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MAIMONIDES
geboren 14. Nissan - 30 . März 1135 in Cordova, gestorben
20. Thebeth - 13- Dezember 1204 in Kairo, begraben in Tiberias
Beschworen vom mil¬
lionenfachen Anrufe aus
allen Zonen und von allen
Bekenntnissen, steigt der
Titanengeist Moses des
Zweien aus der achthund’ertj übrigen Gruft an den
Th’ermopylen Tebarjas he¬
rauf , so unfaßbar grandios
und von solch unirdisch’er
Erhabenheit , daß der Epigo¬
ne — wie Faust vor dem zi¬
tierten Erdgeist - vordem
visionären Bilde Rambams
nieder sinken müßte; mit
dem Sch merzensruf : ,,Nicht
Dir ?!“
Oder wie in der Höhle
der Zauberin von En-Dor
der entgeisterte , von den
bö sest pn Zukunft sah nungen
gepeinigte König Saul, als
ihm der laufgestörte Riesen¬
schatten des Sehers Samuel
, auferstehen zu müssen ?!“
zudonnert : „Wozu przünst Du
Nicht jetzt , o, nicht jetzt in diesem Zeitpunkt , wo Israel in eine
der tiefsten Niederungen seiner Geschichte, zur 49. Pforte der
Unwürdigkeit , der bittersten Demütigung gesunken ist, mit sich
und der Welt zerfallen , nicht jetzt sollten wir vor ihm Jahrhundfertbilanz machen müssen und verantworten , was wir aus
seinem Erbe gemacht haben, das bestimmt und geeignet ge¬
wesen ist, den Namien Jude groß und geehrt bei allen Völ-

kerfamilien der Erde zu gestalten , wenn wir dieses Erbe nur
in Seinem Geiste verwaltet hätten ! Haben wir in seinem Geiste
gelebt und haben wir den Namen Jude groß und verehrt bei
lallten Völkierfamilien der Erde gemacht ? Statt jedes der acht
Jahrhunderte nach Maimonides zu gewaltigen Staffeln der Ver¬
vollkommnung seines Geistes zu gestalten , wie abgrundtief sind
wir unter Maimonides gesunken ! Wozu rufen wir zu Festen,
bei denen da.s Herz nicht hören will, was die Zunge prahlt!
Wi'e stehen wir gerüstet zu seiner Jahrhundertprüfung , in
Erez Israel und im Galuth ? Wird er über sein Königsgrab in»
Tibterias ,empor steigend, nicht wie Moses vom Berge Sinai hinabschau’end mit prophetischem Zorne auf das Geschrei ;aus dem
Lager Israels horchen, das sich in tollen Tänzen ums goldene
Kalb dreht ? Nach welchen Gesetzen Maimonides regelt sich
dite wilde Bodenspekulation, der Sklavengeist, der da.s Wort
Freiheit scheut, der antisoziale Individualismus , der sich hier
schrankenlos au szu toben beginnt, die charakterlose Sdbstz'erfleischung , der verhängnisvolle Bruderzwist zwischen Israel und
Isma'el, die er , Abu Imram Musa ibn Maimun Abdullah , zur
idtealsten seelischen Ereundschaft vereinigen konnte ! Sang da¬
mals nicht der Araber ihm das Preislied : Galenus hat den
Körpter geheilt, Abu Imram Musa heilt Körper und Seele!“
Begreifen wir nicht jetzt erst die volle Bedeutung des provid'entionellen Führers , drei* das machtvolle Buch des Bundes zwi¬
schen den Söhnen Abrahams geschaffen hat , welches uns Friede,
Sicherheit und ewige Freundschaft in Zion gesichert hätte ? Wenn
tes irgend .eine. Maimonides-Feier gibt, die seinen Namen heiligen
und erhöhen will , ist es nur die; brüderliche Versöhnung zwi¬
schen Iwri und Arwi, die sich wieder vereint am Grabe zu
Tibterias finden, wie einst, als sie gemeinslam ihren Vater Abra¬
ham bestattet haben!
Und im Galuth? Wohin in der weltweiten Diaspora
muß sein prüfender Sinn gleiten, um mit Wohlgefallen haften
zu bleiben ? Wo zeigt sich das ideale Lager Israels , wo sich
feine geeinte Masse um reinen großen Führer , gleich geehrt , in¬
nerhalb und außerhalb der jüdischen Gemeinschaft, schart?
Denn was ist Maimonides Weisheits höchster Schluß ?Die Einheit
Israels ! Des Gesetzes Heiligkeit bestellt in seiner einigenden Kraft.
Das Gesetz formt wirre Menschenmassen zu einem einzigen le¬
bensfähigen Organismus . So hat Maimuni, der Gesetzgeber, mit
„Mischne Thora “, die auseinanderstrebenden Strahlen des Thora -!
judtentumes wieder gesammelt und zu einer einzigen Leuchte
gestaltet , ein heiliges Band, das sich um ganz Israel geschlun¬
gen hat . Und mit seinem Werke „More nebochim“ hat er die
herrschende Weltanschauung des Aristoteles dem Geist der Bibel
gegenüber gestellt , aus dem Bedürfnisse heraus , nicht nur Israel
in sich zu vereinigen, sondern einen einzigen geistigen Bund
zu bilden, der alle Mienschen umfaßt . „Daß sie alle ieines BunP
dtes werden “ ist das Hochziel des messianiseban Gedankens,
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der gottgew ollte Endzweck der Lehren des Glaubens und der
Wissenschaft. Er hat wie Lein Zweiter im Galuth Israel durch
stein Werk geistige: Einheit verliehen und nach außen geehrt
vor den Augen der Völker — — —.
Und siehe da ! Sein Geist allein ist es, der viele Jahrhum
d’erte nach seinem Tode vermag ., in seinem Andenken nicht
alltein alle dije vielen Parteien seines Volkes um sein Grab zu
vereinigen, sondern auch gar allen Umot Haolam, selbst die
sich der herbsten Kritik des Judentumes befleißen, ihr Amen
abzug'ewinnen ! Das ist der wahre Sinn der Maimonidesf&iern,
Israel unter sich und mit den Völkern für den einen seinen
Ehrentag in brüderlichem Bundes feste zu vereinigen. Im Temp'el, wie in der Klause;, im Arbedterhisim, wie im Palais, in
Jerusalem wie in Berlin und Moskau wird seiner in Ehren
gedacht wer den.
An diesem Tage , in solchem Geiste, sind wir seiner wür¬
dig . Du gleichst seinem Geiste, wenn Du ihn begreifst.
D’er wahr erkannte Geist des Moses ben Maimon, genannt
Abu Imram Musa ben Maimun Abdullah kann der geniednsdhaftlichte Nenner werden für alle Brüche religiösen und natio¬
nalen Charakters.
Und dieser feine große Rambam-Tag , der Alles in ge¬
meinsamer Andacht um einen Idealmenschen vereinigt, enthält
'eine große Lehre, welcher Weg dazu führt , „uns vor Gott und
vor Menschen angenehm zu machen“.

::
,-a»

«WB*?

Das Grab des Maimonides in Tiberias
Zeichnung vom akademischen Maler Armin Stern, Bratislava.
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Aus der Geschichte der Juden in Waldeck

