sollte Staatsmänner erziehen ! Zum Aufbau eines Staats braucht man Staatsmänner und
wenn das traditionstreue Judentum Anspruch auf die Führung
im Zicnismus erheben will, muß es Staatsmänner stellen können. Wie es die Kirche z. B. in Österreich mit der Person:
Seipels mit solch großem Erfolg vollbracht hat . Preßburg war
daher so recht der Ort für den I . konstituierenden Weltkongreß , wo der genius loci des Simon Preßburger , der Oppenheimer , Theben und Lemberger den Kongreß beseelen sollte. Da תרי׳ י׳s!u\ בה יום ס ^ להודש
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Schreiben der Misrachi ״Weltzentrale an das Vorbereitungskomitee
des I. Weltkongresses in Pressburg (27 . Tamus 5664 ). (Das An ״
denken Herzls soll nicht mit Trauerfeiern , sondern mit erhöhter
Arbeit in seinem Sinne geehrt werden .)
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rum mußte Misrachi in der Herrischen Organisation , die Schule
für staatsmännische Ausbildung bleiben. Und weil Misrachi Ein¬
heit über alles stellte, gegenüber der Schammaischen Schule
der Aguda die Hillelsche Toleranz darstellen wollte. Der Misrachiführer sollte daher ein Staatsmann von allgemeiner Bildung
und savoir vivre fsein. Misrachi wollte den Geist der Thora
erneuern , deren ethischen Gehalt als die stärkste konstruktive
Kraft des jüdischen Staatswesens in ihrem Lager zum leitenden
Motiv erheben. Ihre Parole mußte der eindringliche Apell der
Thorasein : ,,Gerechtigkeit . Gerechtigkeit sollst Du erstreben , damit
Du es erlebst und in den Besitz nehmest das Land .“ Die glau¬
benstreue Masse zur strengsten Rechtlichkeit, zum konstitutio¬
nellem Leben zu erziehen schien uns die oberste Aufgabe des
Misrachi. Darum achteten wir schon auf den streng konstitu¬
tionellen Geist beim Aufbau der mischrachi scheu Organisation.
Zum ersten Male wurde die Orthodoxie auf durchaus demokrati¬
scher Weise organisiert.
Auf dem Misrachikongreß hatte der größte Gaon nicht
mehr Recht als der einfache Mann aus dem Volke, der Dele¬
gierter war . Auf solch einwandfreier demokratischer Basis wurde
die misrachische Verfassung beschlossen und die erste legale
Leitung gewählt . Es war eine in jeder Hinsicht ideale Ver¬
sammlung. Dieser korrekte , ungestörte Verlauf der Verhandlun¬
gen war dadurch möglich, daß die führenden Personen Delegierte
früherer Zionistenkongresse waren und die beste politische Schu¬
lung hatten . Der Protest der Rabbiner war ein gam su letoba.
Er verhütete die drohende Spaltung. Der Misrachikongreß wäre
sicherlich ein schwerer Mißerfolg geworden , wenn eine größere
Anzahl von ungarischen Rabbinern teilgenommen hätte . Es wäre
zweifellos die Forderung an den Kongreß gestellt worden , sich
von der zionistischen Organisation loszusagen, es wäre zu einer
Spaltung gekommen, der Kongreß hätte keine Verfassung be¬
schließen können und keine Leitung wählen . Der Misrachi¬
kongreß hat selbst auf die ungarische Orthodoxie einen sehr
guten Eindruck gemacht. Der Beschluß, daß auf dem Kon¬
gresse kein Angriff auf die ungarische Orthodoxie gemacht
werden dürfe , war eine noble Geste, die selbst den Gegner
versöhnt hat.
Die ungarische Landsmannschaft auf dem Kongresse hatte
beschlossen an die orthodoxen Rabbiner Ungarns ein Manifest
zu (erlassen, worin der Misrachi versicherte , seine Bestrebungen
in Einklang mit der Anschauung der Orthodoxie bringen zu
wollen, und daß die Tätigkeit der Misrachi immer zur Er
höhung und keineswegs zur Verminderung der Autorität der Prä¬
ger der Thora dienen werde . Das ungarische Misrachikomitee
beging hier aber einen bedauerlichen Mißgriff , der den völligen
Zusammenbruch dies Misrachi in Ungarn bewirkte . Das un¬
garische Komitee des Misrachi, das mit der Veröffentlichung
dieses Manifestes beauftragt wurde , publizierte ein Manifest im
Namen der Landmannschaft , das der diametrale Gegensatz von
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dem einstimmig beschlossenen. Text gewesen ist. Hierauf legt Bet¬
telheim seine Stelle als Präsident der zionistischen Landesor¬
ganisation nieder , umsomehr als „Die Welt“ einen Angriff aul
den Misrachikongreß veröffentlicht hat . Hiezu kam der Um¬
stand , daß der Preßburger Oberrabbiner nach dem Misrachikongresse erklärte , daß seine gegnerische Äußerung gegen den
Kongreß sich nur (auf den Misrachi und nicht auf den Zionisimus bezogen habe. Misrachi sei ein Eingriff in die re¬
ligiösen Rechte des Rabbinates. Wir sahen daher umsomehr
von der Bildung eigener Misrachivereinei ab. Misrachi bildete
eine Gruppe innerhalb des Ahawat Zion Vereines, der bis zum
Ausbruche des Krieges die Zentralstelle für alle zionistischen
Gruppen gewesen ist, ein wünschenswerter Zustand , der erhalten
geblieben wäre , wenn die Leitung des Ahawat Zion Vereine^
mehr Autorität beanspruchen konnte.
Der Misrachi hat niemals mehr die Höhe seiner ersten Ta¬
gung erreicht . Er leidet unter dem allgemeinen großen Übel
des Judentumes , daß es nicht im Stande ist, seine besten Män¬
ner an die Spitze zu bringen . Es gab eigentlich keinen zweiten
Weltkongreß des Misrachi mehr . Die Weltkonferenzen des Mis¬
rachi haben die Rechtskontinuität gar nicht bewahrt , es besteht!
kein konstitutioneller Zusammenhang mit dem I . konstituieren¬
den Preßburger Kongreß . Das Statut ist nicht mehr in Geltung,
ohne daß jemand befragen würde , in welcher organisationsgesetz¬
licher Weise es geändert wurde . Misrachi ist nun ein Schiff
ohne Ruder , freilich nicht ohne Geruder.
Die Preßburger
Beschlüsse.
Das am Preßburger I . Weltkongreß beschlossene Programm
des Misrachi ist unter dem Namen „Preßburger Beschlüsse“
bekannt . Der Urtext ist hebräisch. Hierauf wurde der ungarische
Text beschlossen, der in allzuflüchtiger Weise vom Hebräischen
ins Ungarische übertragen worden ist. Freier übersetzt ist der
deutschen Text . Wir fügen nunmehr auch die Übersjefczung der
historischen „Preßburger Beschlüsse“ vom Hebräischen ins Slovakische bei.

Usnesenia

bratislavske

»Mizrächi« 1. svet . kongresu r. 1904.
„Mizrächi“, tot sväz sionistov pravovernych, stojacich napodklade
programu bazileskeho , ktori sa jimajü pracovaf a usilovat o zachovävanie narodneho Zivota fcidovskeho a o jehö vyvoj v duchu Tory pisomncj a üstnej. *Mizrächi" povazuje zachovävanie töry a näbozenstva,
plnenie prikazov näbofcenskych, i tttebu po domovine predkov, za ükol
näroda zidovskeho a za predpoklad jeho trvania.
Mizrächi v rämci vSeobecnej organizäcie sionistickej bojuje za svoje näzory a ideäly; inak je samostatnym celkom s osobitnymi svojimi
ciefmi a nähfadmi.
Mizrächi je povinny, vsetkymi vhodnymi prostriedkami sa usilovat,
aby svoje näzory aponimanie boly prevädzane v praktickej Zivotospräve
a za tymto ciefom mä tento svoj smer objasiiovaf, a vo vSetkych stranach pren privrzencov ziskavaf : vhodnou propagandou, dobrou literatürou a v^chovou mlädeSe v jeho duchu.
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החלטות פרעסבורג
א) המזרחי היא הסתדרות ציונים חרדים העומדים על בסים
הפראגראם המילית׳ השואפים לעבוד ולעמול בעד קיום החיים
הלאומים של עם היהודים והתפתחותו ברוח התורה הכתובה
 המזרחי רואה תעודת עם ישראל ותנאי קיומו בקיום.והמסורה
.התורה והדת ובשמירת המצוות ובשאיפתו לארץ האבות
ב) המזרחי מנץ בהסתדרות הכללית של הציונים על דעותיו
.והשקפותיו ועומד ברשות עצמו במטרותיו והשקפותיו המיוחדות לו
ג) על המזרחי לעמל ולהשתדל בכל האמצעים ההגונים להוציא
דעותיו ושטתו בחיים אל הפועל ולתכלית זאת עליו לברר אה
שטתו ולהפיצו בישראל ולרכוש לה נפשות מכל המפלגות על
ידי תעמולה נאותה והשפעות ספרות טובה וחנוןי בני הנעוריב
.על פי רוחו

Die Pressburger Beschlüsse
Der Misrachi ist eine Organisation gesetzestreuer Juden, die
auf der Basis des Baseler Programmes stehend, das Bestreben haben
zu schaffen und zu wirken für die Erhaltung der jüdischen Nation im
Geiste des geschriebenen und überlieferten Gesetzes.
Der Misrachi sieht die Aufgabe und die Lebensmöglichkeitder
jüdischen Nation im Festhalten der Thora und der Tradition und in
der Übung der Gebote und in ihrem Bestreben das Land der Väter
zu erreichen.
Der Misrachi wacht über die Gesammtorganisation der Zionisten, auf ihre Ideen und Gesichtspunkte, ist dabei aber unabhängig in j
!
seinem Wirken zur Erreichung des religiösen Zieles.
Aufgabe des Misrachi ist, mit allen legalen Mitteln, die Erreichung seines Zieles durchzusetzen. Zu diesem Zwecke wird er seine
Ideen erklären und vertreten, damit sie in allen Schichten der Bevölfinkerung Wurzel fassen und bei allen Parteien Anklang und Anhangdurch
den soll. Dies sucht er zu erreichen durch intensives Wirken,
Verbreitung einer guten jüdischen Literatur und die Jugenderziehung
in ihrem Geiste

Pozsonyi hatärozatok.
A mizrächi a baseli Programm alapjän ällö hithü zsidök szervezete,
melynek celja törekedni a zsidö nöp nemzeti fönmaradäsära es fejlödesere az irott es hagyomänyos Tan szellemeben.
A mizrächi a zsidö letfelteteleit a Thora a välläs es a parancsolatok
megtartäsiban valamint ösei orszägäba valö törekveseben lätja
A mizrächi a cionizmus ältalanos szervezeten belül sajät törekveseit
es celjait megvalösitja.
A mizrächi feladata nezeteit es iränyät az összes megfelelö eszközökkel vaiövä tenni es e celbol feladata tisztäzm ös terjeszteni iränyät
lzraelben es szerezni neki hiveket minden osztälyböl egy megfelelö agitäciö jö irodalom ältal es az ifjusägnak szellemeben valö nevelöse ältal.
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Die Wahlen zum 1868. Kongress
Am 7. November 1868
hält der Gemeindepräsident
Kalman Pappenheim im
grossen Pälffysaale seine
Kandidatenrede zur Depu¬
tierten wähl zum ungarisch¬
KMKiit
jüdischen Landeskongress.Er
beginnt mit den Worten:
„Ich bin kein Redner und
wäre ich es, könnte ich
jetzt nicht sprechen,.” Die
Traurigkeit seiner Seele (er
hatte damals seine edle
Frau verloren ) und die Er¬
habenheit und Tragweite
seiner Sendung erschweren
ihm das Wort . — Die Re¬
de ist vollinhaltlich im Ma¬
gyar Zsido, Jahrgang 1868
in deutscher und ungari¬
scher Sprache abgedruckt.
Der orthodoxe Flügel hatte
Rabbi Feisch Fischmann,
Gemeindepräsident Kalman Pappenheim
Kalman
Pappenheim und
als Kongressdeputierter
Philipp Bettelheim kandi¬
diert , die Fortschrittspartei nominierte M. Bunzl. Die Wahl endete
mit einem erdrückenden Sieg der Orthodoxen . Rabbi Fischmann
und Pappenheim erhielten je 304, Ph , Bettelheim 287, Moritz
Bunzl blos 67 Stimmen, Der Oberrabbiner Ketaw Sofer nahm kein
Mandat an, begleitete die Deputation aber nach Pest, wo er wäh¬
rend des Kongresses in kleineren vertraulichen Sitzungen des or¬
thodoxen Flügels Einfluss auf den Gang der Ereignisse geinommen
hat . Am Kolnidre Abend hatte der Ketaw Sofer schon zum Kampfe
gegen die Neologie aufgemuntert . Vor der Abreise zum Pester
Kongresse hielt der Oberrabbiner eine Kanzelrede über den Ver¬
teidigungskampf der Orthodoxie , er wünsche blos die Niederlage
der Sünde und nicht der Sünder. Er brach in Tränen aus
und bat, während der Dauer des Kongresses das Gebet zu
sprechen, das er zu diesem Zwecke verfasst hatte . Welcher
Geist diese Assimilation damals beseelte, beweist folgender Aus¬
zug aus einem Artikel in der „Pressburger Zeitung” den die
Fortschrittspartei lancierte : „Der Starrsinn des Rabbinismus weicht
kein Haarbreit von seinen Antedenzien, trotzdem die Kon¬
sequenz der Zeit deren Absurdität so schlagend beweist. Noch
immer wird die Hoffnung auf das Reich Israel nicht auf gegeben,
keine Silbe wurde noch bis jetzt aus den Gebetbüchern von den
hundertfältigen Stosseufzern gestrichen, die eine BTickkehr nach
Jerusalem vom Himmel erflehen.” (Nr . 64. 1868.)
i
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Orth . Juden aus der Slovakei und Ungarn
haben den amerik. Zionismus gegründet
Von alldem, was unsere slovakischen und ungarischen Zio¬
nisten nicht wissen , liesse sich eine jüdische Enzyklopädie ma¬
chen. Am sonderbarsten ist die völlige Ignoranz der grossen Ver¬
dienste, welche sich gerade das slovakische und ungarische Juden¬
tum sowohl im Inlande als im Auslande um die Renaissance Pa¬
lästinas erworben hat . Wir müssen jahraus, jahrein Dithyramben
lesen über die Leistungen von kleinen selbstgekrönten ausländi¬
schen Fraktionsführern , die zumeist mehr für die Partei als für
Israel und Palästina arbeiten. Wir dürfen aber nicht erfahren , was
unsere eigenen
Landsleute
für einen gewaltigen Anteil an
der Renaissance des Volkes, des Landes und der hebräischen Spra¬
che gehabt haben. „Samuni notera bechol hakramim karmi 5eli
lo natarti. 55*) Im Jahre 1855 wird eine goldene, hebräische Me¬
daille zu Ehren Albert
Cohns geprägt als Andenken an
dessen Tätigkeit «in Palästina, welche die Grundlage des ganzen
Kolomsationswesens war. Albert Cohn war unser Landsmann.
A bert

Cohn ,

der Almosenier

des Pariser Rothschilds , hat

die

Rothschilds
für Palästina
begeistert.
Dr . Adolf
Szalvendy, Akiba Josef Schlesinger, Simon Löffler, Aron Salamon
Wertheimer , Chajim Sonnenfeld, Josua Stampfer, wer spricht von
ihrer aufopfernden selbstlosen wahrhaft jüdischen Wirksamkeit
für das Erblühen Palästinas? Aber statt , dass wrir der unabweislichen Tatsache nachspüren und den psychologischen Grund er¬
forschen, wodurch unser Judentum in solch hervorragender Weise
berufen war, den Zionismus zu befruchten , hat man ungerechter¬
weise gerade unser Judentum als „ever meduldal"**) dargestellt
und den Misserfolg des Zionismus in Altungarn , den nur unfähige
Führer verursacht haben, als Schuld der jüdischen Gesellschaft
oder der jüdischen Masse in Altungarn gebucht. In einem psycho¬
logischen Zusammenhänge muss auch damit der Umstand stehen,
dass die ersten
Verkünder
des Zionismus
in Ame¬
rika ausschliesslich
aus unserer
Geg e n d stam¬
mende
Orthodoxen
oder
Kinder
von solchen
gewesen
sind. Als wir 1897 in den ersten Nummern der
„Welt ” mit Spannung die Berichte aus allen Ländern gelesen ha¬
ben und besonders auf die Berichte aus dem geld- und einfluss¬
reichen Amerika geachtet haben, erfuhren wir froh erstaunt , dass
Männer aus unserem Vaterlande , aus unserem engsten Bekannten¬
kreise die Pioniere des Zionismus in Amerika sein. Kein anderer
als der Sohn des gefeierten Dunajska Stredaer Oberrabbiner Rabbi
J e h u d a A s z o d, der würdige Moses Aszöd gründete nach
dem ersten Kongresse den Verein „Degel Zion” und gibt das of*) Sie machten mich zur Hüterin
nen Weingarten hütete ich nicht.

in allen Weingärten , nur

**) Lebloser Teil.
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meinen

eige¬

fizielle Organ der vereinigten zionistischen Vereine Amerikas
heraus unter dem Namen , Zion weekly News, official organ cf
the league of Zionists of the United stat.es”. Dann kamen die Be¬
richte von den ersten zionistischen Meetings in Newyork , sie fan¬
den in der ungarisch
orthodoxen
Norfolk
- Syna¬
goge unter dem Vorsitz des aus dem Nitraer Komitat stammen¬
den Rabbiner Dr . Philipp
Klein statt . Josua Stampfer
wirkt damals in Amerika. Er hatte den grössten Anteil an der
Gründung der Kolonie , Petah Ttikwa”, wo viele unserer Lands¬
leute tätig waren. Zu den ersten Vorkämpfern zählt auch Mor¬
ris Philipp,
ein Schwager des Oberrabbiner Lazar Löw in
Uzhorod . Rabbiner Wechsler,
ein Bruder des >o tragisch ge¬
endeten Rabbiner Wechsler in Varrano . Auch Rabbiner Mayer
K o p s t e i n, ein Kind des Pressburger Ghettos , gründet ein zio¬
nistisches Organ in deutscher Sprache. Er ist wohl Fortschritts¬
rabbiner , aber sein Zionismus stammt aus der orthodoxen Juden¬
gasse, wie auch Albert Cohn sagte: „Meine Liebe zu Zicn stammt
aus meinem Eiternhau *- in Pressburg."
Das fortschrittliche Judentum Amerikas schlicsst sich dem
Zionismus unter der Führung des Dr . Stephen
Wise an . W.ise
war damals doch der Sohn des orthodoxen Rabbiners und Press¬
burger Schüler Aron Weiss in Newyork und noch nicht ra¬
dikaler Reformer . Er sendete damals allie Berichte aus Amerika
an die „Welt ”. Neben ihm schreibt Dr . Michael
Singer,
ebenfalls ein ungarischer Jude, Artikel in der „Welt ”. Freilich
♦ gab es eine gewaltige Masse russischer und polnischer Juden in
Newyork , darunter noch alte Chowewe Zion, die durchglüht
v/aren vom wahren zionistischen Geiste, aber das ungarische Ju¬
dentum , das uneingeschränkte Mitarbeit am politischen Leben ge¬
messen konnte , hat rascher die politischen Formen schaffen kön¬
nen, als die übrige jüdische Masse in Amerika.
Diese Darstellung des grossen Verdienstes unserer Landsleute in
Amerika um die Grundsteinlegung des gewaltigen Gebäudes des
amerikanischen Zionismus, ist vor allem ein Akt geschichtlicher Gerechtigeit, ferner ein interessantes Sujet für eine Studie der wahren
Mentalität der jüdischen Volksmassc in der Slovakei und Ungarn.
Wir kommen zur Konklusion, dass nur ungeschickte Hände
den vielversprechenden ungarischen Zionismus verpatzt haben.
Die ungarische Orthodoxie hat sich zur Zeit des Sammelrufes
Herzl unter die Fahne des Zionismus geschart, sowohl in Ungarn
als im Auslande, wo ungarisch-orthodoxe Massen gelebt haben.
Wer und was sie aus dem zionistischen Lager vertrieben hat, sei
ein anderes Mal erörtert.
Fragen wir aber bezüglich Rabbi Moses Aszod, dem Pionier
des Zionismus in Amerika „Ma naasse le Mordehaj jekor ugedula
al se?*) so gilt die gleiche Antwort wie in der Megilla: „lo
naasse imo dabar”.**) Er ist erst vor einigen Jahren in Mako, wo
*) Was hat man Mordechai für Ehre und Würde dafür verliehen?
**') Man hat ihm gar nichts verliehen! (Buch Esther.)
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er in Armut und gänzlicher Zurückgezogenheit lebte, gestorben.
Kein jüdisches Blaitit rühmte ihm nach, was er im grossen HudsonBabel Newyork durch die Kraft seiner Begeisterung schaffen
konnte.
Die jüdischen Museen in Presov und Budapest aber würden
eine elementare Pflicht erfüllen, wenn sie alle Dokumente und Re¬
liquien sammeln würde , welche Bezug auf die Verdienste des vater¬
ländischen Judentums um Erez Jisrael und um die Renaissance
der hebräischen Sprache erworben hat.