Jakob Wittgenstein
Landtagsabgeordneter von Waldeck , geh. 1. April 1819.
gest. 1. Juni 1890.
Unweit von Frankfurt am Main*
der alten Stätte, jüdischer Wissen¬
schaft, liegt abseits und unbeachtet von
der jüdischen Geschichtsforschung im
Fürstentum^ Waldeck das anmutige;
Städtch'en Corbach, dem die vielen
Jahrhunderte seiner Geschichte, ihr
Gepräge hinterlassien haben und das
auch ein Ehrenblatt im Buche. der
jüdischen Geschichte beanspruchen
darf . Von der unholden Gegenwart
hinweg gleitet die; Erinnerung zurück
zu jenen Momenten im Leben der
Juden Deutschlands, als Deutsche;und
Juden , des alten Haders müde , Arm
in Arm das Jahrtausend schnöden
Glaubenshasses in die Schranken fordern wollten und von einem
frohen Zukunftstraume einer schöneren und freieren Ara be¬
fangen, mit einander gegen Sonnenaufgang zu wandeln ver¬
meinten.
Die Zahl der Juden in Corbach hat zumeist wenig mehr
als ein Hundert ausgemacht. Geschichte macht ja niemals die
Masse, sondern der eine Führer . Gegen Ende des 18. Jahr¬
hunderts kam. Meyer Moses1) nach Corbach. Er hatte früher
in Laasphe, der reizenden Sommerfrische: zu Füßen der Burg
Wittgenstein gelebt . In dem Kassabuch der jüdischen Gemeinde
Laasphe, das einzige Dokument, das ihr geblieben ist und das
anderthalb Jahrhunderte lang bis zum heutigen Tage seinen
Dienst tut , «erfahren wir , daß Ahron Meyer Moses an der
Gründung der Synagoge in Laasphe anno 1765 seinen Anteil
hatte und Führer der Gemeinde war . Sie war nummerisch nie
bedeutend , man erfährt daher verwundert , daß die Laaspheer
Juden , darunter vermutlich auch Ahron Meier (Sohn des) Mo¬
ses, mit der Mission betraut worden sind, na,ch England zu
reisen, um mit Hilfe ihrer dortigen Glaubensgenossen zu erwir¬
ken, daß England der Grafschaft Wittgenstein , die aus dem1
siebenjährigen Kriege entstandenen Schulden bezahle. Di?. Mis¬
sion ist allerdings nicht gelungen.
Die Eltern des Meyer Moses sollen in Giershagen begra¬
ben sein. Das Haus der Meyer Moses gelangte in Corbach zur
hohen Blüte. Sein Sohn Moses Meyer2) wurde Hoffaktor des
1). gestorben 1805, seine Frau Sara starb 17. Tamus 1821.
2) geb. 1761 , gest. 3 Januar 1822 , seine Frau *Brendl geb. 1768 , gest. 24 Juni 1829.
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Fürsten Wittgen stein, und nahm, als die; Biehörde dien Juden
di'e Anmahmle eines Familiennamens zur Pflicht machte, den
NamJen seiner Herrschaft an, was jener ihm derart verübelte,
daß er seinen Hoffiaiktor, der sich nun mit den Namen Mostes
Meyier Witgenstein präsentierte , mit Stockschlägen empfing , eine
väterlich gedachte Züchtigung, dije der patriarchalisch geartete
Schloßherr öfter seinen Untertanen angedeihen ließ und die gar
nicht deshonorieriend wirkte - Das große Warenhaus M. M. Witt¬
gienstein wurde jäher ein Handelszentrum , das der Stadt Corhach
zum Nutzen gereichte, und dessen Blüte umsoweniger Mißgunst
erzeugt hat , ials das Haus Wittgensjtein stets in Liehe und Treue
an der Vaterstadt gehangen hatte . Der Narrte der Familie
ist durch mehrere Stiftungen von Großvater , Vater und Sohn in
den Büchern und den Herzen der Stadt eingetragen gewesen.
Allerdings mußte Moses Meyer Wittgenstein und sein Schwa¬
ger Simon Salamon gegen Widerstände kämpfen , als sie anno
1814 um das Bürgerrecht eingekommen sind. Man beschuldigte
Beide, mit Napoleon sympathisiert zu haben. Aber ihr Gesuch
wurde jehenso günstig beschieden, als dasjenige, das die Be¬
freiung der Corbacher Juden von dem sogenannten Nährgeld
(erbat. Die Juden von Corhach besaßen damals keine eigene
Synagoge, sondern mieteten ein Stockwerk in demselben Hause,
wo das kleine Häuflein Katholiken ebenfalls eine Andachtsstätte
gemietet hatte.. Die spottlustigen Corbacher, zum großen Teile
gute Protestanten , die in ihrer Muttersprache beteten, machten
sich über beide Konfessionen lustig , deren eine im Unverstand^
liehen Latein, die andere im noch unverständlicheren Hebräisch
) trat die Nachfolgeschaft
betete . Simison, der Sohn des Mosies, ;V
des Vaters im Geschäfte und in der Leitung der kleinen, aber
prosperierenden Gemeinde an. Die Geschäfte des Hauses M%
M. Wittgenstein dehnten sich weit über die Ostgrenze Deutsch^
lands aus. Jakob Wittgenstein, die vierte Generation , galt schon
als autochthon’er Corbacher Patrizierssohn und als im Jahre 1848
der Frühlingssturm der Freiheit durch die Lande brauste , wählte
dfer 8. Wahlkreis , in Würdigung der Verdienste des Haukes
Wittgenstein, Jakob zum Abgeordneten und somit zum Mit¬
glied der Landesstände;.4) Er gehörte der unter Führung Wirths
stehender* demokratischen Partei an. Er war gerne gesehener
Gast im exklusiven Zirkel „Bei Schwalenst ockers‘‘ und stets
wohlgelitten bei allen Mitbürgern . Die folgende Reaktionszeit
nötigte ihn, der hohen Politik zu entsagen , und wieder
seines Amtes hinter dem Geschäftspulte zu walten . Da ward
ihm der Corbacher Wamms zu enge . Mit tiefster Mißmut ver¬
sah) ler den Beruf de;s Ladenschwengels, eine Mißmut , die
fernes Tages mit elementarer Gewalt über eine unschuldige Baue3) geb. 8 Dez . 1788 , gest 22 März 1853, seine Frau Rebekka Rosenberg geb.
2 Mai 1783, gest . 15 April 1854.
4) Merkwürdiger Weise findet man keinen Bericht über Wittgenstein in der
Judaica hat keinen Artikel
damaligen jüdischen Presse . Die Encyctopaedia
über Corbacher Juden.
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rin losbrach . Hatte die biedere Waldecfcrin eine Ahnung, daß
ihr unschuldiger Wunsch, daß das ausgewählte Kopftuch mehr
„Bliemerl“ haben solle, vom Griffel Klios verewigt werden
würde ? Der Ex-Staatsmiann hinter de;m Liadenpult hat mit Ver¬
zweiflung im Herzjen de,r Bäuerin ein Kopftuch um das andere
vorgelegt ; als endlich die; gewünschte Größe und Farbe verein¬
bart war , sagte die Bäuerin : ,,Ahe;r Bliemerl sollten drauf sein !“
und als Wittgenstein mit dein ganzen Aufgebote seiner Selbst¬
beherrschung ein Tuch mit Bliemerl herunterholte , sagte die
Käuferin : „Mehr Bliemerl sollten drauf sein !“ Da geschah die
Explosion ! Wittgenstein warf die- Waare, zur Erde , jagte die
unschuldige Bäuerin zur Türe hinaus und verließ Corbach, um
fes gegen das mächtig aufkommende Berlin zu vertauschen.
Er hing aber mit ganzem Hjerzfen an seiner Vaterstadt , die
er bei jeder Gelegenheit bedacht hat . Er scheint im Realitäten*
geschäft .ein großes Vermögen gemacht zu haben , widmete
sich aber auch dem Antiquitätenhandel . Es hat den Bau der
Synagoge in Corbach mit einer Spende von 8000 Mark mög»lich gemacht, obwohl er gar nicht religiös war . Sein Jugend*
freund erzählt , daß er ihn als Knabe; am heiligsten Fasttage
(Jomkippur ) verleiten wrollte;, in die Konditorei zu schleichen.
Hingegen hat er es abgefeimt, seinen Glauben zu wechseln,,
als er um die Hand des Mädchens eines angesehenen christ¬
lichen Bürgers (anhielt und dieser die Taufe zur Bedingung
seiner Einwilligung gemacht hat . Mit neidloser Freude vernahm
die gute Stadt Corbach, daß Jakob ein wahrer Millionär gewor¬
den war . Ein Weib, da,s er aus vollem Herzen liebte, wird
ihm zum Unheil. Es soll eine schöne russische oder polnische
Tänz'erin gewesen sein. Er sah sich betrogen und jagte sie
davon, d’er Stachel saß ihm aber im Herzen . Er fühlte sich
trotz Seines Vermögens allein und verlassen in der zur Welt¬
stadt gewordenen deutschen Metropole . Da. traf ihn noch ein
böseres Mißgeschick. Sein Sehvermögen, die edle Himmelsgabe,
das Licht des Auges, nahm stetig und rettungslos ab. Der
Siebzigjährige, außer Stande sein großes Vermögen selbst
behüten zu können, empfand das Leben als eine unerträgliche
Last . Damals empfing sein Corbacher Freund ein Schreiben
Jakob Wittgensteins, worin er angeordnet hat , daß seinen El¬
tern und Großeltern neben ihren kleinen hebräischen Grabsteinen
schönere Grabmonumente mit deutscher Inschrift errichtet wer¬
den sollten. Zum Schlüsse stand der befremdliche Satz : ,.Ich
komm bald nach.“ Diese rätselhaften Worte fanden bald ihre
schreckliche Lösung, Wittgenstein hatte seinem so erfolgreichen
Lfeben durch einen Gifttrank ein Ende bereitet , am 1. Juni
1890. Mit tiefer Erschütterung vernahm seine Heimatsstadt die
Kunde von dem tragischen Ende ihres treuen , verehrten Sohnes.
Zur allgemeinen Trauer gesellte sich die Bewunderung, als es
ruchbar wurde , daß Jakob Wittgenstein sein Baarvermögen,
600.000 Mark der Stadt Corbach behufs Errichtung eines Al¬
tersheimes testiert habe, mit der Bitte, ihn in der heimatlichen
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Erde zu bestatten . Corbach und Umgebung traf großartige Vor¬
bereitungen zum Empfang des toten Gastes. Plakatre in Corhach
und Umgebung forderten die, Bewohnerschaft auf, sich an der
letzten Ehrung zu beteiligen. Der Bürgermeister reiste nach
Berlin, um dem Todfcen das Ehrengeleite zu geben. Niemals
hatte Corhach ein solch großartiges Leichenbegängnis gesehen.
Der Lehrer der Gemeinde, der die Rabbinatsagenben versah, hielt
eine ergreifende Rede über die Wandelbarkeit des menschli¬
chen Schicksals. Die Stadt Corbach errichtete ihrem großen
Wohltäter ein Grabmonument mit der Inschrift:
„Dem hochherzigen Stifter des Alter versorgungshaus'es Jakob Wittgenstein die dankbare
Stadt Corbach.“

im

Das Wittgensteinstift in Corbach
Die große Straße., weiche an dem jüdischen Friedhofe vorüber¬
führt , wurde. „Wittgensteinstraße L* benannt. Das Wittgenstein¬
stift wurde im Jahre 1894 seiner Bestimmung übergeben. Es
gab hinfür kein sorgenvolles Alter in Corbach und Umgehung.
Das Institut , eines der schönsten Gebäude der Stjadt, hat Platz
für 40 Pfleglinge.
Das war der erhebende Schlußakt der Geschichte des Hau¬
ses Wittgenstein in Corbach. Denn die anderen Kinder des
Hauses waren alle in die Fremde verzogen. Sie haben nicht
bloß die Stadt , sondern auch den Glauben der Väter verlassen.
Sie sind, besonders in Österreich , zu hohen Ehren und Stel¬
lungen gelangt . Am Sternenhimmel der Kunst, der Wisseni

scliaft und der Industrie fehlt de;r Name Wittgenstein nicht.
Site, haben dien Glauben, aber nicht die Verehrung ihrer Väter
«uf gegeben, dienen Andenken sie m!it seltener Pietät pflegen . . .
Das war der Stand der Dinge in Corbach vor einem:
Lustrum . Wite sich der Wandel den Zeit dort ausgewirkt hat,
darnach haben wir nicht mehr geforscht . , . Was wir als
terste Apostrophe an unsere Leser gerichtet haben, wir wollen
tes hier erhoffen , daß die Zukunft nichts anderes sei, als die
Vergangenheit, die bei einer anderen Türe hereinkommt . Wenn
dite Bibelworte die Urim und Tumim sind, .aus denen wir die Zu¬
kunft 'erfragen könnten, so haftet der Sinn an jener Stelle, die
vom ersten symbolischen Exil, der Flucht Jakobs aus dem Va<tterhausie spricht und wir hörten dfe sieit Jahrtausenden oft wier
dterkehrende mütterliche , tröstende Verheißung : „ . . . bis sich der
Grimra deines Bruders liegt! Ad ascher taschub chamat achichla!“

Die Juden in Saarbrücken
1776—1843—1935.
Am 8. Juli 1776 kauften die*Bürger von Saarbrücken vom Für¬
sten für 75 Louisdor das Riecht, daß kein Jude; innerhalb ihrer
Mauer und 2 Stunden im Umfang wohnen dürfe . Im Jahre 1843
gibt tes ,ab;er bereits eine jüdische Bewohnerschaft, die aber nicht
dite gleichen Rte.chte der Mitbürger besitzt. In einem Sa.ar'brücktenier Blatt tritt ein Christ energisch für das gleiche Recht
der Juden ein : „Es ist das erwachte Rechttsgafühl, das sich
Verletzt findet , bei dem Anblicke von Nrabenmiensehen
, die mit
gleichen Fähigkeiten , gleichen Ansprüchen geboren unter den
letzten Trümmern mittelalterlicher Ideen halb ehr - halb rechtlos
fein verkümmertes Dasein führen . Es trifft gleichmäßig Christen
wite Juden . Es handelt sich nicht davon, ob Juden Wähler , De¬
putierten werden sollen, sondern davon, ob Christen einen Ju¬
den wählen dürfen, wenn sie wollen. Das
Gesetz sagt:
Nein . . . Nur ein Mittel gibt es für den Juden , um in die Gunst
steinpr Rechte zu gelangen : die Taufe . Noch aber hat , zur
Ehrte der Juden , wie der Menschen überhaupt , diese. Lockung,
Wenige zum Übertritt bestimmt und wenn es je geschähe, so
bezweifeln wir, ob unsere Kirche, wie der Staat, daran einen
Gewinn haben würde . Wir unsererseits wünschen von Herzten,
daß wer Jude ist, Jude ble;ihe solange ihn sraine innigjste Über¬
zeugung nicht zu einem anderen Glauben führt .“
Und 1935! . . . Wir hoffen, daß die Juden von Saarbrükkten sich mit der Zeit Ehre und Sympathien in ihrem Vater lande
ter werben w|e;rden . Die Wiedergewinnung der Saar gagend wird
wohl nicht nur dort , sondern in ganz Deutschland die Stimmung
und dite Sitten mildern . Was die Stellungnahme eines großen
Teiles der jüdischen Presse zur Saarfraga betrifft , wäre weniger
mehr gewesten.
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Lazar Horowitz
Undank , Dein Name ist Preß bürg ! Nichts gesagt und
nichts gesungen wurde an dem 50. Todestage des Preßburburgfer Pädagogen , Schriftstellers und Politikers Lazar Horowitz;
das Bild des .eindrucksvollen Denkerkopfes , das hier zum ersten
Male aus der Gruft alter Büchereien heraufbeschworen