Historisches Notitzbuch
Die Pressburger Napoleon -Legende
Die in unserem ersten Hefte veröffentlichte Darstellung des
Herrn Josef Wottitz über die Mission seines Ururgrossvaters Juda
Meiamed im Lager Napoleons, hat reges Interesse und manchen
Widerspruch erregt. Wir haben diese in ihren Hauptzügen Zwei¬
fel lo'S historische
Mitteilung iin der Weise, wie wir sie erhalten
haben, wiedergegeben. Es wäre geschmacklos gewesen, den Fluss
der Erzählung mit kritischen Noten zu verderben . Es bleibt dem
Forscher Vorbehalten, Spreu vom Weizen zu sondern. Dieser Bei¬
trag zur Geschichte des Ghettos während der französischen Ok¬
kupation bleibt hochwichtig , selbst wenn der Oberkommandant
der französischen Armee, bei welchem Juda Meiamed Audienz
erhalten hat , nicht Napoleon selbst gewesen wäre/ ) Auffallender
ist es, dass Chatam Sofer s, A. von dem Jomkipur Urlaub der
Soldaten in seinem ,,Buch der Erinnerung ” gar keine Erwähnung
tut . Man versucht die Erklärung , dass der grosse Rabbi viel von
der Beschuldigung gelitten hätte , dass er im Geheimen mit Na¬
poleon sympatisiert hätte und daher über diese Angelegenheit
schweigt. Daran ist nichts Wahres, wenn auch Siegmund Mayer
in seinem Buche „Die Wiener Juden” unter den vielen seiner un¬
sicheren Angaben auch die Behauptung riskiert, dass Chatam Sofer
mit Napoleon sympatisiert. hätte , weil er den Juden in Frankfurt
Freiheiten gegeben habe.
Die Zweifelfrage, ob Napoleon wirklich in Pressburg gewesen
wäre, ist längst entschieden. Er ist am 31. August, den 2c, Elui,
morgens über den Schlossberg, damals das eigentliche Ghetto , in
das Schloss hinauf geloppiert . In der deutschen Uebersetzung der
Memoiren des Chatam Sofers (S. Bettelheim: „Die Beschiessung
Pressburgs durch Napoleon ”), befindet sich folgende Note : „A.
Scheuermann in „Itiniraire generale de Napoleon I.” berichtet:
*) Herr Josef Wottitz
bemerkt übrigens , dass Melameds Audienz bei
Napoleon nicht im Pressburger Lager , sondern in Wien gev/esen sein kann.

23

„Donnerstag , den 31. August reist er um 2 Uhr nachts von Schönbrunn nach Raab, schläft dabei, kommt nach Pressburg, wo er
zu Pferd das Schloss, und die Umgebung besichtigt. Er dejeuniert
in Kitrsee.” Das Magistratsprotokoll berichtet , dass „Napoleon
mittels fliegender Brücke nach Pressburg kam, in Begleitung meh¬
rerer französischer Garden das Schloss besichtigte und nach einer
Stunde Rast wieder mittels fliegender Brücke nach Raab und von
da nach Schönbrunn reiste.” In seiner Ordre vom 30. August
schreibt er darüber : „Machen sie dem General Reynier zu wissen,
dass ich eine Tour nach Pressburg mache, dort im Galopp das
Schloss zu sehen. Ich wünsche, dass das strengste Inkognito ein¬
gehalten werde und dass die Garnison nichts zu merken hat . Ich
werde ihm eine Stunde früher Mitteilung machen, er soll gleich¬
sam promenierend nach Kittsee kommen .” Siegmund Mayers be¬
kannte Mitteilung : „Pressburg wird belagert, beschossen, besetzt,
Napoleon zieht ein. Eines Tages hebt meine Grossmutter meinen
Vater aus dem Bett, zeigt dem fünfjährigen Jungen den auf den
Schlossberg reitenden Kaiser, mit den Worten : „Sieh, vor diesem
kleinen Manne zittert die ganze Welt”, ist daher nicht historisch,
aber beweist, dass die Anwesenheit Napoleons auf dem Schlosse
als Tatsache gegolten hat.
Mit dem Schicksal des Pressburger Ghettos unter Napoleon
beschäftigt sich auch Leopold
Kompert
in seiner launigen
Erzählung „Die neue Judith ”. Der kurze Inhalt der Erzählung ist
das Schicksal Leb Rothers , der von Bauern auf den Schlachtfel¬
dern liegende Waffen zusammengekauft, und sie nach Ofen ge¬
liefert hat . Sein Bundesgenosse war der vielgenannte „lange
Christof ”, der Besitzer des Kreuzwirtshauses, ein Katholik , der
ob seines hebräischen Wissens Reb Christof genannt wurde . Beide
wurden von den Franzosen verhaftet und am Sabbath Schuba auf
einen Wagen gebunden nach Pressburg gebracht . Christof war
voller Humor und rief den aus der Synagoge strömenden Juden
zu : „Wie hat Euch die Drösche des Rebben gefallen?” Rother
weinte laut. Sie wurden zum Tode verurteilt . Vergebens versuchte
der Gemeindevorsteher für sie beim Kommandanten Gnade zu er¬
wirken . (Kompert begeht da den erstaunlichen Anachronismus, den
Vorsteher Reb Koppel zu nennen, worunter er Koppel Theben ver¬
steht, der schon 1799 gestorben ist.) Chaim Franzos*) wird all¬
gemein verdächtigt , seinen Feind Rother denunziert zu haben
und wird geächtet. Seine Braut Blümele begehe daher einen ver¬
zweifelten Schritt . Gleich Judith , begibt sie sich nachts zu einem am
Barmherzigen-Platz wohnenden französischen General, und opfert
ihre weibliche Ehre für das Leben der beiden zu Tode Verurteil¬
ten. Zur freudigen Ueberraschung der Gemeinde erscheinen beide
Verurteilten am Jomkippur und bleiben auf freiem Fusse. Die
Chewra hatte schon zehn Leute ins Gefängnis zu Rother gesendet,
die mit ihm die Widuj sagten (Kompert sagt: die Awide). Auch
Chatam Sofer berichtet , dass ein Jude Waffen aufgekauft hätte,
Spitzname Chaims der Franzosenfreund
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war.

freigelassen wurde.
zu Tode verurteilt und am Jomkippurtage
genannt . Kompert
Oberbreit
:
Mordecha
aber
Mann
der
wird
Dort
gebraucht in seinen Erzählungen oft Decknamen und es mag sein,
dass Rother eigentlich Oberbreit hiesis. Nach Kompert war er ein¬
mal „ mit den Gänsen beim Kaiser gewesen ” . Da mag Rother wohl
gewesen sein, wenn er nicht etwa als Ge¬
Gemeindevorsteher
meindebeamter mitgegangen war . Von der Tragödie der neuen
Judith spricht Kompert wie von einer historischen Tatsache . Die
Szene von den zehn Chewraleuten , die mit einem Totenkleid in
das Lager der Verurteilten gingen , von welchen der eine Jude,
der andere Nichtjude war , kommt zu dieser Zeit nochmals vor.
aber im Lager der Oesterreicher , wo zwei Deserteure hingerichtet
der Gemeinde beide
werden sollten , jedoch durch Intervention
begnadigt wurden . (Chatam Sofer : „Buch der Erinnerungen ” .)
Ob hier nicht die Erinnerung des Volkes das eine mit dem an¬
deren vertauscht hat ? Bei dieser Gelegenheit wurden Salman
Bernau und Mendel Lew uw delegiert . Im Falle des JomkippurUrlaubes wurde wohl ausnahmsweise Juda Melamed wegen seiner
französischen Sprachkenntnis .se entsendet.
In unserer letzten Nummer wird erwähnt , dass das Grab Melameds bisher nicht ermittelt werden konnte . Nun teilt Herr
Josef Grünsfeld uns mit , dass es gelungen sei, den Grabstein Melameds aufzufinden . Er steht in der linken Reihe neben den alten
R abbinergräbern.
Die Grabinschrift lautet in deutscher Uebersetzung:
Gestorben und begraben am Sonntag , Rosch -Chodesch
Nissan 5585. Wanderer ! Da Du den Hof der ewigen Ruhe
betrittst und auf die Grabstätten des heiligem Stammes Deine
Tränen träufelist , o, lass doch von Deinem Antlitze Zähren
fliessen auf diese Grabstätte , denn hier liegt begraben ein
Frommer , ein Redlicher , ein Weiser . Gross war sein Gut an
Thorawissen . Führer und Lehrer war er den Kindern Jeschuruns . Es ist dies der ehrwürdige Greis , einer der Mitglieder
Sein
Melamed.
der heiligen Brüderschaft , Rabbi Juda
Andenken sei zum Segen.
Der Stein ist, wie viele andere , im Laufe der Zeit gesunken
und da hier ausnahmsweise der Name erst zum Schlüsse genannt
wird , war der Name jahrzehntelang von Erdreich bedeckt und
blieb selbst für seine Familie unerkannt . Die poetische Form der
Inschrift weicht eigenartig von den üblichen aus Bibelzitaten zu¬
sammengesetzten Epitaphien ab.
Herr Josef Grünsfeld hat das grosse Werk unternommen,
sämtliche Grabsteine des alten Friedhofes zu kopieren und auch
ins Deutsche zu übersetzen . Gleichzeitig werden alle Steine re¬
gistriert und ein sehr übersichtlicher Plan ausgefertigt . Die Chewra
Kadischa lässt in gleicher Weise den neuen Friedhof durch den
Herrn Alois Hirschler bearbeiten . So findet das
fachkundigen
Werk des Rabbi Isak Weiss , Autor des unsterblichen „ Abne bet
hajozer ”, endlich die vollständige Ergänzung.
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Oberarzt

Dr . Samuel Weise
1839 - 1886

Die Meister der Heilkunde haben
im jüdischen Leben einen besonderen
Ehrenplatz
eingenommen .
Sie haben
den gleichen Ehrentitel , wie der ge¬
feierte
Schriftgelehrte , den MorenuTitel , erhalten , auch dann , wenn ihnen
Bibel und Talmud fremdes Gebiet war.
(Der Morenutitel gebührt eigentlich nur
dem Doktor der Medizin und in fort¬
schrittlichen Gemeinden auch den Dok¬
toren der Theologie .) Jedoch haben die
jüdischen Aerzte des Ghettos zumeist
auch bedeutendes
rabbinerisches
Wis¬
sen besessen . Frau Dr . Alexander
K o h u t in New -York , die frühere
Präsidentin des Weltverbandes
jüdischer
Frauen , erzählt in ihrem Buche „My

portion ”, dass in ihrer Familie , in wel¬
cher sich die ärztliche Praxis von Ge¬
schlecht zu Geschlecht vererbt hat , je¬
der Arzt auch gründliche rabbinerische
Ausbildung erlangt hat . So hat ihr Va¬
ter , der aus Fllohovec stammende Dr.
Albert
Siegfried
Bettelheim,
der berühmte Rabbiner von Baltimore,
auch ärztliche
Praxis
ausgeübt
und
seine Ahnen , die in Hlohovec
eine
Dynastie von Aerzten gebildet hatten,
haben sich alle durch ihr hebräisches
Wissen hervorgetan . Aerzte haben auch
zumeist
eine führende Rolle im Ge¬
meindeleben inne gehabt , die dazumal
ohne
talmudische
Bildung
garnicht
denkbar war . Zu den letzten Ausläu¬
fern der talmudbeflissenen
Doktoren
des Judenviertels
zählte der treffliche
Arzt
und Menschenfreund
Dr . Sa¬
muel W e i s s, welcher
der älteren

Generation
noch gut und vorteilhaft
in Erinnerung
stehen wird und wohl
verdient
ein Ehrenblatt
in unserer
Chronik gewidmet zu erhalten . — Sein
Sohn Herr Bernhard
Weiss in
Ujpest , teilt uns folgende biographi¬
sche Daten mit : „ Dr . Samuel Weiss
war in Komorn im Jahre 1839 gebo¬
ren und erhielt von seinen strengreligiösen Eltern die entsprechende
Er¬
ziehung . Nebst dem Unterrichte
in der
Elementarschule
erhielt er sorgfältigen
Privatunterricht
im Talmud . In Gyor
absolvierte er das achtklassige Gymna¬
sium des Benedektinerordens
mit Aus
Zeichnung . Es war der Herzenswunsch
seiner Ehren , ihn zum Rabbiner
zu
erziehen , er ging daher nach Pressburg,
wc er Schüler
des gefeierten Thorarneisters
Ketaw
Sofer (Oberrabbiner
Abraham
Samuel Benjamin Schreiber)
s. A . wurde . Es zog ihn aber un¬
widerstehlich
zur Heilkunst hin . Nach
Beendigung seiner Studien an der Wie¬
ner Universität , wurde er erster As¬
sistent neben Billroth . Im preussischösterreichischen
Kriege im Jahre 18 66
war er Oberarzt
der Festung in Ko¬
rnern und erhielt ein kaiserliches An¬
erkennungsschreiben
für seine hervor¬
ragenden Dienstleistungen . Nach Wien
zurückgekehrt , suchte ihn eine Depu¬
tation
aus Dunajska
Streda
(DunaSzerdahely ) auf , mit der Bitte sich in
ihrem Orte als praktizierender
Arzt
niederzulassen . In der strengreligiösen
jüdischen Gemeinde
erfreute sich der
talmudbcflissene
Arzt grosser Beliebt¬
heit . Er wurde der Schwiegersohn des
angesehenen Gutsbesitzers Bernhard
P 0 11 a k . Nach drei Jahren verlegte
Dr . Weiss seine Praxis nach Pressburg.
Fr wurde da Oberarzt
des jüdischen
Spitals . Der vielbeschäftigte
Arzt fand
noch immer Zeit seinen talmudischen
Studien nachzuhängen . Die armen Hö¬
rer der Jeschiba behandelte er kosten¬
los . Er gab den notleidenden
Patienten
noch reichliche Unterstützungen .'1Dr.
Samuel Weiss starb in der Blüte seines
Mannesalters , 47 Jahre alt an einem
schweren Leiden unter tragischen Um¬
ständen .
Er hatte an einen Wiener
Professor ein Schreiben gerichtet , der
Ueberbringer dieses Briefes sei sein Pa¬
tient , er möge ihn untersuchen , dem
Patienten
nicht die Wahrheit
sagen,
sondern den wahren Befund an - die

26

Adresse des Dr Samuel Weiss senden.
Der Ueberbringer des Briefes aber war
incognito Dr . Weiss selbst, der auf
diese Weise die volle sachverständige
Wahrheit über seinen Zustand wissen
wollte . Der Professor tröstete den Pa¬

tienten mit einer guten Diagnose,
schrieb .aber an Dr . Weiss das Todes¬
urteil : Rettungslos verloren ! So starb
dei fromme Arzt gottergeben , betrau¬
ert von der ganzen Gemeinde. Sein
Andenken bleibt ein gesegnetes.

Malerei
Ahron Herlingen . Von dem Hofkalligraphtn Ahron Herlingen aus Gewitsch mit dem Beinamen Schreiber,
der um 1730 herum in Pressburg seine
Kunst ausgeübt hat , hebt David Kauffmann besonders sein prachtvoll aus¬
geführtes Jom-kippurkatan hervor , das
er für den Sohn Simon Michels, den

derzeichnungen reich illustriert . Die
zehn Plagen sind in kolorierten Bild¬
chen dargestellt . Die Hagada war zu¬
letzt im Besitze Adolf (Elia) Kornirzers
in Tapolcza -Neusatz , der eine jüdische
Ucbersetzung der Chad-Gadja hinzuschreibt, ferner den Vers: „Wo man
singt dort lass dich ruhig nieder.” (j..
April 1884.) In derselben Bibliothek
befindet sich auch ein Thillim , augen¬
scheinlich vom selben Meister herge¬
stellt . (Ueber die Familie Herlingen
siehe Wachstein’s Grabinschriften usw.)

Musik
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in Pressburg wohnenden Meir, ausge¬
führt hat . ln der Kauffmann’schen
Sammlung in der Akademie der unga¬
rischen Wissenschaften in Budapest be¬
findet sich auch die „Hagada schel
Pessach” deren Titelbild wir reprodu¬
zieren. Sie ist auf Pergament geschrie¬
ben, hat zwanzig Quartseiten in einem
schönen Ganzlederband eingeheftet . Sie
ist im Jahre 1730 in Pressburg herge¬
stellt worden und ist mit feinen Fe¬

Lichtenthal Peter, Komponist , Musik¬
schriftsteller , Arzt , Linguist, Geograph,
geh. in Pressburg am 10. Mai 1780.
Studierte Medizin in Wien, war Spi¬
talsarzt während der Typhusepidemie,
begab sich krankheitshalber nach Ita¬
lien, liess sich in Mailand nieder, wo
er sich beinahe auf allen Gebieten der
Kunst und Wissenschaft versuchte . Er
war Arzt , Zensor, Komponist und
schrieb nebst medizinischen Werken,
Ballette, Symphonien, Messen, Sonaten.
Sein Hauptwerk ist Dizionario e Bibliographia della Musica. Er war Mit¬
glied mehrerer wissenschaftlicher Ge¬
sellschaften. Obwohl er in der vorlie¬
genden Biographie bis zum Ende seines
Lebens als Jude figuriert , ist wohl der
Zweifel berechtigt , ob er seinem Glau¬
ben treu geblieben ist.
Viktor Herzfeld , Komponist und
Musikschriftsteller , geboren in Pressbürg .am 25. März 1856. Er studierte
Jus, später Musik in Wien. Im Jahre
1888 wurde er Professor der Musikaka¬
demie in Budapest. In Anerkennun
seiner Verdienste als Musikpädagoq
rJ'iwurde er mit dem eisernen Orden 111.
Klasse ausgezeichnet. Er hat eine Reihe
von Kompositionen und Musikstudien
geschrieben. Er ist am 20. Februar 1919
in Budapest gestorben.
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Die Gegenwart
Dr . Viktor
Präsident

des „ Jesurun

Stein

“-Gemeinde

Der 60. Geburtstag ist bei Männern,
deren Lebensweg in die Höhe führt
ein schöner Moment
des Rückblickes
auf das weite Panorama der Vergangen¬
heit . Dr . Viktor Stern ist nun auch
zum 6o-er Regiment eingerückt . Wir
Altersgenossen wissen , was es bedeutet
anno
1934 beim Kilometerstein
LX
ungelangc zu sein , wo die Schneeregion
beginnt . Uns allen war es beschieden,
nach 20 sonnigen Jugendjahren , nach
weiteren 20 Jahren männlichen , ernsten
Schaffens . 20 andere Jahre , ungeahnter
Prüfungen zu erleben , dreifach furcht¬

barer für den Führer , der die scheu ge¬
wordenen Rosse am Wagen des Schick¬
sals zügeln musste.
Die erste und oberste Prüfungsfrage
an den rührer ist : Hat er das Juden¬
tum nach aussen hin ehrenvoll
und
mit Würde vertreten ? Das muss selbst
ein Gegner (wie ich ) rückhaltslos beja¬
hen . Es liegt sogar etwas KünstlerischAesthetisches in allen Ausdrucksformen
seines Strebens . Le style c’est Phomme:
Man muss Dr Stein reden hören , um
ihn zu verstehen , seine ausgesuchte,
aber nicht gesuchte Art , dem Gedan¬
ken , der immer von Gefühl beseelt ist,

Verbandes

die edelste und dabei einfachste Form
zu verleihen .
Der wahre Führer ist
eigentlich Bildner , der die Masse des
Volkes zu einer Idealfigur formt , wenn
die Masse nicht brüchig ist , wie Golusmenschen . Er sah das gelobte Land der
Mustergemeinde
von der Ferne . Mit
einem subtilen
Schönheitsgefühle
be¬
gnadet (oder belastet ?) und mit der
künstlerischen
Fähigkeit
es gestalten
zu können , wirft jedoch ein grausames
Geschick
den
fürchterlichen
MedeaStein in seine Gemeinde und reisst ihn
hinab
in den
unseligsten , rohesten
Kampf , der jemals in einer Gemeinde
getobt hat . Ein packender Vorwurf zu
einer Tragödie
jüdischen
Führertums!
Dr . Viktor
Stein ist in Namesto
geboren , als der Sohn des angesehenen
Arztes Dr . Felix Stein , und erzogen
im Geiste des trefflichen
frommen
gelehrten Rabbi Dow Ber Duschinskvs.
Der Grund war gut , wie der einfache
jüdische Mann prägnant
zu rühmen
pflegt . Sein Werdegang war glatt wie
eine gute Autostrasse . Er wird Advo¬
kat , erwählt
sich eine Gefährtin
aus
dem guten Hause S. B. Kohn , Györ , als
Grundbesitzer
und Advokat hat er ein
reiches Register
von Lebenserfahrung.
Das Vertrauen seiner Gemeinde erhebt
ihn zum Führer . Selbst Kritiker wollen
ihn ändern , aber nicht seine Position.
Das Ausland ehrt ihn mit der Würde
des Mitgliedes der Jewish Agency , in
der spärlichen Zeit , wo ihm der unse¬
lige Kampf Ellbogenfreiheit
gewährt,
schafft er philantropische
und kultu¬
relle (pardon kulturelle und philantro¬
pische ) Institutionen.
Von der Flöhe des 6c -jährigen Ge¬
burtstages sehen wir auf den Weg (auf
diesen Schlangenweg !) hinab, , den wir
gezogen sind .
Die ansteigende Strasse
ist besäet mit den Trümmern
unserer
Ideale und Hoffnungen , die wir unten
lassen mussten . Aber jetzt erst begrei¬
fen wir die
melancholische
Weisheit
des fron ’men
Dankesspruches
beim
Eingang der Feiertage : „ Der es uns
erleben
Hess und aufrecht
er¬
halten
hat !” Möge die zweite Hälfte
seines Lebens besser als die erste Hälfte
werden für ihn , für Israel
und die
ganze Menschheit.
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Samuel