wird , schmückt nicht die Schule, die er , allen Hindernissen
trotzend , mit soviel Geschick begründet und mit solcher Hin¬
gabe ,ein Menschenalter hindurch geleitet hat , es schmückt nicht
das Heim des Enkels, deren Großmütter mit solcher Schwär¬
merei von dem verehrten Lehrer erzählt haben, nicht die Kin-
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dferbev ahra.nstalt , dieses Wahrzeichen aus den Freiheitskämpfen,,
das 'er mitgeschaffen hat , auf dessen Trümmern er 1848, wie
Jferemias trauerte und das er , wie Nehemia, wieder aus den
Trümmern erstehen ließ ; dira zahlreichen Kinder seiner ernsten
und heiteren Muse, sucht man vergrabens in den Büchereien der
Stätte seines Ringens und Schaffens!
In Novisad (Neusatz, Ujvidek ), dazumal eine wohlberühmte
Gemeinde in Israel , ist Lazar Horowitz , im Jahre 1787, als
der Sohn armer , aber geachteter , strenggläubiger Eltern geboren,
die das außergewöhnlich begabte Kind zum Lumen in Israel
erziehen wollten, es frühzeitig zum Talmudstudium angehalten
haben und di,e fromme Seele ängstlich vor dem kalten Luftzuge weltlicher Bildung hüteten . Im Alter von 13 Jahren , an
seinem Barmizwa-Feste; konnte das zarte Kind bereits einen
solch glänzenden , selb st verfaßten talmudischen Vortrag halten,
daß ihm der Ortsrabbiner den Gelehr treu titel „Chower“ ver¬
leihen konnte . Ein solcher seltener Edelstein mußte; nach der
berühmten Preßburger Talmudh och schule gesendet werden , um
den besten Schliff zu erhalten.
Nach Ignatz Reich wäre Horowitz bald nach seinem Barmizwaffeste in die Jeschiba des Chatam Softer eingetreten . In
der Tat aber kam der große Rabbi erst Ende 1906 von Mat¬
tersdorf nach Preßburg . Ob Horowitz schon vor dem Chatam
Sof'er an der Preßburge .r Jeschiba studiert hat , oder ob er,
da in Preßburg nach dem Tode des R.abbi Meschullam Tysmec
nitz fein sechsjähriges Interregnum ein getreten war, andere. Talmudschulfen besucht hat , ist nicht festzustellen . Tatsache ist,
daß er zu den Vorzugsschülern der Preßburger Jeschiba gezählt
hat und sich der besondenen Gunst des Rabbis erfreute , der
doch solche hohe Anforderungen an den Geist, den Fleiß und
an die entsagungsvolle. Lebensweise, seiner Jünger gestellt hat!
Die Zuneigung des großen Tho ^afürsten zu seinem Schüler
kühlte aber empfindlich ab, als es ruchbar geworden war , da.ß
Horowitz drei Mal in d.er Woche in das Plaus de;s Rektors des
(evangelischen Lyzeums. Koväcs v. Martiny schlich, der dem
wissfen sdurstigen , viel verheißenden jungen Bachur Jahre hindurch
unentgeltlichen aber umso gründlicheren Unterricht in weltlichen
Wissfensfächern gab. „Wenn irgend fein Mensch jemals den
Namfen eines Engels auf Erden verdiente , so war es der edle
Rektor Koväcs v. Martiny “ schwärmt Horowitz „bis an sein
nur zu frühes Lebensende war er mar ein hochherziger Gön¬
ner und ,ein edelmütiger Freund .“ Horowitz hätte nun gerne
das bildungsfrfeundlichere Prag gegen Preßburg getauscht. Seinem
Vater aber, dem fe;r kindlichen Gehorsam entgegenbrachte , war
der Prager Geist der Aufklärung ein Greuel , Horowitz ging
daher nach dem frommen Ba.ja. und nach Verona, kehrte aber,
dem Wunsche des Vaters folgend, wieder an den Hof des
Chatam Soffer zurück . Hier genoß e;r die seltene Auszeichnung,
deren nur noch andere fünf der besten Talmud jünger teil-
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haftig geworden sind, Gast am Sabbat tische des Rabbiners
zu sein.
Horowitz entsagte aber bald der Rabbiner lau1bahn und wid¬
mete sich dem Erzieh,er fache, wo er freier lehren und lernen,
konnte. Wir finden ihn 1821 als Lehrer der isr. Hauptschule
in Warasdin .j*) Immer aber zieht ie;s ihn wieder nach der
M'etropole der Thorawissenschaft Preßburg zurück . Er grün¬
det im Jahre 1829- zusammen mit dem genialen Raphael Basch,
die erste isr . Mädchenschule und es gelingt ihm sogar die
Approbation des Chatam Sofers dafür zu gewinnen, trotzdem
Horowitz mit den vom Oberrabbiner so hart bekämpften Lei-

VenoG Dion
Ein Handbuch zum Unterrichte in der Religion
un') Sittenlehre für

israelitische Mädchenschulen
Nebst einem Anhänge der Schulgesetze und tägliche
Schul-, Vor- und Nachgebethe
Von

L. Horowitz
Lehrer an der israelit scheu Mädchenschule
zu
Preßburg
Preßburg gedruckt bei Carl C. Snischek

tern der Knaben-Primärschule , Arm in Arm wirkte . Die Töch¬
ter der besten Häuser der Preßburger Judengemeinde sind seine
Schülerinnen. So prägt er jedem einzelnen Hause den Stempel
seines Geistes auf. In seiner Seele rauschen die tiefsten Quellen
dter Chiatam-Sofier-Jieschiba, der Geist seines Mjentors Koväcs
v. Martiny adelt s:ein Wessen, aber die eigentliche Würze ver¬
leiht seinem andächtig angehörten Schulvortrage sein sprudeln¬
der Witz und der heitere Optimismus seiner ganzen Persön¬
lichkeit
*) Siehe „Beth- Bl ", Biographie Eduard Breiers

11

Bald blühte ihm, der in seiner Kindheit in kein deutsches
Buch blichen durfte , der Lorheier des deutschen Schriftstellers.
Die ersten Versuche, die er seinem Schutegeist v. Martiny vorliegtp, wurden von diesem mit den Worten abgewinkt : „Das
sind Straußieneier, die Sie nicht ausbrüten vermögen, bis die
Sonnenstrahlen der Wissenschaft sie durchglüht haben werden .“
Doch eines Tages erbittet sich ein treuer Freund eines seiner
Manuskripte zur leih weisen Überlassung . Einige Tage später
lifest Horowitz seine Arbeit in der „Prießburger Zeitung“. Der
Hierausgeber C. F. Wigand ladet ihn zu weiterer Mitarbeit

Gutachten
des gelehrten Herrn Moses Schreiber
Oberrabbiner in Preßburg.
L. Horowitz, Lehrer an der bey der hiesigen israe¬
litischen Gemeinde bestehenden Mädchens pule, über¬
reichte mir ein Manuskript unter dem Titel : Benock
Zion, welches er in der Absicht verfaßte, um nach
demselben die seiner Leitung anvertraute weibliche

Jugend mit den Lehren unserer heiligen Religion
bekannt zu machen. Ich ließ mir dieses Werk vom
Anfänge bis zum Ende vorlesen; und da ich
dasselbe nickt nur völlig tadellos, sondern vielmehr
ganz vortrefflich fand ; so gebe ich mit Freuden
meine Zustimmung, benanntes Werk zur Verbreitung
religiöser Grundsätze unter Israels Töchtern, zum
Druck zu befördern. —
Preßburg , den 24. Jänner 1831.

Moses Schreiber.
Nach dem Originale aus dem Hebräischen übersetzt von
A. Freyer
geprüft. Religionslehrer

lein, honoriert seine. Schriften, die oft in ausländischen Blät¬
tern nachgedruckt werden , in zufriedenstellender Weise.
Seine jüdischen Lehrbücher „Benoth Zion“ und „Beth Ja¬
kob“ werden oft aufgelegt und übersetzt . Wigand gibt eine
Sammlung seiner humoristischen Aufsätze unter dem Titel „Das
humoristische Triumvirat “ und „Lachtauben“ heraus . Bedeuten¬
der ist seine Erzählung „Benjamin Kohn“. Er veröffentlichte
„Kostbare Opfer “, „Misteriöse; Briefe“, „1848“, „Altes und neues
Judentum “, von welchem fe:r einen Auszug unter dem Titel „Briefe
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Orthodoxen ,an die Oberwelt“ drucken ließ und das für
die reifere; weibliche Jugend verfaßte ״Blumienkörbchen“ das seirierzeit von der Kritik hochgepriesjen worden ist. Er schrieb noch
,^ e-se-Efemiente“, welches Buch eine zweite Auflage erford'erte , und eine zweibändige Erzählung : ״Der Kosznicer Maggid
oder die Polizei de;s Himmels“. In der  ״Bohemia“ erschien,
stark gekürzt ״Die Kapelle bei Peter war dein“. In den von
Neustadt herausgegebenen ״Wiener Blätter “ hat er die Erzählungen ״Die beiden Alexander “ und ,,Chamez als Brautwerber“
publiziert.
S'ein Ansehen im Ghetto stieg gewaltig , als die Gemahlin
dfes R;eichpalatins , Erzherzogin Maria Dorothea bei ihm Unterrieht in hebräischer Sprache genommen hat Achtzehn Monate
hindurch begab sich Horowitz drei Mal wöchentlich zu seiner
hochgeborenen Schülerin. Im ״B!eth-El“ von Ignatz Reich wird
folgender Brief Maria Dorotheas an Horowitz publiziert:
ünßs

Lieber Horowitz !
Sie freundlichst grüssend, schicke ich Ihnen einige Bibel zur Verkeilung
unter die unglücklichen taubstummen Israeliten ; die grössere ist für
den
wackeren
Lehrer. Ich gedenke Ihrer sehr oft, denn ich setze das Studium der
heiligen Sprache fort . Ich studiere jetzt den G e s e n i u s, der  קטלa<
1s Musterzeitwort anstatt  פקדnimmt.
Gott mit Ihnen !
Ofen, 12 . Juni 1847 .
Marie
m. p.