Kahan -Frankl

der 5. Präsident der orth . isr . Zentralkanzlei
Budapest . Die ungarische Orthodo¬
und zukunfts¬
xie steht kraftbewusster
freudiger da als je vorher . „ An Statt
Deiner Eltern , erstehen Deine Söhne .”
Statt der Wenigen der früheren Gene¬
ration gibt es eine stattliche Reihe jün¬
Kräfte,
berufener
gerer zur Führung
der Tradi¬
im Erdreich
festwurzelnd
an gesellschaftli¬
tion und hochragend
Ge¬
cher Position und weltmännischer
gelangt
wandtheit . Diese Generation
durch den neu ge wählten
zur Geltung

ä 1

Präsidenten Samuel Kahan -Frankl , der
die Leitung
im Alter von 45 Jahren
übernimmt . In M .der Orthodoxie
Sziget als Spross der alten angesehenen
Familie Kahan geboren , ist er doch
geistig nach Pressburg zuständig , wo er
diejenige
an der Rabbinatshochschulc
er¬
tiefgründige jüdische Gelehrsamkeit
worben hat , die ihn schon auf diese nt
Gebiete zum Führer seines Kreises prä¬
destinierte . Er ist uns noch mehr . Er
ist ein Spross des Pressburger OberRabbi Meschullam Igra -Tysrabbincr
menitz (1793 —1801) der neben dem
Eibenschütz
Jonathan
Oberrabbiner
(Prag - Altona ) als das grösste Talmud¬
In
genie der Neuzeit gepriesen war .
einem Gespräche mit dem Präses Ka¬
der
über das Programm
han -Frankl
nächsten Zukunft , sagt er , dass für
der
das Programm
die Orthodoxie
identisch
natürlich
nächsten Zukunft
der wei¬
Programm
dem
sei mit
testen Vergangenheit . Sein Programm

Ungarns

Satze ge¬
in einem kurzen
kenne
Cha .' geben verden . Der Rymanover
sidim -Rabbi sei das Kind einfacher ar¬
mer Eltern gewesen und in der frühe¬
Ah
sten Jugend gar Schneidergeselle .
nut
Ruzener
ahnenstolze
der
sich
und nach
wollte
ihm verschwägern
frug , sagte der
seinem Stammbaum
Rymanover : Ich bin armer , einfacher
Elrern Kind und war Schneidergeselle.
AJs solcher merkte ich mir fürs Leben:
und da>
„Das Alte schön Herrichten
Neue nicht verderben .” Der Ruzener
lauschte betroffen auf die tiefe Lebens¬
weisheit , die in eien schlichten Worten
lag und reichte dem Rvmanover die
Hand zum Bunde . „ Mein Programm ist
dasselbe wie des Schneidergesellen von
Rymanov, ” sagt der junge Präses lä¬
chelnd.
Im Hause des orth . Gemeindepräsi¬
gab es
denten Abraham v. Freudiger
auch einen Aufzug von Gratulanten
zum Anlasse dessen Auszeichnung mit
dem Titel des Oberregierungsrates . In
Begrüssungsrede
distinguierten
seiner
bebt Dr . Desidcr Rakonitz , ein anderer
der gebildeten
Vertreter
glänzender
den Umstand her cor,
Jung -Orthodoxie
zum ersten
dass diese Auszeichnung
der Verdienste
Male als Anerkennung
auf dem Gebiete des religiösen Lebens
verliehen worden ist . Schon früher und
und sein Sohn
Leopold v . Freudiger
David v . Freudiger zu Oberregierungsraten ernannt worden.
Dr . Samuel Glücks¬
Oberhausmitglicd
thal — 70 Jahre alt . Der aus der Slo¬
wakei stammende Kreis der jüdischen,
Gesellschaft in Budapest zeichnet sien
durch höhere Kultur , Gemeinsinn und
Liebe zum Judentum aus . Zur Illustr 1-Tatsache dien:
tion dieser anerkannten
und Wirksam¬
auch die Persönlichkeit
keit Dr . Samuel Glücksthals , der im
Jahre 1864 in Tureianskt Sv. Martin
geboren ist und sich auf den Schvei¬
gen seines Geistes zur gegenwärtigen
Er hat in
Position erheben konnte .
und Wien studiert,
Szeged , Budapest
eroffnete 1889 in Budapest eine Advo¬
juristische
katurskanzlei . Seine hohe
Befähigung , seine rednerische Begabung
ihn
rückten
und Organisationskraft
des öffentli¬
bald in das Proscenium
chen Lebens Budapest , wo er als Auto
zu
Fragen
rität in handelsrechtlichen
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grosser Bedeutung gelangt. Seit mehr
als dreissig Jahren ist er hochgeschätz¬
tes Mitglied der Stadtverwaltung . Im
Jahre 1927 entsendet ihn die Stadt Bu¬
dapest ins Oberhaus . Dabei nimmt Dr.
Glücksthal regen Anteil an dem jüdi¬
schen Leben, wirkt seit Jahrzehnten in
der Gemeinde, wo er gegenwärtig eine
Vizepräsidentenstelle bekleidet.
Sein
Geburtsland nimmt herzlichen Anteil
an der — nach Wunsch des Jubilanten
— stillen Feier seines 70-jährigen Ge¬
burtstages.
Generaldirektor

Dr .

Emil

Stein.

Der Generaldirektor der Pester Un
garischen Kommerzialbank Dr . Emil
Stein feiert mit Ausschluss der Oeffentlichkeit , seinen 60. Geburtstag . Die
glänzende Karriere als Finanzmann ist
aus Tageblättern und Lexika zu * be¬
kannt , als ob sie hier wiederholt wer¬
den müsste. Flier sollen Männer nach
ihrem Werte als Führer und Förderer,
der Ehre und Wohlfahrt ihrer Glau¬
bensgenossen gemessen werden. — Wir

Für die Notleidenden
Karpatho -Russia

in

Das Elend der Bevölkerung im Osten
unserer Republik schreit zum Him¬
mel, zu den Menschen schreit es ia
vergebens!
„Ich sehe, es ist kein Mann da
„Ich staune, dass kein Geschehnis
„So lege ich meine Seele in meine
Hand !”
Wir appellieren an die jüdischen
Führer , an die zuständigen Vertreter,
an ihr Gewissen und Pflichtbewusstsein
unverzüglich eine grosszügige Aktion
für Karpatho -Russia zu beginnen.
Die Ausflucht, dass ein Appell an
das ausländische Judentum dem Presti¬
ge unseres Landes schaden könnte , steht
im Gegensätze zu den Methoden der
Juden aller anderer Länder. Dort
hat man bei weitaus kleineren Not¬
ständen sich an das Ausland gewendet.
Man weiss sogar, dass sich im Gegen¬
teil, mit der Hilfsaktion auch die
Sympathie und Freundschaft des Aus¬
landes dem Lande zuwendet , dem man
die brüderliche Hand reicht.
Niemand wagt das Wort ausspre¬
chen, das Jeder im Herzen trägt , dass
wir unsere Finanzkraft , unserer Sam
meltätigkeit mehr
dem Inlande
zuwenden müssen. Niemand darf die
Talmudweisen
an Palästina-Patriotis¬
mus überbieten . Sie lehren : Die Be¬
dürftigen deines Ortes haben Vorzug
vor den Bedürftigen anderer Orte . Die
Bedürftigen
Palästinas
sind
aber
gleich dem Bedürftigen deines Or¬
tes. Gleich aber nicht mehr.

lieben daher nur hervor , dass Dr. Emil
Stein, getreu der Tradition seines Va¬
ters des Pressburger Arztes und Gcmeindeführers , Dr . Leopold Stein und
seines berühmten Grossvaters Emanuel
Eisler, nebst der privaten Wohltätigkeit
und nebst der Anteilnahme an vielen
Aktionen der Kultur und Philantropie,
sich hingebungsvoll und opferfreudig
seinem Amte als Präsident des MIKEFE
(Ung. Isr. Garten - und Ackerbau ver¬
band) widmet . Seine Vaterstadt , m
welcher der Name Stein mehrfach
ehrenvoll vertreten ist, soll nicht im
Kreise der Verehrer fehlen, die den
Anlass zum Ausdrucke ihrer Sympa¬
thie und Hochachtung benützen.

Landesversammlung der Agudas Is¬
rael. Der Verlauf der imposanten Ver¬
sammlung ist in den orth . Blättern
ausführlich geschildert. Hervorzuheben
sind die Reden des Oberrabbiner
Schreiber-Pressburg, des Gastes Rabbi
J. M. Lewin aus Polen. Aus Budapest
kamen Rabbiner V. Sussmann und Dr.
A. Deutsch, Schuldirektor , als unbetei¬
ligte Zuhörer Sowohl die Agudaversammlung als die jüngst abgehaltene
Landessitzung des Verbandes zur Er¬
haltung des Jeschibot zeugten von
sittlichem Ernst und hohem Pflichtge¬
fühl. Präsident des Landesverbandes
wurde Oberrabbiner Ungar -Nitra n. j.
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Irene Harand in der Tschechoslovakei . David Gross, der feine Federzeich¬
ner , widmet in der Bratislavaer „ Allge¬
meinen Jüdischen
Zeitung ” der be¬
rühmten Frau einen lesenswerten Arti¬
kel , dessen erster prägnanter
Satz hier
zitiert sei : Hinter der schlichten
an¬
mutsvollen Frau mit dem durchgeistig¬
tem Gesicht und den klugen Augen,
aus denen unerschöpfliche
Güte leuch¬
tet , steht die Tat und das ist es, was sie
so merklich scheidet von ihrem Vor¬
gänger , dem „Verein zur Abwehr des
Antisemitismus *.
Der Erfolg der „Judaica ”. Die sym¬
pathische Aufnahme unseres Unterneh¬
mens in der Tagespresse bildet eine an¬
genehme Enttäuschung . „ Ceske slovo”
und „ A-Zet ” brachten
nebst der Be¬
sprechung einen Auszug aus dem Jom¬
kippur -Urlaub . Die Pressburger Tage¬
blätter
„ Grenzbote ”, „Neues
Press¬
burger Tagblatt ’, besonders aber „Hirado ” widmen
der
ersten
Nummer
ebenso ausführliche
wie anerkennende
Besprechungen , ebenso
die
„ Prager
Presse ”. Der „Pester Lloyd ” hebt in
einer längeren , freundlichen
Recension
den Umstand rühmend hervor , dass die
Zeitschrift , bei aller wissenschaftlichen
Gediegenheit , populär gehalten ist . So
weit uns Belege eingesendet
worden
sind , haben „ Zsido Neplap ”, „ Mult
cs Jövö ”, „ Szombat ”, „Kassai
Ujsäg” usw . günstige Recension
veröf¬
fentlicht . Sehr sympathisch berührt die
freundliche
Haltung
der hebräischen
theologischen
Blätter , wo der Frömm¬
ste der Frommen uns den Segen mit¬
gibt : Glück auf ! zieh hin für die Sache
der Wahrheit . Diese alle nationalen und
konfessionellen
Schranken
durchbre¬
chende Freundschaft
liegt in der Ten¬
denz unserer Zeitschrift . Die Orthodo¬
xie zeigt eine rühmenswerte
Loyalität
einer Zeitschrift gegenüber , in welcher
von Herzl und Nordau mit solcher Be¬
geisterung gesprochen wird . Man sieht,
das ein Zionismus , der auf unerschüt¬
terlicher , von der Thora zementierter
Grundlage liegt , keinem Misstrauen in
diesen Kreisen begegnet .
Deutschland
zeigt verhältnismässig
das grösste In¬
teresse . Die literarischen Zentralen
in
Leipzig haben sehr viel zur Verbrei¬
tung der „Judaica ” in L>eutschland bei¬
getragen . Neu - Rumänien verspricht ein
guter
Boden
zu werden , natürlich
auch Ungarn . Das angestrebte Ziel , die
Kenntnis der Geschichte des slov . Judentumes
zu verbreiten , ist voll er¬