Das Temperament Horowitzens war nicht darnach angetan,
sich am Schreibtische, oder ,auf dem Katheder auszuleben. Er
trat mit bewehrter Hand in die Arena des politischen Lebens,
um der Freiheit eine Gasse zu brechen. Im Cafe Hollinger saß
der Dreibund Redakteur Adolf Neustadt , Raphael Basch (’der
Stiefvater des Prof . Viktor Basch in Paris ) und Lazar Horo•־
witz täglich zusammen und spann an dem Wehe,Stuhl des jüdisch'en Geschickes. Ihr Traum von einem freiheitlicheren , gebildeteren Judentume verdichtete sich zur Gründung des  ״Casinov'ereines“, dessen Sekretär Horowitz geworden ist, ein müheLeiches Ehrenamt , das er mit Hingabe und Geschick verwalte*
hat . Di'e ,erste Tat des Casinovereines war die Gründung der
isr. Kinderbewahranstalt . Es war mehr als ein philan.tr opisches
Werk , die Grundsteinlegung zu einer neuen besseren, freieren
Ära. Es war eines der größten Festlichkeiten des Preßburger
Judentum .es, als da.s von Hermann Tedesco angekaufte Apponyische Bibliothekshaus der Kinderbewahranstalt übergeben war ־
dfen ist. Der berühmte Wiener Kanzelredner Noah Mannheimer
hielt die Einweihungsrede., der Großmeister des Tempelgesanges Sulzer versah den künstlerischen Teil . Saphir, obwohl schon
längst aus dem Judentume ausgetreten , ließ seinen Geist blitz'en, hohe Herrschaften aus Wien hohen die Weihe des Tages. D,er Oberrabbiner Ketab Sofer aber stand diesem festlich'ern Getriebe: mit düsterem Zorne gegenüber.
Es scheint, daß Horowitz nach dem ך. Oktober 1839 erfolgten Tode seines Meisters, des Chatam Sofiers, seinen Fortsöhrittsbestrebungen keinen Zwang mehr angelegt hat und sich
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vollständig dem linken Hügel der damals noch dnhjedtlichen
Gemeinde angeschlossen hat . Doch dürfte er ein von beiden
Flügeln gleich geachteter Mittler zwischen Rechts und Links
gewesen sein.
Der langerträumte Freüieitsmorgren des 1848-er Jahres ist
blutrot angebrochen. Am 7. Tage de,s jüdischen Osterfestes,
wurde das Juden viertel geplündert , das Tedescosche Stiftungs¬
haus aber völlig ausgeraubt und in Brand gesteckt . Entsetzt
standen die Führer der jüdischen Fortschrittsbewegung vor den
Trümmern ihres Hauses und ihrer Hoffnungen . Unter den völ¬
lig Ausgeplünderten befand sich auch Lazar Horowitz . Er
flüchtete mit Neustadt , Basch und Freyer nach Wien, umsomehr
als sich auch der orthodoxe Flügel der Gemeinde gegen sie
als die Ursache der Judenhetze zornig gewendet hat . Vergebens
versuchte Horowitz bei d.e;n Behörden, den Ersatz des erlit¬
tenen Schadens zu erreichen . So vertauschte er die Kaisrersfcadt
mit Padua , der Stätte jüdischer Wissenschaft, wo er als Er¬
zieher tätig war . In Preß bürg hatten sich die Wellen der Auf¬
regung bald wieder geglättet . Es zog ihn mächtig nach seiner
zweiten Heimat , die Ruinen seiner Lieblingsschöpfung wieder zu
ierbauen. Seinen Bemühungen bei Tedesco ist es auch zu ver¬
danken, daß wieder neues Leben aus den Ruinen geblüht hat.
Im Jahre 1856 werden auch die Statuten des Casmlo Vereines,
auf welchen Horowitz a.ls Schriftführer figuriert , wieder von
der Regierung genehmigt.
Im Jahre 1857 aber verläßt er endgiltig die Stätte, die
50 Jahre seines so taten reichen Lebens umfaßt hat . Er be¬
gibt sich - wohl dem Rufe des Protaganistein der Reform,
Rabbi Leopold Löw, folgend — nach Szfeged (Szegedin), an
dessen berühmte, Zeitschrift „Ben Chan an ja “ er mitgearbfeitet
hat . Hier reißt der Faden der Biographie des Lazar Horowitz
im „Beth-El “, das um di,esie Zeit zur Ausgabe gelangt ist, ab.
Man find'et ihn aber noch als Hauptmiftarheiter des Winterfschen „Illustrierten Isr . Jahrbucheis“ 1859—1860, wo er rnabstt
fernsten Erzählungen seine Meisterschaft im Wortwitze spielen
läßt . Von Wurzbacher erfahren wir, daß Horowitz im Anfänge
der 1870-101
’ Jahre im Hause. ,einies vornehmen, einflußreichen
Mannes in Pest Erzieher zu zwei Kindern ist.
Die letzten Jahre seines Lebens hat er in Wien verbracht.
Er Veröffentbcht in der Wiener „Neuzeit“ eine Serie Novellen
aus d'em jüdischen Leben, betitelt „Der Talith “, Tefillin “, „Die
M'esusa“ usw., die in Wilna in hebräischer Übersetzung (ohne
Angabe des eigentlichen Verfassers) erschienen sind.
Die letzte Quelle ist das Buch ehr Chewra Kadischa, laut
wfelcher Eliasfer Horowitz am Samstag 10 Uhr , den 1. Novemiber des Jahres 1884, Gumpen dorferstraße 6 gastorbien ist, im
Alter von 97 Jahren.
Da fiel die Jahrhundert alte, starke Eiche, die mit mächtir
gfen Wurzeln im Humus der Chatam Soffer-Jeschiba festgeankert
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war , die zum Himmd strebende Krone aber vom Zuge der Zeit
wiegen ließ, in deren Astwerk tausende von Küchlein nisteten
und flügge geworden sind.
Am 3. Nov'emher wurde er zu Grabe getragen . Dr . Gübe¬
mann hielt einen ergreifenden Nachruf . Oberkantor Fischer
sang ihm das letzte Lied. (Sein Sohn Adolf war Schwager
des Riedakteurs Alexander Scharf.)
Ein weihevoller Epilog ! Die Wallfahrt zum Grabstein im
Z’entraLfriedhofe in Wien. Die prachtvollen maxmorenen Monumente
der Könige der Manufaktur - Eisen- Weizen- Wolle- oder Tabakbranch'e , die Siegesallee, der Börsie, lassen uns kalt , wir waten
durch den frischgefallenen Schnee, nach dem Armen viertel der
Toten . Keusche, makellose Reinheit, feierliche Stille ringsum¬
her . Da winkt iein schmuckloser kleiner Obelisk aus billigem
Sandstein : ,,Hier bin ich, den du suchst, ich erwarte einen von
Euch s’eit Jahrzehnten! 4' Die Mazewa blickt wie ein todesern¬
stes Menschenantlitz:
Hier ruht

Ls?ar

Horowitz
emerit. Professor
gest. im 97. Lebensjahre
am 1. November 1884
Friede seiner Asche!

Nun steigt sein Geist aus dem Grabe und zeigt sich wiejder den Nachfahren seiner Schülerinnen, die er mit alt neuem
jüdischen Geiste beseelt hat . Wer wieiß, wie viel in uns selbst
noch von seinem Geiste; nachwirkt!
Alte

Drucke

Ziwot S. Jozefa Kalasanskeho cd matky bozj sskol poboznvch
zakladatela , kratce sebrany ktery nevprw Sw. pamety Beaedy
XIV etc . Presspurku 1768 V . Tana Mich . Länderer . 12° ss 248.
(Ungarisches Nationalmuseum , Budapest .)
Die glücklich getroffene Rath - und Richter -Wahl . In der
Biblischen Parabl aus dem Buch deren Richtern am 9-ten Capitel
entworffen Und Bey feverlichen Ablegung des Gesatzmässig und
Landgebräuchlichen Juraments Vorgetragen von dem Hoch würdi¬
gen Herrn Franz Josef Jager der freyen Königlichen Stadt Press¬
burg Pfarr -Herrn und des Collegiat -Stifts Bey St. Martin Domund Capitular -Herrn . Pressburg , gedruckt bey Franz Anton Royer
Buchdruckerey 1750.
Beschreibung der am 20. Feb . 1847 stattgehabten
Ueberschwemmung in der königl . Freistadt und Krönungsstadt Press¬
burg . 8°. 8 Seiten . Pressburg 1S47, Philipp Korn .*) (Petrik .)
*) Später Hauptmonn in der deutschen Legion der Kossuth -Armee und
Kossuths Begleiter auf dessen Flucht nach der Türkei.
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Unbekannte Briefe und Dichtungen
Nordaus
Der 20. Tammus (3.
Juli 1904), der Tode-stag
Theodor Herzls ist zum Na¬
tion,altrauertag des jüdi¬
schen Volkes erhoben wor¬
den, nicht aber der 5. Sche;bat (22. Januar 1923), an
welchem der
weltweise
Kanzler des Fürsten Herzls,
Max Nordau , seine wunder¬
samen Augen, die allen Din¬
gen bis ,a.uf den Grund zu
sehen vermochten, für im¬
mer geschlossen hat . . . im
besehe?dienen Pariser Heitre
im fünften Stoche Rue
Hennpr . . . verraten und
verlassen . . . der jüdische
König Lear!
Im Heldentempcl ;n
Budapest, der neben dem
Geburtshause Herzls und gegenüber dar Stätte der Geburt
Nordaus steht, .erglimmt doch alljährlich das See&enlämpchen
und ein Sproß der Familie- Südfeld betet die aramäische Hymne
von der Herrlichkeit Gottes und der Erlösung, den Kaddisch.
Anders als bei dem Glückskinde, Herzl , war der Lebensweg
Max Nordaus (Max Simon Südfeld ) niemals mit Rosen be¬
streut . Frau Sorge sjtand als Patin an seiner Wiege. Früh¬
zeitig mußte er , fast noch ein Knabe, seine Feder dem Brot¬
erwerbe fürs Elternhaus dienstbar machen. Mühsiam erklomm
br die Vorstufe zur Universität , die Matura , zu welcher ihm
wahrlich nicht der Geist, sondern das Geld fehlte . Er teilt
sein Schicksal mit dom nachmals als einer der größten Lyriker
Ungarns berühmt gewordenen Dichter Josef Kiss.
Das ungarische Nationialmuspum hat dieser Tage elf Briefe
Max Nordaus an seinen Freund Kisis ierworben, die. Schimi (so
wurde Nordau im Vaterhause genannt) als Ideal eines Freun¬
des zeigen. Josef Kiss ist da der Glücklichere , er erfreut sich
der Erzieherstelle in Pankota , Max ringt eine Zeitlang ver¬
gebens nach einem Erzieherposten , der ihm das nötige Geld
zur Matura liefern sollte. Der Siebzehnjährige lernt Hiobs Qua¬
len kennen . Traurige Epistel an seinen geliebten Freund be¬
richten darüber ausführlich.
Nachdem er seinem Freunde von der Qual eines bösen
Unterleibsleidens berichtet hat , kommt ein erschreckender Brief:
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•
Vergangenen

Montag , ein Choleraanfall

iSe>6.
i 6. August
der fast 20 Stunden währte und

so entsetzliche Schmerzen bereitete, dass ich mich wundere, nicht grau ge¬
worden zu sein . Seit diesem Tage , also fast eine Woche , habe icft nichts mehr
als zusammen K Pfund fester und etwa zwei .Pfund flüssiger Nahrung zu mir
und zu Tode er¬
genommen . Mein ganzer Organismus ist herabgekommen
schöpft . Wie mein Körper zum Schatten abgemagert ist , so ist auch mein
Verstand abgemagert . Wer wehs . wie viele Monate nötig sein werden , mich
geistig wieder zu erholen . Jetzt , wenn jemals , ist mir ein empfangener
Brief ein freudiges Ereignis ; da ich selbst nicht denken kann , freue ich mich
kindisch , zu sehen , wie andere denken . . Denken Sie doch viel , bester Freund,
liebstes Kisschen und schreiben Sie mir das Gedachte auf . Sie wissen nicht
wie mich in meinem elenden Zustand freut , von Jemandem , den ich; lieb
habe , etwas zu lesen . . . Schreiben Sie . . möglich umgehend . Sie wissen ja,
was für Mizwa bei den Juden rnewaker -chole Sein Et und ihr Brief thut mehr
als mewaker -chole -Sein . Gott im Himmel ’ Ist das ein Lärm im Zimmer ! Es
ist 3 Uhr , um 4 Uhr findet die Trauung meiner Schwester irr alten Tempel statt
Alles ist in Aufruhr , die Mutter schreit , Lotte schreit , die Braut Netci schreit
die Friseurin schreit . . . mein armer Kopf ist ohnehin verrückt , nein , ich kann
nicht mehr.
Ihr selbst im Leiden gleicher Freund
Max Nord au

Aus dieser Stimmung entspringt das Winterlied , daß er
im Briefe an Josef Kiss mitteilt.
Stube
Ich sitz in dämmernder
der Schnee,
rieselt
und draussen
doch tief im Herzen drinnen,
da ist mir gar so weil.
Es hüllt die Schneedecke
die Erd in ihrer Ruh.
do -. h häufet I,ast auf Lasten
der Winter noch immer dazu.
Und huteres , bitteres Leinen
zermalmt mir schier das Herz,
doch wälzt das Schicksal darüber,
noch immer neuen Schmerz.
Aus meinen Augen brechen
und rieseln die. Thränen jah,
ver meinem Fenster traurig
hernieder rieselt der Schnee.

Als Erwiderung auf das ihm gewidmete Gedicht seinem
Freundies „Barätaimihoz“ („An meine; Freunde “) antwortet Nordau
mit 'einer didaktischen Epistel , doch bittet er seinen Freund,
diese „Improvisation ohne Werth “ um Gotteswillen Niemandem
zu zeigen. Für uns bedeutet diese Dichtung jedoch in mehr¬
facher Hinsicht ein kostbares Vermächtnis.
Aber endlich bricht die Sonne; durch die Wolken. Seine
Konstitution überwindet alle Krankheiten . Er findet bei Fuchs
in Räkos-Keresiztur einen idealen Posten. Aber selbst die kleine
Entfernung vom Eltern hause dünkt dem zärtlich Liebenden eine
sdhmlerzliche Entbehrung , zumal er von der steten Angst ge-

An Josef Kiss
als Erwiderung auf sein »Barataimhoz«.
Durch
Sei es
Sei es
Drinn

reich ich Dir die Freundeshand
die Ferne , die uns trennet
ewig denn geschlungen , das erhabne Freundschaftsband!
endlich denn der Faden , der Dich aus dem Dunkel führt
schürt!
die Seele, lichtersehnend ., an dem Schmerzensfeuer

Lass’ entfliehen was vergangen , halt das P. ad der Zeit nicht ein
Ft es Schuld , die Dich verdüstert , ruf ich mächtig - ..Werde rein *”
Werde rein und schliesse muthig der vergangenen Jahre Thor!
Kräftig ringe Deine Seele sich zum kiinft ’gem Licht empor!
Leucht hinab ins tiefe Dunkel ,
Suche auf die finstern Geister ,
Nicht gebebet ! Stand gehalten !
Dich, erfüllt mit stetem Zagen ,

das so lang Dein Herz erschreckt,
die dort hausen , tief versteckt.
Sieh ! die Schemen , deren Droh ’n
die Du feige lang gefloh ’n!