reicht worden . Tausende , die nicht das
ieiseste Interesse
für die heimatliche
Geschichte
hatten , sind aufmerksame
Leser einer historischen Zeitschrift ge¬
worden.
Die jüdische Fahne . Die „Neue Freie
Presse ” schwimmt offenbar durch die
Verbindung
mit „ Times ” im Fahrwas¬
ser der zionistischen Exekutive . Die
Weltweise
von
der Fichtegasse , die
Herzl und Nordau übersah , übertrifft
uns alle an zionistischem
Optimismus
Wir erfahren
diese Woche ,
dass es
Schiffe geben wird , die auch die Jü¬
dische Fahne tragen werden . Emil Lud¬
wig hat uns auch jüngst mit dem Satz
überrascht : Heutzutage
wo es Schiffe
mit jüdischen Fahnen gibt . — Rand¬
bemerkung : Es gibt keine jüdische
Fahne
in völkerrechtlicher
Geltung.
Warum
hat der
gründliche Ludwig
nicht im internationalen
Flaggenbuche
nachgesehen , ob es tatsächlich eine jü¬
dische Fahne gibt . — Ein Schiff trägt
nur eine Fahne . Die andere bedeutet
soviel wie die Wäsche , die zum Trock¬
nen aufgehängt wird . Wir sind nicht
gerührt , wenn auch eine
jüdische
Fahne auf dem Schiffe flattert und be¬
sonders erkennen wir keine Konzession
darin , wenn neben der offiziellen
Fahne noch ein Stück weissblauer Lein¬
wand hängt . Was wir wollen , ist ein
politischer klarer Vertrag zwischen Ju¬
den , England und den Arabern.

Nekrologe
Baron Edmund
Rothschild .
Ein
Menschenleben von enormem sittlichem
Inhalte , auf den Höhen der Menschheit
dahin wallend , gepriesen von Urahne.
Grossvater , Vater und Kind , kam nun
zum Abschlüsse . Mehr als ein halbes
Jahrhundert
hat , jahrzehnte
lang vor
Balfour , der Baron Zion erbaut . Herzl
stand er ferne . Hier sei aber hervorge¬
hoben , was in all den tausend Nekro¬
logen nicht erwähnt sein wird , dass er
der Schüler Albert Cohns gewesen ist
und nur fortgesetzt hat , was sein Men¬
tor anno 1854 mit der Hilfe James und
Bettina P othschilds begonnen hat . Mit
dem Namen und den Grosstaten Ed¬
mund Rothschilds bleibt auf immer der
Name seines Meisters Albert Cohn ver¬
schlungen . zu welchem die freiherrli¬
chen Zöglinge mit solcher Verehrung
empor geblickt haben.
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Oberrabb . Grossmann J. Sahy (Ipolysag). Eine klassische Säule aus der alten
guten Pressburger Schule in der Glanz¬
zeit des Ketaw Sofer , die in einsamer
Pracht dagestanden ist , hat nun auch
den unentrinnbaren
Tribut
der Ver¬
gänglichkeit
gezollt . Chabal al de abdin . . . . !
Einer Familie entsprossen,
die sich der Abstammung
Ledec -Rosenbaum und Jair Bachrachs
rühmt,
Sohn einer Gelehrtenfamilie , die auch
in Amerika
ihren Namen
zu hohen
Ihren gebracht hat , hat er jeder Strcberei abhold , niemals die ihm anver¬
traute Gemeinde mit einer vorteilhaf¬
teren vertauscht . An seinem Grabe
sprachen sein Sohn , der Budapester Ad¬
vokat
und
orthodoxe
Führer
Dr.

das noch aus Theodor
Herzl , Oskar
Marmorek , Dr . Leopold Kahn und Dr.
Kokesch bestanden hat , welche Viere
sich für den Zionismus völlig aufge¬
opfert haben.
Dr . Moritz Bloch . Die Wertung des
verstorbenen
Presseleiter im Minister
Präsidium
in Prag
ist Angelegenheit
der gesamten Presse der Welt , deren
ausführlichen
und herzlichen Würdi¬
gung nichts hmzugefiigt werden kann.
Fr hat seiner Rasse urnso mehr Ehre
gemacht , als er seine ganz ausseror¬
dentlichen Dienste in bewundernswert
zurückhaltender
Weise geleistet hat , die
uns von unseren Gegner
sonst nicht
nachgerühmt wird und die wir als vor¬
bildlich hinstellen wollen . Der Mann,
der die Epiloge
eines grossen alten
Reiches und die Prologe eines entste¬
henden Staates geschrieben hat , war ein
kollegialer Freund , Berater und Helfer
für jeden seines Standes.
Präsident
Dr . Benjamin
Rappaport.
Im Alter von 91 Jahren , reich an Jah¬
ren und Ehren , starb in Wien ITofrat
i. R . und Präsident
der Wiener isr.
Gemeinde ,
eine der massiven grossen
Persönlichkeiten
Alt -Wiens , der seinem
Staate und seiner Gemeinde gleich treu
und segensreich gedient hat , in jener
schönen Harmonie aller selbsterkannten
Pflichten , die den ganzen Menschen
und Führer ausmachen.

Friedrich
Grossmann , die Rabbiner
Frieder -Zvolen , Pollak -Vicz , Schlesingei -Debrecen ,
Keller -Trencin , Rosenleld -Levice und Gemeindepräses
Dr.
Bela Vamos . Oberrabbiner
Dr . Borsodi -Kecskemet beklagt in dem Verstor¬
benen seinen Schwiegervater . Der Ver¬
blichene hat uns ein ausserordentlich
wertvolles Vermächtnis in seinem Wer¬
ke ,,Minchat Jehuda ” hinterlassen , in
welchem er nebst seinen eigenen vor¬
trefflichen
Homilien
der
Nachwelt
auch Geistesprodukte
des berühmten
Kanzelredners
Rabbi Feisch Fischman 1
erhalten hat , ein ausgezeichnetes Werk
von bleibendem Werte.
Johann Kremeneczky . Im Alter von
Jahren
starb in Wien der bekannte
Grossindustrielle
Johann Kremeneczky.
Er war Mitglied des engeren (fünfglied¬
rigen ) zionistischen
Aktionskomitees,
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Frau Isidor Knopf . Im 66. Jahre ih¬
res der Wohltätigkeit
gewidmeten Lelehens , hat die Frau des Direktors der Jü¬
dischen Kreditgenossenschaft
in Bra¬
tislava , Isidor Knopf ihren gottgefälli¬
gen Lebenswandel
beschlossen . Beim
Begräbnis haben die Rabbiner Unzdorf
und Ungar bewegende Nachrufe
ge¬
halten.

Wohlfahrtswesen
Jüdische Jugendfürsorge . Die ausge¬
zeichnete Pädagogin Frl . Julie Grünw a 1d , Professorin
an der orth . isr.
Bürgerschule
in Bratislava , hat eine
Aktion zur Gründung einer Jüdischen
Jugendfürsorge
eingeleitet . Ein sehr begrüssenswertes Werk.

*.«»*»*._
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Baron Edmund Rothschild

Bibliographie
Dodatok
k modlitebnej
knizke —
Kol . Jakob — Preklad
najdolezitejsich modlitieb pre skoiskü potrebu od
Dr . Lazara Schweigera
hl . rabma
v Nitre -Kosice
1934. Kmhkupectvo
, .Genius ”. Die bekannte schöne Aus¬
gabe des Kol Jakob -Gebetbuches , das
sich durch
seine grossen , leserlichen
Typen und Fchlerlosigkeit
auszeichnet
ist nunmehr
auch für den Religionsterricht
in der Slovakei umgearbeitet
erschienen . Das
verdienstliche
Werk
hat der bekannte Gelehrte Oberrabbincr der Nicraer Jesurungemeinde
Dr.
Lazar Schweiger versehen . Nebst dem
hebräischen Texte sind die wichtigsten

Gebete wie die Geberordnung
ins Slovakische übersetzt . Das schön ausge¬
stattete Gebetbuch ist für die Synagoge
ebenso geeignet wie für die Schule.
Ozar ha -chajim , hebräische Monats¬
schrift
für Bibelwissenschaft , Literatur
und
Geschichte , herausgegeben
von
Oberrabbiner
Ch . J . Ehrenreich
Humenne , Cechoslovakia . X . Jahrgang,
12. Heft . — Inhalt : Die Weisen der
Thora und der Bildung von Rabbiner
S. M . Fein in Detroit — Religionsge¬
setzliche Abhandlung
von Rabbi Leo¬
pold Grünwald
Columbus Ohio und
die grosse Bücherrevue
von dem ehr¬
würdigen Redakteur .
Wie sagt doch
der Talmud :
Es gibt Dinge , deren
Klang durch die ganze Welt läuft und
man verspürt
nichts davon . Das gilt