Sieh vor Allem hier den Zweifel , an dem eignen guten Werth
Schwert
Diesen Geist bekämpfe muthig , mit des Selbstvertrauens
Hier das Bangen vor der Zukunft . . . Sieh ' wie Dir die Hoffnung winkt,
Das Gespenst vor Dir zu jagen , wie sie hoch den Lorbeer schwingt 1
1Wie traurig und ihr Auge wie sc trüb'
Und die Einsamkeit
immer blieb.
LTid sie lispelt , dass Dein Sehnen unverstanden
ich weiss , was Dich bleicht
Fort ! Sie lügt ! Du hist verstanden 1Denn
Und ich sage Murhig , Muthig ! und das Ziel , es ist erreicht!
Tauche in den Quell des Wissens , dass die Flutb Dich rings umrauscht
Dass die Seele aen geheimen Worten , die sie flüstert , lauscht
Siegfried schützte vor den Wunden all
Wie das Drachenblutbad
A’so vor den Geistern schüt 2t Dich dieser reiner Fluthcti Schwall!
Siehst
Siehst
Doch
Und

Du nicht
ihn nicht
ich sehe
er glänzt

den Stern den hellen , blitzend zwischen Wolken hoch?
? So ist Dein Auge ungeübt und blcde noch!
ihn . ich sah ihn , denn der Stern er heisset Kunst!
als lichter Führer zwischen dunklem Nebeidunst 1

Fasse meine Hand , so schreiten wir zusammen unsren Weg,
Mancher Irrgang \sill uns locken von dem kaum gebahnter . Steg.
Öfter wird der Stern verdunkelt von der Leidenschaft Gewühl
Eitelkeit verlegt den Pfad uns , flüsternd stets : Hier ist das Ziel!
endlich dämmerts nah entgegen schon
Aber ausgeharrt 1und
Auen ! Welch ein selten tiefer Ton!
Welche wunderbare
Hier das Ziel ! Es flieht das Dunkel und die Nacht , sie liegt schon weit!
Ober uns erstrahlt die Sonne prächtig der — Unsterblichkeit 1
Pest ,

18 .

Juli , 1866

Tabakgasse

7,

18

Thür

6.

Max

Nord au.

quält wird , daß die. in Pest wütende Cholera auch an sein
Elternhaus rühren werde;.*)
Rakos -Keresztv .r , 7. Oktober 1S66
Ich habe einen Posten . Ich bekomme 210 fl ., habe Aussicht auf Er¬
höhung des Gehaltes , bin bei ausgezeichneten Leuten und lebe , wie ich noch
nie gelebt habe . . .
Wütete nui die Pest und Cholera nicht mehr so arg ! Sorge und Sorge,
Leid , Schmerz und Trübsal , wo ich gedacht habe , Frieden zu finden . Ich sehe
nun nachgerade ein , dass der Mensch nicht zufrieden sein kann , wenn er nicht
ganz allein ist . So lange das Herz durch Gefühlsfäden mit Anderen verbunden
ist , muss es leidvoll und freudvoll durch jede Bewegung , die von Aussen
werden , . .
kommt , erschüttert

Dr . NORD AU
£ ÜL £ SZ.
NÖGYOGYÄS 2 S
: 3-ldl5-ig.
Hendel
Hagykorona-ate*» 32., TLam.

Ungarisches

*

5 rc*uc1iar 5* un ^ tfvFui -tsIvl foi '.
von3 bi»5.
Ordination
4mm« Immumm 33, II. St.

Gesundheitszeugniss vom Budapester Frauenarzt Max Nordau
(Ung . Jüdisches Landesmuseum , Budapest)

Sein,© Lehrtätigkeit im Hause Fuchs ist befandet. Nordau
besitzt das nötige Gield zur Matura , die. in jeder Hinsicht sah*
Erfreuliches Ereignis wird und die Pforte zum Einzuge in die
Halle der Unsterblichkeit . . .
D,as Faksimile des ungarischen Gesundheitszeugnissen an
seine Nichte, zeigt uns Nordau als Budapester Frauenarzt . Nordau,
als eleganter ungarischer Stylist, dürfte für Viele eine ungekannte
Facette des sprachge.waltigen Polyhistors bedeuten. Von da ab
liegt der großartige Lebenslauf Nordaus j.a im hellen Tagesi*) Sein Grossvater Simcha , dessen Namen er trug, war ja auch in Breslau 1832
der fürchterlichen Plage zum Opfer gefallen.
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lichte der Kulturgeschichte;. Aber dieses große Menschenherz
besaß geheime; Kammern , die selbst seinem nächsten. Kreise
nicht genug bekannt waren . Dort brannte; dias ewige Licht des
Jichusstolzes, des sittlichen Komparatives des noblesßie oblige. Im
Kreise seiner Berufsgenossen wandelt er unerkannt als ein Für¬
stenkind im Incognito. Ein seltsames, Ehrfurcht gebietendes
Ex’empel von Atavismus ! Formt man in diesem edelschönen
AntHtz’e die Pariser Barttracht etwas um, so erhält man den ideal¬
sten Gaorim -Kopf . Weltweisheit und Weltschmerz spiegeln sich
darin . Es lag etwas Erhabenes in sfeiner Lebensauffassung, das man
nur mit „Kewana“ bezeichnen kann . Ein ganz außergewöhnlicher
tiefer sittlicher Lehensernst, die soldatische Hingabe im Hee¬
resdienste unter der blütenweißen Flagge der Wahrheit und
dter Gerechtigkeit . Wie seine Lancette als Arzt nicht Wunden
zu schlagen, sondern zu heilen bestimmt war , ist seine herbe
Kritik , die ihm eine Wielt von Bewunderern aber auch von
Feinden erwarb , niemals destruktiv , sondern dem Aufbau einer
schöneren edleren Menschheitszukunft gewidmet gewesen, in wel¬
chem Weltbilde ier seiner Rasse einen Ehrenplatz erkämpfen
wollte.

Ein gedruckter Schnorrbrief
Von Professor Dr . Samuel Kraus- Wien.
Das gibts nämlich auch; nicht bloß heute, wo einem jeden
Tag irgend eine Bittschrift mit Erlagschein ins Haus flattert*
nicht bloß di'e allbekannten „heiligen“ Zettelchen aus Jerusalem
und d’en anderen heiligen Städten, sondern auch aus — Prag
und vor 350 Jahren !
^
D'er große Sammler He;rr David Sassoon in London be¬
richtet in seinem jüngst erschienenen großartigen Katalog
(Nr . 634) von einem gedruckten Einblatt , das einem armen
T'eufcl von einer gar hohen Persönlichkeit ausgestellt worden
war : vom Flohen Rabbi Löw in Prag (1515— 1609).
Der also Begnadete; hieß Abraham, Sohn des seligen
Albxandrai, gebürtig aus Bredfeld (= Breitfeld ) bei Schnaittach.
Im Munde der Leute wurde er auch Abraham „Weingass“
geheißen — ich weiß nicht warum . Dieser Mann wird wieder^holt „chasid“ und „nazir “ genannt^ Ehrentitel , die; im damar
ligen ohnedies frommen Judentum eine ganz gehörige Auszeich¬
nung bedeutet . Drei Jahre war er „maqre dard ’qe“ (Klein¬
kinderlehrer ) in Prag gewesen, in welchem Amte er sich ta¬
dellos benommen; man soll ja keine „Furcht “ vor ihm haben
(das ist : keinen Verdacht auf ihn haben), denn er ist durchaus
verläßlich ; auch an seinen Kleidern seien (keine Flecke ?) zu
erkennen , das ist wohl : ier gehe absichtlich in zerlumpten Klei¬
dern , denn die öffentlichen Straßen können als gefahrvoll an*
gesehen werden , und zudem : Gott sieht aufs Herz, und nur
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die Menschen urteilen nach dem äußern Schein (vgl. i . Samuel
16, 7). Diasf alles1bezeug #: Juida Liwa bqn Bezalel, Schuloheir-f
haupt . der heiligen Gfömlemde Prag.
Es folgen die Worte und Unterschriften der Prager Notabeln : Meir Epstein, Parnas ; Joseph Jekutiel 1= Kaufmann)
Segal, Sekretär . Beide Männer sind uns auch anderwärts zur
Genüge bekannt . Sie; bezeichnen unsern Mann auch als „lamdan”
und „ba’al sebara “ (gelehrt und selbständig urteilend ). In der
Tat wird ja hernach auch von einem Werkle unseres Mannes
gesprochen.
Darüber hinaus folgen noch Unterschriften von italienischen
Rabbir/ern : Isakhar Beer Eulenburg in Görz ; Ben Zion Zarfati, Barukh ben Samuel, Leb Saraval — alle, drei in Vene¬
dig. Nathan Ottolenghi aus Cuneo. Auch diese Männer sind
uns aufs beste bekannt . Aus ihren Worten geht unter anderem'
hervor , daß sie in unserem Abraham gewissermaßen einen
Landsm|ann begrüßen ; er hatte nämlich vorher , durch lange
Zeit, als Kinderlehrer in Friaul , „in diesem Kreise .” ge¬
wirkt gehabt.
Nun ist aber „die Zeit der Liebe” gekommen ; ein bibli¬
scher Ausdruck dafür , daß Abrahams Tochter reif geworden
ist, Verheiratet zu werden . Wenn ich den Text richtig deute,
so war das nur die größere Tochter , das heißt : es wuchs
auch eine jüngere heran . Die Sorge war fertig ! Nun muß
der arme Mann „umherstreifen “, das ist : auf die Schnorrtourne gehen, m'uß an den Türen , der Wohlhabenden anklopfen,
um zu etwas Geld zu kommen. Auch das will e;r in ehrbarer
Weise machen : in seiner Hand befindet sich sein Werk „Tora
’Or” (die Tora ist Licht), das er drucken lassen will (ist
auch erschienen, aber den Bibliographen nicht bekannt ), von
dessen Erlös er sowohl die; Tochter verheiraten als auch Reise¬
spesen erhalten will, um nämlich nach Jerusalem , ins heilige
Land wandern zu können. Letzteres war ein Gelübde von ihm,
und daß muß doch erfüllt werden ! Ja , man bittet noch mehr:
in jeder Stadt, da er hinkommt, soll ihm sein Bedarf gegeben
werden, und ein Pferd , um in den nächsten Ort zu kommen,
ein Diener gar , der vor ihm „traben “ soll — recht biblisch,
recht jüdisch . . .
Ob das ialles erreicht wurde , ist mir unbekannt.
Wir
können nur das wissen, was uns das glücklicherweise erhalh
ten jgljebliehene Flugblatt mütteilt. Wahrscheinlich hat aber die
jiunge Damje wirklich geheiratet ; dazu wird man, wenn nicht
auf diese Weise, so doch in anderer Weise; die Mittel auf-,
gebracht haben . Töchter wjerden in Israel unter allen Urrus-tänr
den verheiratet . Geholfen hat mjan wohl auch dem frommen
und „enthaltsamen “ Vater ; auch das ist gang und gäbe in
Israel . Auf heiligem Boden wollte er sterben — nun, wir wisr
sen nicht, ob er sleinjen Herzenswunsch erreicht hat ; aber ge¬
wiß ist er nicht tauf der Landstraße gestorben , auf der Land-
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Straße, wohin uns s;ein Empfehlungsbrief

versetzt hat . Dieser

„Paß “ stammte aber von keinem Geringeren aLs dem Hohen
Rabbi Löw in Prag.
Die jüdische Literatur besitzt wenige solcher „Wegbriefe“ ;
ich kenne z. B. einen, den mein Lehrer Prof . Dr . David Kauf ¬
mann s. A. Veröffentlicht hat in „Monatsschrift “ 1895 (557), aber
der ist von ganz' anderer Art , und so auch die anderen , die
man etwa von diesem Genre besitzt.

Ein Preßburger hebräischer Buchdrucker

in Deutschland

Im Jahre 1767 errichtet Zwi Hirsch Spitz, der Levite, aus
Das
Preßburg in Offenbach eine; hebräische Buchdruckerei.
'erste von ihm verlegte Werk ist „Ma.schmiiah Jieschua“ von
Don Isaak Abrabanfel,* ) dem spanischen Finanzminister und theo¬
logischen Schriftsteller . Auf dem Titelblatte rühmt der Ver-

^0 ^2 IPv .t

Druckerzeichen des Zwi Hirsch (Spitz) aus Pressburg in Offenbach

leger die außerordentlich sorgfältige Korrektur „in der Drucke¬
rei, die jüngsthin errichtet worden ist, von Hrr . Hirsch Sega!
Spitz aus Preßburg “. Er schreibt ein Vorwort von poetischer
Schönheit über den Wert des Buches. Dieses Vorwort , das
auch von profunder Gelehrsamkeit zeugt, beginnt mit den Wor¬
ten : „Heute beginne ich damit , Dir mein Freund , Leser, das
'erste Buch vorzulegen , das aus der Druckerpriesse her vor geht,
die ich, mlit Hilfe Gottes, jüngsthin errichtet habe . . .“ Nach
feiner von virtuoser Beherrschung der hebräischen Sprache zeu*) Ein Exemplar befindet sieb in der Komensky Universitätsbibliothek
in Bratislava

22

gendien Eulogie auf Don Isaak Abrabianel, folgt eine sehr pa¬
triotische Vorbemerkung, worin die, übliche Verwahrung ent¬
halten ist, als ob sich der im Buche vorkommende Ausdruck
,,Goj“ auf Christen bezöge; es seien vielmehr nur die Hei¬
den des Altertumes gemeint. Spitz aber begnügt sich nicht
mit der sonst üblichen gleichklingenden Formel , sondern bricht
auch hier in eine Dithyrambe auf Fürst und Vaterland aus.
Später lautet die Firma auf „Zwi Hirsch Segal Preßburg und
Sohn Abraham “. S’ein Buchdruckerzeichen auf späteren Edi¬
tionen zeigt einen Hirsch und einen Krug , das Attribut derer
aus dem Stamme Levi.

Das Purimspiei

IHM
Akteure eines Pressburger Purimspieles der Jeschiba vor 40 Jahren.

Anno 1758.
(Aus der histor . Erzählung „Markus Eibenschütz“, U. ] . Z . igi ^.')
Ein lebensgefährliches Gedränge , gellendes übermütiges Ge¬
lächter und Aufschreie-, zahllose Fackeln und Laternen , rotl'euchtende Häusermauern , das war das Bild der sonst ern¬
sten düsteren Gasse. Durch die Gittertore des Ghettos dräng¬
ten sich unablässig neue Massen von Landbewohnern , welche
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einmal den weltberühmten Preßburgrar Purim miterleben woll¬
ten. Aus der tief liegen den Einfahrt das Wirtshauses „Zum gol¬
denen Kreuz “ rollte, eine Kutsche nach der anderen , neben dam
Kutschier hat oft die possierliche, Gestalt einras Harlekins Platz
genommen. Durch die Scheiben leuchtraten grelle Farben von
geheimnisvollen Masken. Schritt für Schritt mußte sich jede
Kutsche unter fortwährenden Warnungsrufen des Rossdbenkers
den Wieg durch dichte Menschenhaufen, welche die zahlreichen
Mask'engruppjen belagerten , Bahn brechen. Giellende Pfiffe und
das ohrenbetäubende. Kreischen dar obligaten Karre , die Fistel¬
stimme der Masken, ein Lärm , dar bis zum Himmel dringen
schien! Vor dem Hause Thleb&ns staute die. Menge, denn hier
hielten die meisten Kutschen und das Volk erfreute sich an
den bunten Kostümen der Aus steigen den und an der Lösung des
maskierten Rätsjels.
Im großen Zimmer des Parne.fi war eine, festlich geschmückte
Tafel aufgestellt , an deren Spitze Rabbi Akiba Lgar thronte.
Neben ihm saß mit strahlendem Gesichte der Parnaß selbst.
Längs des Fensters war eine besondere Tafel für Frauen kar¬
ger ich tet . Die Flügel der gegenüber liegenden Türen waren
ausgehoben, die. Schar der Masken zog bei der einen Türe
ein und mußte durch die andere abziehran. Ärmlich gekleidete
Masken, die zumeist ein drolliges Couplet bar unter leierten , wur¬
den reich beschenkt. Da waren aber naichgekl eidete Hof har¬
ren mit großen Halskrausen , Amsterdamer Patrizier , römische
Krieger , spanisch-jüdische Mädchen, die die Maskjanfreiheit zu
kecken Fragen und spitzigem Spotte benutzten . Das Erken¬
nen war nicht leicht, da häufig Fremde aus der Umgegend
berkamen , um hier Allotria zu treiben . Die Anwesenheit Ben¬
jamin Wolf Eiben Schützens hatte den Zuzug vergrößert.
Ein Murmeln der Bewunderung ging durchs Zimmer, als er
eintrat . Er war in orientalischer Kllqidung erschienen. Ein
kostbarer weiß-boter Turban , aus welchem mit Edelsteinen be¬
setzte Kronen soitzien ragten , umrahmte , den prächtigen Araber¬
kopf , das w’eiße bis zu den Knöchiejln reichende Atlaskleid
war mit feiner farbensprühenden Agraife . zusiammjangehalten.Eine
Stimmung tiefen Ernstes harte; das geräuschvolle frohe Trei¬
ben für einen Momfent abgewechselt. Wolf Eibenschütz hatte
neben Rabbi Akiba Eger Platz genommen. Alle Bliche hin¬
gen an der faszinierenden Erscheinung des Sohnes des Rabbi
Jonathan Eib'enschütz.
„Difesie Kleidung ist mjeine echte“, klang jetzt , seine me¬
tallische Stimme als Antwort auf die Frage des Raws „ich
gehe das ganze Jahr über als Maske herum , dies hier ist die
Kleidung unsres Volkes!“ . . . . Nun aber ging das obligate Rachurimlspifel von Statten . Ein Chevalier trat als Herold auf
und fersang sich mit guter Stimme und schlechten Reimen die
Nachsicht dfes „Ola.nVb Die bescheidenen Darstellungen stie¬
ßen auf ein wohlwollendes Publikum, das sich alljährlich a.n
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den nahezu gleichem Produktionen ergötzte und sie immer so
fcwig neu befand , wie, die Geschichte der schönen Esther . Nun
flog fast über dpn Häuptern der Zuschauer ein buntgdkleideter Harlekin ins Zimmer , schlug ein Rad übers andere und
stieß, die schellenbesetzte Narnenmütze schüttelnd , markdurch¬
dringend,e Jodler aus . Er erzählte , sich fortwährend vor La¬
chen schüttelnd , die. drollige, Geschichte seines Lebens. — Das
Haupt stück war aber ein ordendiche,s Schauspiel, worin ein
hoffährtiges Mädchen um keinen Preis einen Rachur heiraten
will, schließlich aber dennoch erkennt , daß das wahre Glück
nur an der Seite eines Bachurs zu finden sei. Das Drama
war die schwache Seite; der talmudkundigen Dilettanten , die
mit d!e.r Ursprünglichkeit von Thisbe und Pyramus auftraten . Im
Bachurimleben ist ja vom Erhabenen zum Lächerlichen nicht einmal
'ein Schritt. Hingegen trat aber der blitzende Esprit und die flinke
Dialektik der jeschiba bei der Schlußnummer , wo ;ein Eiben¬
schützscher und ein Emdenscher Rabbiner einen Disput auf¬
führten , zu Tage . Dfer Emtdenjünger war furchtbar wild be¬
malt und fluchte wie* ein Heide, der Andere antwortete unter
herzlichem Gelächter , milde aber geistvoll auf alle Anstürme
s’eines Gegners . Schließlich sangen beide mit schmetternder
Stimme ein Loblied auf den teuren Rabbi Jonathan Eibanschütz
und das drollige Spiel endete in weihevoller Stimmung . . .

Anno 1895*
Der Glanz des Purimfcste.s erblich aber allmählig in dem
Maße als djer Rjeichtum und die Bedeutung dar Gemeinde ab¬
nahm. In unserer Jugend kannten wir nur noch das Rudiment
einstiger glanzvolljer Purimfeiern . Das Purimspiel im Hause des
Oberrabbmers blifeb eine Tradition , die auch ihre traditionelle Ur¬
sprünglichkeit beibjehalten hat . Mancher unserer greisen, ehr
würdigen Seelenhirten verratet ies nicht mehr, welchen ulkigen
Purimspi'efer jer zur Feier des Tages und zur Erheiterung des
schwermütigen Rabbis abgeben konnte. Mancher hat wohl die
alte Kunst auf die Kanzel verpflanzt und Zeit seines Lebens
die Verstellungsgahe, gepflegt.
Das hier reproduzierte Bild ist vielleicht das Schlußtabieau
Der
des alten Purimispieles von so heimlicher Primitivität .
Oberehrwürdiger
derzeit
Reich,
Theaterdirektor war Santue,1
rabbin’er von Vrbove, der jetzt gerne daran erinnert werden
wird , daß er damals als Dorfsgeistlic'her in slowakischer Sprache
amtiert hat . Die heutigen Oberrabbiner von Räkospalota. (M,
Duschinsky), Bonyhäd, Luzern (Juda Grünwald ) sind hier
'ebenfalls als Jüngjer Thalias zu bewundern . Wir erkennen auch
M. W. Friedmtann, derzeit Restaurateur in Tel -Awiw, W. Löff¬
ler , Gemeindesekretär zu Cluj, Kupfjerstein, Kornfeld , Preßburger, Friedmann und den jungen Abrahamsohn , Bruder des Rabbi
Dr . H. Abrahamsohn und des Oberkantors von Budapest. Im
Hintergründe spuckt der von Reich slowakisch eingesegnete Tote
d’er au fers tan den ist, um sich photographieren zu lassen. Auch der
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Bär , gemütlich wie* der kongeniale Löwe im ,,Sommer nacht strauriü , steckt zu diesem Zwecke das Menschenhaupt aus der
Bärenhaut , auf welcher er , als echter Biachur, so gerne ruht.
Die jüdische * Renaissance hat das altehrwürdige
Purimspiel
zum wohl 'einstudierten und gut ausgestatteten Ka.banetstück ge¬
wandelt . Kasperl verschwand da um zwei Jahrhundete
später
als auf der deutschen Bühne,. Aus diesem , glücklicherweise
noch erhaltenen Bilde dieser durch Jahrhunderten
bestandenen,
seltsamen Art der Bühnenkunst , sendet eine entschwundene Zeit
uns ihren letzten Gruß.