\ on unseren hebräischen theologischen
in der Slovakei , die wie
Zeitschriften
man aus dem Inhalte sieht die alte und
neue Welt mit geistigem Kontakte ver¬
binden , aber im eigenen Lande nicht
nach Gebühr gewürdigt werden.
Hamayon . II. Jahrgang Nr . i . He¬
von der Vereinigung ge¬
rausgegeben
wesener Hörer der öffentlichen Rabbinatsschule , Bratislava . Schlosstrasse 74.
60.— Kc Amerika
Jahresabonnement
2 Dollar . — Für jeden der über Land
und
Schüler
verstreuten
und Meer
Freunde der Pressburger Jeschiba wird
eine
jedes neue Heft des Hamayon
bedeuten . Das
der Andacht
Stunde
zweite Heft ist eine weitere Bereiche¬
aber
Theologie
der jüdischen
rung
wissen¬
von allgemeinem
gleichzeitig
Werte . Die Rubrik ,,Sifte
schaftlichen
als würdigen Erst¬
Jeschenim ” bringt
Abhandlung des
ling eine ungedruckte
Chat am Sofer s. A. zu dem 95. Jah¬
restage des Todes des grossen Rabbi.
liest man ferner die
Mit Ergriffenheit
Trauerrede des Ketaw Sofer s. A . über
Vater und Meister
seinen erhabenen
Das unschätzbare
den Chatam Sofer .
im Be¬
lag wohlverwahrt
Manuskript
sitze der Rabbinerfamilie Katz in Nitra.
Abhandlungen
Es folgen halschische
des Schewet Sol er s. A . unc des Rabbi
Chaim J . Sonnenfeld s. A ., welch letz¬
terer die willkommene Beilage des Mcrenu -Diploms des Ketaw Sofer an den
Jerusalemer Patriarchen angefügt ist . ln
der Rubrik Hai ach a befindet sich eine
der
des Nestors
aktuelle Abhandlung
O . L. Spitzer.
slovakischen Rabbiner
Es folgt eine gelehrte Abhandlung vom
Samuel Schreiber , eine
L'oz . Rabbi
und
Grabrede des Csornaer Rabbiner
Heraus¬
ein Beitrag des bestbekannten
gebers des Tel talpiot D . Z . Katzburgcr . Die studierende Jugend ist vertre¬
ten durch Benjamin Ch . Steiner und S.
H . Ehrentreu . Eine wertvolle Gabe ist
Lubliner
der Aufsatz des unsterblichen
Rabbi Meir Schapira s. A. über die Je
schibor in Prag und Pressburg . Wer¬
im Kelch der Freude sind
mutstropfen
Spitzer
Rabbi
über
die Nekrologe
Hamburg und J . J. Strasser in Grossberich¬
vardein . — Der Büchereinlauf
tet über die Edition der alten Hand¬
schrift des Beth habeenira von Menavon
herausgegeben
Hameiri ,
chem
Rabbi Abraham Schreiber Gorizia und
das Werk des Szerencser Oberrabbincr
Pollak ,,Chelek Lewi ”.

Zsidö ujsägirok es szepirok a maidöszaki sajgvarorszagi nemetnyelvü
toban a „Pester Lloyd ” megalapitasig,
1854-ig, irta Osztern Rozsi , Budapest
in der
Journalisten
T930. Jüdische
deutsch -ungarischen periodischen Presse
des ,,Pester Lloyd”
bis zur Gründung
1854 von Rosa Osztern . — 45 . Heft
Arbeiten,
der deutschen philologischen
her ausgegeben von Gedeon Petz , Jakob
Schmidt . 8°. 93
ßieyer und Heinrich
S. — Wir kommen auf diese bereits
er¬
als Dissertation
or vier Jahren
hier
ausgezeichnete Arbeit
schienene
nochmals zurück , da dieses mit be¬
Gründlichkeit und Um¬
wundernswerter
ein wertvoller
Werk
sicht verfasste
des
Literaturgeschichte
zur
Beitrag
darstellt . Was
Pressburger Judentums
wir vergebens von unseren Kulturinsti¬
tutionen und den geistigen und geist¬
lichen Führern erwartet haben , präsen¬
tiert uns ein junges Mädchen in voll¬
endeter Form , wie sie nur auf dem
geschaffen
Universität
einer
Boden
werden kann . (Das Buch gewinnt für
uns neue Aktualität , da aus der Budapester Studentin nun eine gute Press¬
burger Hausfrau geworden ist .) Ein rie¬
ist in
siges Material von Zeitschriften
und es
aufgearbeitet
dem Büchlein
wird uns eine grosse Fülle von Infor¬
mation über in unserem Lande leben¬
deutsch -jüdischen
der . und wirkenden
in kurzer übersichtlicher
Schriftstellern
Weise geboten . Die von uns oft rekla¬
Saphirs
geistige Zuständigkeit
mierte
nach Pressburg findet Liier seine Bestä¬
tigung , die böhmisch -jüdischen Schrift¬
steller Kompcrt , Neustadt , Heller , die
Pressburger Dux , Horowitz , Oppenhei¬
mer nahen uns wieder , alles in Allem
von
Erstlingsarbeit
historische
eine
Dem ungarischen
bleibendem Werte .
” exte ist eine deutsche Inhaltsübersicht
ein Personen - und
und
beigegeben
die Orientie¬
erleichtert
Sachregister
hat die Verfasserin
rung . Hoffentlich
mit
gänzlich
nicht den Schreibtisch
und wrird die
dem Herde vertauscht
einmal mit Glück begonnene historiographische Tätigkeit noch fortsetzen.
Isten arnyekaban , regeny , irta : Beregi Armin , Lampel R . Wodianer F.
es liai kiadäsa , Budapest 1q33. 2 kötet . — Hm Schatten Gottes ”, Palästi¬
naroman von Armin Beregi . 2 Bände.
— Ein wahres Altnculand , das Beregi
dem
Gestaltungskraft
mit orächtiger
vorzaubert . Zwei
Leser
ergriffenen
Engländer wollen den alten Traum der

.Entdeckung
des Grabes Salamos ver¬
wirklichen . Bcregi der Dichter , der
Techniker und Führer ist glänzend da¬
zu befähigt , das monotone Werk der
Ausgrabung gleichsam zu vertonen und
eine Romanze
der Arbeit zu dichten
von spannender
dramatischer
Steige¬
rung bis zum extatischen Momente der
Auffindung
des wundersamen
Königs¬
grabes . Die heraufbeschworene
Urzeit
dient dem berauschenden
Frühling der
Renaissance Palästinas
zur wirksamen
Unterfolie . Mit der Auffindung
des
Salamograbes endet eigentlich die star¬
ke Wirkung des Romanes , der Epilog
fällt etwas ab . Bei aller flammenden
Begeisterung fiir das Wunderwerk
des
Aufbaues
wirkt
die propagandistische
Absicht und die politischen Diskussio¬
nen abschwächend . Der Araber sollte
auch mit mehr Liebe behandelt wer¬
den . . Das Buch ragt hoch über die
Masse der schablonenhaften
Palästina¬
bücher
und verdiente in eine Welt¬
sprache übertragen
zu werden.
Kis Läzär tündöklese es pusztuläsa.
Egy zsido iizleiember elettörtenete
es
sersa Maria Terezia koräban . Irta : Sas
Andor . Kis Läzärs Glanz und Unter¬
gang . Die Lebensgeschichte
und das
Los eines jüdischen Handelsmannes
in
der Zeit Maria Theresias , von Andor
Sas (Pressburg ). Erschienen in der Zeit¬
schrift für Gesellschaftswissenschaft , re¬
digiert von Rusztem Vämbery und St.
Varro , Budapest , Januar
1934. Eine
sehr willkommene
gründliche und ein¬
drucksvolle Darstellung des Falles eines
von kleinen Anfängen
emporgestiege¬
nen jüdischen Lieferanten , dessen Fall
so gross wie sein Aufstieg war . Er wird
in ein Netz von Intriguen und Denun¬
ziationen verstrickt
und stirbt im Ge¬
fängnisse . Als Einzeldarstellung
ist das
Essay eine musterhafte historische Ar¬
beit . Es fehlen wmhl die Zusammen¬
hänge mit dem jüdischen gesellschaft¬
lichen und wirtschaftlichen
Leben der
damaligen Judenheit .
Die einschlägige
Literatur ,
die
Werke
Kauffmanns,
Wachsteins , Grunewalds wären zu ver¬
gleichen gewesen . Mit Recht weist der
Verfasser auf den bedauerlichen
Um¬
stand hin , dass das reiche Quellenma¬
terial , das in Kammer - und Herr¬
schaftsarchiven
aufgestapelt
ist , nur
zum geringen Teile verarbeitet worden
ist . Hinc illae lacrymae ! Hoffentlich
würd der Verfasser selbst in die Bresche
treten und den begonnenen Weg fort¬
setzen . Die wertvolle Studie über La-

zar Kis sollte durch Uebersttzung
in
eine Weltsprache
der jüdisch -wüssenschaftiichen
Welt zugänglich
gemacht
werden.
I .azar Horowitz . Frl . Kato Hegedüs,
Universitätshörerin
in Debrecen
hat
auf Anregung ihres deutschen Profes¬
sors Richard
Huss als Thema ihrer
Fachprüfung
„Lazar Horowitz ”, den
Schriftsteller , Politiker
und Begründer
der Pressburger isr . Mädchenschule ge¬
wählt
und wendet sich an die „ }udaica ” um nähere Daten über den bei
uns vergessenen Pädagogen . Nebst Frau
Roth -Osztern die zweite junge Dame,
welche zur Geschichte
des Judentums
Pressburgs
veertvolles Material liefert.
BibliatÖrtenet II . resz . A kiraiysig
ktzdetetöl
— Ezra koraig : A közep -,
polgari fm es leänviskoläk II . osztäl \ a
szamära . Irta : Dr . Bernstein Bela , nviregyhäzi förabbi . Kiadja Schlesinger Jozsef , Budapest . — Dieses ausgezeichne¬
te Lehrbuch der biblischen Geschichte
wird auch Vielen , die längst der Schule
entwachsen sind , eine bessere Kenntnis
und Verständnis
der Bibelgeschichte
verleihen.