Maimonides

in Pressburg

In einem Diagramm , das mit geometrischen Figuren die¬
jenigen jüdisch fen Gemeinden darsteUen würde , in denen der
Kultus des Maimonides am frühestem und längsten
gefeiert
wurde , dürfte * die Gemeinde Preßburg in der vorderen Reihe
stehen . Um die Mitte des i }. Jahrhunderts
wirkt hier nach¬
weislich (Teschubat M ~har sch all Nr . 29) ein bedeutender Talmu¬
dist Juda Liebermann , der Urenkel Ra.abans . Die Vermutung
liegt nahe , daß Juda , Lieber mann nicht nach Preßburg gekommen
wTär 'e., wenn hier nicht schon ein wohl vorbereiteter Boden für
Talmudstudi 'en bestanden hätte , ♦ Von da bis zur Vertreibung aus
dem Stadtghetto 1526 gab es sicherlich keinen Tag , wo nicht
Maimonides Lehren gehört wmrden sind . Wie. bereits an ande¬
rer Stelle- bemerkt worden ist , entspricht die Darstellung vieler
Historiker , als wenn es von 1526—-1670 keine Juden in Preß¬
burg gegeben hätte , nicht den Tatsachen . Die aus der Stadt
vertriebenen Juden ließen sich zum großen Teile auf den Schloß¬
grund nieder , von wo sie — a,uf dem Papier — auch einod'er zweimal vertrieben worden sind . Bezüglich des Alters der
J'eschibe finden wdr eine interessante maßgebende Notiz . Anfangs
1871 wird in einer feierlichen Versammlung der Jeschiba wegen
seines patriotischen hebräischen Gedichtes der Bachur Ungar
vom Vertreter de;r Behörde ausgezeichnet . Bei dieser Gelegen¬
heit sagt der Oberra .bbiner Schebet Sofer s. A. : ,,Unsere seit
drei Jahrhunderten
bestehende
R ab b i n at s s c h u 1 e‘\
Das bildet eine sehr authentische Bestätigung unserer wieder¬
holten Darstellung , daß Preßburg intra oder extra muros im¬
mer eine Judengemeinde besessen hat . Wenn die Jeschiba also
schon um 1570 existiert hat , hat man 365 mal 365 Tage , täglich
hier Maimonides Worte - rezitiert . Er galt uns immer als der
Fürst der Theologie .. Aber auch sein philosophisches Werk „More
nfebochinU hat hier seinen starken Resonanzbogen gefunden , zur
Zeit , als die Preßburger Juden ein Völklein von Dichtern und Den¬
kern gewesen sind . In der gewaltigen Maimonides -Literatur nimmt
die deutsche Übersetzung de.s „More Nebochim “ von dem ge¬
feierten Preßburger hebr . Literaten Max Emanuel Stern (Wien
1864, seither neu aufgelegt ) einen Ehrielnplatz ein . Sehr ver-
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dient hat sich auch die hebräische, Verlagsdruckerei Anton v.
Schmid durch die Edition der von Mostes Bisseliches hieher ge¬
brachten alten Manuskripte gemacht. „More ha.more." Kommen¬
tar zu More Nebochim wurde hier 1837 gedruckt . Wahre Sensation
ab'er erregte die: Ausgabe des „Mindhat KenaoG von Don Astruc,
das Bisseliches hier im Jahre 1838 abgedruckt hat und wozu
der Chatam Sofer ein begeistertes Vorwort schrieb : „ . . . Heil
uns, daß wir diese Worte., dieses Licht genießen können ! . . .
Das 600 Jahre alte Manuskript gab wertvolle, Aufschlüsse über
den Kampf für und gegen Maimonideis nach seinem Tode.
Di'e Ppeßburger Gemeinde feiert also nicht allein den 800.
Geburtstag Maimonidies, sondern einen imposanten Siium auf
ein fast (ebenso langes Studium der Werke des Meisters aller
vier Fakultäten , gefeiert als Theolog, Arzt , Jurist und Philo¬
soph, des unsterblichen Moses ben Maimon, von dem schon seine
Zeitgenossen sagten : Von Moses bis Moses erstand keiner wie
Mos'es !“

Historisches

Notitzbuch

Zu Lazar Horowitz
Ein Archiv aus der ersten Zeit der Mädchenschule, dieses
Vorläufers der Beth-Jakob Bewegung, gibt es nicht. Die Quellen
zur Geschichte- dieser Schule fließen gar spärlich , ln der „Allge¬
meinen Zeitung des Judenthumes , Leipzig 1839“ finden wir
folgenden interessanten Bericht. Dfe Kaiserin Carolina Augusta
hat im Jahre 1830 in Begleitung der Erzherzogin Maria Do¬
rothea die Schule besucht und beschenkt. Aber die Schule, mußte
'eine- Zeitlang mangels Geldmittel ihre Tätigkeit sistieren. Junge
Damen aus 'den besten Familien, gewesene, begeisterte Schüle¬
rinnen Horowitzie-ns versahen als Freiwillige, das Amt der Leh¬
rerin . An der Spitze Frau E. Nina Oppenheimer , sekundiert
von den sieben Damen, Nina Bettelheim (Frau des Kaiman,
Tochter Wolf Pappenheims ), Josephine Breslauer, Caroline Cohn
(wohl aus dem Hause Schwabacher-Cohns), Fannv Hauser, Nina
Mattersdorfer , Wilhelmine Oppenheimei' und Babette Singer.
Auch hilft 'eine Antonie Bettelheim, die aber ordentliche, angestellte Lehrerin wird . Die Damen erscheinen pünktlich, verse¬
hen ihr Amt wie- an gestellte Lehrerinnen , und behandeln die
Mädchen mit wahrer schwesterlicher Liebe. Die pädagogischen
Leistungen des Lehrers Horowitz werden als überraschend bezeich¬
net. Die Primär HC nabenschu le weist damals 80 Schüler und 3
Lehrer , die vereinigte National - und Talmudschule der Gemeinde
200 Schüler und 8 Lehrer auf , wovon 4 Talmudlehrer sind.
Lehrer Diamant wird da, rühmlich erwähnt . Der Gemeindevor¬
stand bestand damals aus fünf MitgEedern , die alljährlich neu-
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gewählt wurden und zwar durch 9 von den Gemeindemitgliadern gewählte Elektoren (Borrerim). Die Repräsentanz , die aus
16 Männern bestand , und dahier die; Sechzehner genannt werden,
wurde jpdoch von der Schutzherrschaft Pälffy (ernannt . Dazzi
mal biestand der Vorstand aus dem Präsidenten M. H. Singer,
Samuel Oppenheim!, Samuel Brüll, Joachim Heim und Abraham
Schreiber. Singer (de;r ein Gegner des Rabbiners war ) wird
als Erbauer des Schulgebäudes und Ordner des Armjenwiesens
gerühmt . Die NationalschuLe wurde , dem Schulgesetze Josef II.
entsprechend , 1783 von Domherr v. Sober eröffnet.

Sinai Lamdens

Nachlass

Noch immer lehen im Ange:denkem der Juden von Mikolas
der hochgelehrte,, edle Sinai Lamden und stein Sohn Ber Mi¬
kolas, zwei Gestalten von biblischem Format . Weniger bekannt
dürfte sein, daß Sinai Lamden einen vollen Konkordanz des
Talmuds bis zum Buchstaben „Jud “ verfaßt hat . Dias pracht¬
voll geschriebene Manuskript bildete 2 Foliobände . Das Werk
soll „Pachad Jizchok“ an Ausführlichkeit und Systematik weit
übertroffen haben . Es befand sich in den 40. Jahren des vori¬
gen Jahrhunderts im Besitze, des Dr . Schwimmer in Pest, doch
fehlen uns weitere Daten über das Schicksal diesies wertvollen
Vermächtnisses des gefeierten Mikolasier Patriarchen.

Zu Susanne

Sulka

Schlesinger

In der Biographie der Frau Susanne in Nummer 1—2
ist nach den Daten in Reichs „Befth-El“ und Magyar Zsido
Lexikon als Ihr Geburtsjahr 1779 angegeben. Die bei der Budap’ester Gemeinde erliegende Konskriptionsliste der Pester Ju¬
den belehrt uns aber , daß Frau Susanne Schlesinger in Preßburg im Jahre 1782 geboren ist, im selben Jahre wie ihr
Gatte , denn sie wird , ebenso wie Samuel Schlesinger, im Jahre
1833 als 51-(jährig angegeben. Wir erfahren dort auch, daß
die Familie erst im Jahre ; 1813 nach Pesth übersiedelt ist.
In Preßburg wurden ihnen se;chs Kinder geboren . Bernhard , wohl
derjenige , der Leiter einer Schiffahrtsgesellschaft in Preßburg
geworden ist, Ignatz , der Arzt und PoHtiikfer in Pesth gewesen
ist, Mitbegründer des Magyarisierungsviereines, Mitarbeiter des
(ersten „Magyar Zsido Naptär ’s“, Mitbegründer des Garten - und
Acker bau verei ne,s und Zuletzt Präsident dar Piester Gemeinde
wurde . Er starb allzu jung 1849 an Lungenschwindsucht . An¬
dere Kinder waren Wilhelm , Heinrich, Anna, Regina,, geboren
in Preßburg und Israel , Rosinje, geboren in Pest. Da ihr Mann
als Samuel Moses Schlesinger eingetragen ist, wird er wohl der
Sohn des Moses L. Jafe . Eidam des S. Brill und Wolf Thielen
sein. Über den Dichter der Elegie, Adolf (Aron) Pivany er¬
fahren wir, daß ;er 1833 im Alter von 45 Jahnen steht, in
Prag geboren ist, in Debrecen gelebt hat , wo er auch die
Frau zurückgelassen hat , den io Jjährigjen Sohn Ignatz aber zu
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מחזור
הסוכות ולשבת שבתוכו
♦ומעהריןיצ״י

פיהם

לחג

לבני פולין

מדויק היטיב ומבואר יפה ומתורגם אשכנזית
Rödelheimer Festgebetbuch 1806
mit dem Namenzug Samuel Schlesingers “ (Sabel Jofe)

sich genommen hat . Er kam wahrscheinlich 1825 nach Pest.
In einem Stammbuch<e, daß die; Freunde dies Altofner Oberlehrers Leopold Braun ihm überreicht haben, finden wir einet
Vers dies Adolf Pivany:
Ein Stammbuch braucht die wahre Freundschaft nicht,
denn Worte sind ein ]ficht verlöschend Licht!
Ein Denkmal muß das Herz im Herzen sich errichten,
das Zufall nicht und Schicksal kann zernichten!
Dann w'enn die Seele aus der Hülle tritt
Nimmt sie auch das Denkmal in den Himmel mit.
Altofen, 27. März 1834.

Ein Vers Baruch Schönfelds
Hier möge !auch das in demselben Stammbuche eingetragene*
Epigramm des berühmten aus Seriea, stammenden hebräischen
Dichter Baruch Schönfeld abgedruckt werden:
Baruch Schönfeld , geh . 1778, gest . 1853,
war Lehrer
in Mähren
und Ungarn.
Seine Verse erschienen unter dem Namen ״Zeror
Perachim
Wien
1814”
(Universitätsbibliothek
). Sein pädagogisches Werk
״Mussar
Haskel , Prag
1831” fand viel Anerkennung . Er veröffentlichte
noch
״Schalme
Toda,
Hamburg
1840 ״, das er Gabriel Riesser widmete.

זלד1רק הלום היי
גם לשב גם ל־לד
אשר־ אשר חלומו
לא הם־ר שלומו
p'r!sברית

א**ר

(Ein Traum nur ist das ErdenwaUen für Jung und Alt.
Wohl dkm, dem dieser Traum nicht seine Ruhe stört !4ר
Jüdisches Museum Öbuda  (־Altofen).
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Die Gegenwart