Sport
Aus der Makkabibewegung .
Die
Makabibewegung
begann
ihren
Weg
gleichzeitig
mit dem Zionismus
un¬
ter dem Eindrücke . zionistischer
Pro¬
paganda , die die Regenerierung des in¬
dischen Körpers
zur Aufgabe hatten.
Schon anlässlich des zweiten Zionistenkongresses
turnten
Makabiturner
aus
verschiedenen Ländern vor einer inter¬
nationalen
Zuschauermengc . Die Besu¬
cher des Kongresses trugen die Makabndee in die einzelnen Länder und so
konnten
sich Makabivereine
in den
mitteleuropäischen
Ländern bilden . Zu
den ältesten Makabivereinen
zählen die
Vereine in Budapest , Mährisch Ostrau
und Prag . Knapp vor dem Kriege wur¬
den diese Vereine zu der sogenannten
Jüdischen Turnerschaft
zusammenge¬
schlossen , die der Vorläufer des heuti¬
gen Makabi -Weltverbandes
ist .
Nach
dem Kriege erfuhr
die Makabibewe¬
gung einen gewaltigen Aufschwung , die
einzelnen Länder bildeten Landeskreise,
die sich zu einem Makabi -Weltverband
\ereinigten .
Dieser hatte seinen Sitz
zuerst in Wien , dann in Deutschland
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und jetzt in London . Der Makabiweltverband umfasst etwa 40 Landeskreise
mit über incc Makabivereine und über
Mitglieder . Zu den
icc .ooc aktive
zählt Pa¬
Makabikrcisen
bedeutendsten
und Deutsch¬
lästina , Tschechoslovakei
land . Im Jahre 1926 bildete sieh die
Makabijugend — Makabi Hacair , wel¬
der Makabiorganisache im Rahmen
tion eine autonome Jugendgemeinschaft
bildet . Diese ist auch über die ganze
und hat insbesonders
Welt verbreitet
etwa 2000
in der Tschechoslovakci
zusammen¬
in so Bünden
Mitglieder
gefasst . Der Makabi Hacair ist Träger
der chaluzischen Idee im Makabi und
hat bereits einen Kibbuz in Erez Israel.
Makabi
Tschechoslovakische
Der
und Makabi Hacair ist der bedeutend¬
und
ste in der Makabi Weltbewegung
über
m erv/a 90 Ortsgruppen
zählt
Mitglieder . In den Ver¬
ic .000 aktive
einen wurd ausser der turnerischen und
sportlichen Arbeit , intensive Hebräisch¬
geleistet . Durch
arbeit und Kulturarbeit
Veranstaltungen
grosser
Reihe
eine
in die Massen
■wurde die Makabiidee
Von
des jüdischen Volkes getragen .
diesen Veranstaltungen , die eine grosse
und
Kraft
jüdischer
Demonstration
Disziplin darstellten , sind insbesonders
in Mährisch Ostrau
die Veranstaltungen
Makabi
Bratislava , bezwu die
und
Kampfspieie in Prag zu erwähnen.
Alle drei Jahre findet die Makabi
in Palästina statt . I11 Tel Aviv wurde
errichtet , welches
eine Makabistation
aus der ganzen Welt Tausende Turner
zu einer einheitlichen
und Sportler
vereinigt . Die nächste
Kundgebung
Makabia (die II .) findet vom 2. bis 7.
aus den
April 1935 statt und wird
Ländern der Diaspora etwa 25.000 ak¬
und Sportler vereinigen.
tive Turner
Die Leistungen der jüdischen Tur¬
ner und Sportler sind m der letzten
Zeit bedeutend gestiegen und so konn¬
Leichtathletik,
in
insbesonders
ten
eine
und Schwerathletik
Schwimmen
werden.
erreicht
Anzahl Weltrekorde
stehen
Auch in der Tschechosiovakei
jüdische Turner und Sportler in den
vordersten Reihen und sind namentlich
an er¬
die jüdischen Schwimmvereine
ster Stelle.
Adolf Jellinek.

Post
Berichtigung . In der vorigen Num¬
mer soll es heissen . (Seite 15, Zeile 8
\ on unten ) statt Grossmutter , Mutter,
(Seite 24, Zeile 2 von unten ) statt Ja¬
kob Isak . Andere kleinere Fehler wird
Leser selbst richunser scharfsinniger
tigstellen können.
L. S. in Z. Nicht

angekommen.

J . S. Die Schöpfer und die Schröpfer
des Zionismus sind diametrale Gegen¬
sätze.
L. Briszk , Cluj . Ob wir uns Ihrer er¬
innern ? Kama Josef ika beschuka?
Rabbiner D —th . Sie haben Recht,
dass ,,20 Tefachim ” als Variation von
„2c Amoth ” zu verstehen ist . Ihre Be¬
merkung , dass das Lamed (Gelehrter)
doch über seine Genossen emporragen
wir dahin , dass wir
muss , beantworten
gar nicht als Gelehrte , sondern au
contraire ! als Lehrer figurieren.
R . S. L. in R , Ein slovakisch -jüdischer Abonnent ist wie ein Lulaw ; er
muss dreimal geschüttelt werden.
Zs. S- Das jetzt vielgenannte , gänz¬
lich vergriffene Protokoll des I. Zio¬
ist in der „Juda ^ a”nistenkongresses
zu
Abteilung der Universitätsbibliothek
lesen . Der günstigste Ausgang des Pro¬
nichts
zesses wird an der Judenfrage
ändern.
D . L. Was wir von der Spaltung der
Misrachi in Palästina denken ? Schnajim
ochsin be -Dalles.
K. R . Sie spötteln , dass die literari¬
der Aguda -Jugendgrupsche Tätigkeit
zu Hochzeiten der
pe in Gratulationen
Mitglieder bestehe . Man muss den tie¬
feren Sinn begreifen . Aguda vermehrt
ihren Besitz nicht durch Propaganda¬
literatur . Tu felix Aguda nube!
elastischer Arba.
! K. Das Verbot
Kanfot ist gerecht . Mizwat Talit ist
kein dehnbarer Begriff.

Herausgeber , Eigentümer und Redakteur : Samuel B e 11 e 1h e i
Druck von Carl Angermayer (Adolf Alkalay & Sohn Nachfolger ) Bratislava , Spitalskä 18.
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LEBENSVERSICHERUNGS

GESELLSCHAFT

„PHÖNIX ”

-IN
WIEN
Filialdirektion für die Slowakei und Podk . Rus in Bratislava
übernimmt Lebens -, Renten -, Ausstattungs - sowie Volks¬
und Unfallversicherungen zu den günstigsten Bedingungen
Versicherungskapital pro 1932 Kd 12.757-304. 805. —
Prämieneinnahtnen
pro 1932 Kd
714.932.461.
Garantiemittel
pro 1932 Kd 2.502,994*937.—
Phönix arbeitet in 21 Staaten
Zahl der Versicherten 850,000

Kizur

Schiilclian

Aruch

a zsidösäg törv6nykönyve, pontozott szöveggel
es magyar forditässal.
Forditja Dr. SINGER LEO förabbi.
Megjelenik füzetekben havonta. — Egy filzet
32 oldal terjedelemben äral pengo.
Rgszlet a szerzö eloszaväböl :

nA Schulchan Aruch n6gy rendje a maga magasztos erkölcsi felfogäsäval az eiet minden
napjära, minden jelensegere , minden kicsinyesnek lätszö megnyilvänulasära is kiterjed 6s felöleli magäban a zsidö embernek Isten6vel, önmagäval, csaiädjäval 6s embertäsaivai tennällö
6s taitozo kötelessegeit.“
A megismeres, illetve visszat6r6s utjät akarom
egyengetni, midön rabbi S' lomo Ganzfried
nagyszerii munkäjät a Kizur Schulchan
Aruch -ot heber pontozotott szöveggel es
magyar forditässal együtt adom a magyar zsidö
közönseg kez6be, hogy megismerje 6s megtanulja a zsidö eiet szabälyait.
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TEPPICHHAUS

FOHNHEI

BR9TISL9V8,

Michaelertor

Bitte unsere
20 Schaufenster
zu besichtigen '
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Rendelje meg minel elobb!
SCHLESINGER J.
könyvkereskedeseben

Budapest » VII.» Kiräly-ucca 1.

Die bei uns gekauften Geschenke
machen der ganzen Familie Freude!

ATELIER FÜR GRABMALKUNST

Clich6s

R . LÖWINGER
BRATISLAVA,
Venturgasse 16.
Telefon . 3685.

Angerer & Göschl
BUDAPEST
VII., Csengeri u. 20.

Elektr. Betrieb
Grösste Auswahl in Grabdenkmälern, sämtliche
Steinsorten, einfacher und künstler. Ausführung.
Höchste technische Neueinführung, Gravierun¬
gen mittels Sandstrahlgebläse
in Glas (Fir¬
menschilder, Reklamtafeln) und Stein.
Stelle architektonische Skizzen und Zeichnungen
zur Verfügung. Jafarzeittafeln werden angefertigt.

Bratislava

Reelle Bedienung . - Billigste Preise.

Lager der modernsten

Quasztler
RADIO

, Laurinska 17
Radioapparate

!

Teppichhaus

BÜCHLER

ilandlovaer
Kohlenbergbau

Bratislava, nochslrasse i

Teppiche
Vorhänge
Moderne Möbelstoffe

Aktiengesellschaft
Bratislava, Sfefanihstr.la
Kohlengruben : Handlovä,
Slovakei.
Produktion 5 Vs Millionen Me¬
terzentner jährlich schwarzglän¬
zende Braunkohle bester Qua¬
lität für industrielle Betriebe,
für landwirtschaftliche Zwecke
und für Hausbrand (Ofenhei¬
zung) vorzüglich geeignet.
Lieferant der CSR Staatsbahnen

Vereinigte Kohlenaktienge¬
sellschaften A. G., Bratislava
Zentrale : Hvkzdoslavovo n. 18. T. 706,
384. Lager : Mlinske ni?y 7. T. 12—35

Liefert : la oberschlesische Kohle
la öakanovceer Kohle
la Brikets
la Hüttenkoks
la Buchenholz
in bester Qualität zu den billigsten
Preisen

Prompte aufmerksame Bedie¬
nung.
Vorteilhafte Preise
Anfragen an die Direktion:
Bratislava, Stefanikstr. la erbeten

z :sido Lexikon
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Grassoktav . Zweispaltig.

Hinten

Herman

M Szerkesztette

ro

:

1929

UJVÄRI
Budapest

PfiTER

28 Saiten. An ic .ooo Artikel.

Eine erstaunliche Fülle von Material der Geschichte aller Judengemeinden
im früheren Ungarn , mit Berücksichtigung der Verhältnisse seit dem Umstürze.
Biographien aller bedeutenderen aus der Slovakei, Ungarn , Neurumänien und
Kroatien -Slavonien stammenden Juden, deren Rolle in der Wissenschaft, Kunst,
Literatur , Politik und Volkswirtschaft . Darstellung aller Leistungen von Juden
des Inlandes und Auslandes auf allen Gebieten. Informationen über alle Prägen
des Judentumes religiöser, kultureller und wirtschaftlicher Natur . Statistische
Tabellen, Wörterbuch aller im jüdischen Leben vorkommenden hebräischen
Ausdrücke, Darstellung aller jüdischen Feiertage, deren Bedeutung und Reli¬
gionsgesetze. Ein unentbehrliches Handbuch für das jüdische Haus, in welchem
die ungarische Sprache verstanden wird.

Obligat für jede öffentliche Bibliothek der Welt.

Preis 125 *— Kc

Zu haben bei WEISS

, Bratislava

, Fischertorg

. 3

Underwood -Schreibmaschinen
Moritz Freistadt , Bratislava, Venturskä 15
Novinovd v^piatne povolenft riadif. po&t. a teiegr . v Bratislave dis. 72122/V
. dna 10/VIII 1934