Der Prozess des „Protokolles der Weisen
von Zion“
Des Judentumes ganzer Jammer faßt uns bei diesem Prozesse
an ! Es Existiert ein „echtes“ und ein „falsches“ Protokoll des
I . Zionistenkongresses. Das falsche, ist von den Gegnern des Ju¬
den tumes in zahllosen Sprachen übersetzt worden und in vie¬
len Millionen JE xfem planen eifrig verbreitet worden . Und das
echte : Man fahndet mühsam nach feinem einzigen Exemplar.
Warum, um Himmelswillen, hat man das fechte; Protokoll des
I . Zionist’enkongressfes nicht wieder aufgelegt und in Massen
Verbreitet ? Die; Schuld trifft die zionistische Exekutive, die ja
ohnedies verpflichtet war , dieses wichtigste Dokument des Zio¬
nismus Jedermann zugänglich zu machen ! Welche horrende Un¬
summen sind auf bedruckte Makulatur verschwendet worden!
Das Protokoll des I. Zionistenkongrfesislejs
, des Geburtstages der
Judfenstaatsidiee, durfte man nicht wieder verlegen!
Man hat auch niemals dien wahren He;rzl kennen lernen
dürfen ! Hjerzls Judfenstaat war eine Kapitulation vor dem An¬
tisemitismus. „Wir können nicht weiter kämpfen . . . ! Sieg den
Christen ! Friede den Juden ! . . . Ich bringe damit den Antise¬
mitismus der ganzen Wfelt mit einem Rucke zum Stillstände !“
(Tagebücher .) Klingt das wie eine Ambition, die Christenheit
zu unterjochen r
Dfer weitsichtige Herz! betont mit Nachdruck : „Wir kom¬
men (zum Zionistenkongresse ) nicht zusammen, um einen inter¬
nationalen Verband zu gründen , sondern bloß zu einer inter¬
nationalen Diskussion!“ Man hätte vor dem Berner Gerichts¬
hof nichts als dfen wahren Hferzl schildern müsisen!
Was heute in seinem Namen mißbräuchlich gepredigt wird,
ist nicht geeignet, die Angstneurose drar Völker vor dien Juden
zu beruhigen . Vor dem Auftreten Herzls haben die Wiener
Antisemiten schon dfe Anklage, einer geheimen jüdischen Welt¬
organisation zur Unterdrückung der Christenheit in umfangrei¬
chen Werken ferhoben. Mit Rücksicht darauf hat Herzl alias
angevvendet, um den Zionismus nicht in dieser Hinsicht ver¬
dächtig zu machen. „Keine Geheimnisbündelei !“ ist seine Pa¬
role . Alles muß offen vor dfen Augen der Wralt ausgebrfeitet
werden . Herzl wollte; alles Lebenskräftige im Judentum nach
dem Juden Staat verpflanzen , damit die anderran Länder ihrje Ju¬
den leicht assimilieren würden . Die jetzt selbst von einem Ein¬
stfein deklamierte Phrase von einram Zentrum in Palästina , das
dife ganze Diaspora befruchtet , hat Herzl niemals verbrochen.
Nein, es gibt kfeine; „Weisen von Zion“ wohl abar den Rat der
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Unw’eisen von Zion. Zu Herzls Zeiten hat und hätte das Mär¬
chen dier Weisen von Zion nicht entstehen können. Von den Ver¬
fechtern der von Herzl scharf verurteilten Forderung des jü¬
disch-nationalen Minoritätsrechtes im Galuth sagte, Herzl in der
'ersten Sitzung des Landeskomites der ungarischen Zionisten:
„Ich will mit dem Zionismus die Judenfrage lösen und sie
verwickeln sie mir noch mehr !“ Seine Gegner sind nach sei¬
nem Tode zur Herrschaft gelangt . Haben sie die Judenfrage
gelöst oder noch mehr verwickelt ?
Lehrt dem Judentums und der Welt den wahren Herzl
kennen. Ihr werdet sowohl in Palästina als im Galuth besser
fahren!
Bei Herzl erfüllt sich die Warnung des Talmuds : „Ihr
Weisen, seid behutsam mit Euren Worten , denn es könnten
nach Euch Schüler kommen . . . und der Name, des Ewiger,
könnte durch sie entweiht werden !“

Kulturrat

Hofrat Salamon
geb . in Pressburg

Frankfurter

9 * November

Von d'en vielen Karrieren,
welche Söhne der Preßburgsr
Gemeinde in Wien gemacht ha¬
ben, wirkt keine .andere sosym
pathisch , wie der Aufstieg des
von höchst achtbaren aber sehr
armen Eltern stammenden Sala¬
mon Frankfurters , der nicht, wie
es Sigmund Mayer so gerne er¬
zählt , auf den Stufen von Geld¬
säcken, nicht mit der Kraft sei
n’es Ellbogens zur Höhe gelangte,
sondern auf den Schwingen sei¬
nes Geistes. Über seinen Lebensgang berichtet ja jedes Lexikon.
Freilich wird dort die für uns
interessante Tatsache , daß sein
Vater der letzte Hausbachur des
Chiatam Sofer war , nicht ver¬
merkt oder gar gewürdigt . Sie
bedeutet Viel und hat ihren An¬
teil an dem Seelenleben des Kulturrates des Staates Österreich.
Noch ein personal touch ! Schon

Wien

1656

ilsi

sein Porträt verrät uns den Altpreßburger , den man nicht mehr
in Preßburg , sondern in Wien
fina’et. Das mens ebenfreundli che
Wesen, die Lust und auch die
Kunst des Erzählens , der unver
wüstliche Humor , das ist unser!
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Jüdische

Volkslieder

aus der Slovakei *)

Der Blinde
Aagfen heim Manschen seinen wie Fenster in der Stüb
Obber bei mir is dje. Wjelt e finstere Grüb.
Ich waas nix wenn Tog , ich waass nix wienn Nacht,
Ich waas nix w'enn’s schloift, ich waas nix wenn's wacht.
H'eint, lomo li chajim, lomo li sois?
Iw’er lenajim choschüw ke.-mois!
Zu wos soll mir m'ein Leben, zu wos soll mir mein Reich?
Blind oder toit is doch alles zügfeich.
Blind beim Manschen is doch a groisster Müm!
M'e kenn doch nix sein, nit güt ün nit frümm!
Me kenn doch nit loibjen den heiligen Boire
Me was nix wos es stfcht in der heiligen Toire.
H’eint, lomo li usw.
Geld beim Mjenschen is doch sehr teier,
Es brennt doch mamesch awie a Feier.
Obber mir nebboch is es einerlei!
Es is mir ka Chilek oib Gold odder Blei!
H'eint, lomo li usw.
Der wos hat ka Euss odder ka Hand
Hot doch als SchoimCr s,einjen Stand.
Obber mir mebboch is dos sjehr bitter
ich taag far ka schoim'er un ka. Hit,er.
H'eint, lomo li usw.
S’eli ich denn erauszü gehen af die Gass ?
Ich fall in ’e Graben , war ich ganz naß.
Fang ich on zu schreien Gewalt iber Gewalt.
Kümmt zusamm’enzula.fen vun Jung bis Alt.
H’eint, lomo li usw.
Tuch ün allerlei Stoff tüt mi mir onmessten
Ich waas nix wos groiss, ich waas nix wo klein
Ich waas nix wos mi’ess, ich waass nix wos schain.
H’eint., lomo li usw.
*) Das Lied ist entnommen den »Mitteilungen zur Jüdischen Volkskunde«
von Dr. M. Grunwald II. Jahrgang, mit geteilt von Rabb. Dr . J. Taglicht Wien,
der es in Brezova auf gezeichnet hat. Von den dort abgedruckten 8 Strophen
sind hier d e 5-te und 7*te weggelassen . Ausserdem sind dort noch zwei Lieder
aus der Slowakei »Der Schickernick « und »Das Maschke « abgedruckt , die eher
polnischen Ursprunges zu sein scheinen . Das Lied »Der Blinde « wurde tatsäch*
lieh in Pressburg am Purim
von maskierten
Sängern
oft
gehört
und die Melodie
dürfte
noch hierots
bekannt
sein.
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Der berühmteste

Matmonides >Codex

Der grösste Juwel in der geistigen
Schatzkammer der Kaufmann -Stiftung
in der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften ist der herrliche Maiinonidcs-Codex, über welchen wir weil.
Professor David Kaufmann selbst spre¬
chen lassen:

gamentmalerei aus Deutschland über¬
haupt gehören dürfte . Von Dienstag,
den 26. April 129), bis Donnerstag , den
9. September 1296 hat der Künstler Na¬
than C. Simeon ha-Levi in Köln daran
gearbeitet, um diese Meisterleistung der
Schreibe- und Zeichenkunst für den

! V*

*:*^T-**%-$»
SP

TOP

Maimonides *Codex aus dem Jahre 1295
(Ung . Akad . der Wissensch . Budapest)

„Eine gesonderte kunstgeschichtlichc
Untersuchung gebührt einer vierbändi¬
gen Pergamenthandschrift des Mischne
Thora von 50 cm Höhe und 15 cm
Breite in meinem Besitze, die durch die
Vollendung ihrer Miniaturen zu den
wertvollsten Denkmälern gotischer Per-

Mäzen Abraham ben Rabbi Berachja,
seinen Schwager fertig zu stellen. Das
künstlerische Vermögen des Schreibers,
das sich häutig in figuraliscncn Gestal¬
tungen des Textes und in den Bildern
bei den Custoden der zu zwölf Blät¬
tern , also in Sexternionen gehefteten
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Lagern äussert , zeigt sich an den durch
und
die Feinheit der Farbenstimmung
der Motive besonders
den Reichtum
zu Beginn
Miniatüren
ausgezeichneten
der Einleitung und der vierzehn Bü¬
chern in hoher Vollkommenheit . Die
Behandlung der Farbe erreicht zuwei¬
len den Schmelz der Emailtechnik , die
gewöhnlich in zwei oder drei ausge¬
stirnte , geblümte oder rosettenbedeckte
Ornamentbänder,
geteilten
'Feilfelder
die nach oben und unten in Ranken
die hebräischen
aaslaufen , enthalten
der einzelnen Bücher als
Zahlenworte
Überschriften . In den Buchstaben die¬
ser Worte breitet sich die ganze viel¬
gestaltige Fülle der gotischen Tnitialaus . Fabeltiere , deren
ornamentation
Lau¬
bunte Menge von übersprudelnder
der
Reichtum
ne und schöpferischem
Phantasie zeugt , erfüllen und beleben
der mit aufgehöhalle Zwischenräume
tem Golde oder in bunten Farbentö¬
Buchstaben , deren
ausgeführten
nen
reichgegliederte
eine
selber
Formen
Entwicklung an den Tag legen . In den
Ecken , in denen die Ranken vom Or¬
ausgehen , wie :n den En¬
namentbande
den , in die sie auslaufen , nistet der
der Gotik und ihren
ganze Übermut
Teuf eichen und Kobolden . Äffchen und
Fabelwesen . Am Fusse der minderten
Blätter pflegt zwischen den Ausläufern
ein Bild aufzutreten,
der Bandranken
in dem man einen symbolischen Zusam¬
menhang mit dem Inhalte des Buches
vermuten möchte . Allein schon der Rit¬
mit
Rüstung
ter in goldgeschmückter
am Eingang der
Schabrake
goldener
Einleitung belehrt uns sattsam , dass hier
die
nur Dekoration , nicht Illustration
Tendenz des Künstler gewesen ist . In
der Tat streut er wahllos und ohne
Fühlung mit dem Inhalt , seine Bilder
über die Anfänge der Bücher aus . So
überrascht uns an der Schwelle des sie¬
benten Buches ein Bild des Riesen Go¬

David mit
liath und des Flirtenknaben
der Schleuder , auf dessen Flaupte die
goldene Krone jedoch bereits den künf¬
tigen König verrät . . . An der Spitze
des achten Buches erscheint der Psal¬
David durch die goldene
mendichter
Krone als König , durch die Harfe in
seiner Linken als Dichter gekennzeich¬
net . Das Bild des am Sinai die Gesetz¬
Moses leitet das
tafeln empfangenden
zwölfte Buch ein , durch eine Öffnung
in der Felswand , fällt der Blick auf die
aus der Ferne am Fusse des Berges der
Szene ansichtig werdenden
erhabenen
Kinder Israels , die mit mittelalterlicher
Naivität durch Judenhüte gekennzeich¬
net werden . Am Anfänge des dreizehn¬
ten Bandes erscheinen die langgestreck¬
ten Gestalten des ersten Menschenpaa¬
res zu beiden Seiten des Baumes , von
dem die Schlange mit dem Kinderge¬
sicht die verführerische Stimme erhebt/’
(Siehe Illustration .)
natürlich
kann
Der Schwarzdruck
nur die Pracht des Kunstwerkes andeuten und selbst die im achten Bande der
Encyclopaedia Judaica als Titelbild bei¬
erreicht
gegebene farbige Reproduktion
des
nicht die Schönheit
bei weitem
Originals . Dieser Maimonides w' ohl eines
der schönsten hebräischen Bücher der
Welt , war im Jahre 1925 an der Jahr¬
in
der Rheinlande
tausendausstellung
der von Rabbiner Dr . Köber geschaffe¬
nen jüdischen Abteilung Gegenstand all¬
gemeiner Bewunderung . Am Schlüsse
des Mischne Thora sind noch Teschudie
hinzugefügt
bot zu Maimonides
Ephraim ben Uri Gumprecht mit kalli¬
geschrieben
Meisterschaft
graphischer
hat , der auch zum Texte des Mischne
hinzufügt , diese
Randglossen
Thora
mühevolle , aber säuberlich ausgeführte
Arbeit ist im Nissan des Jahres 173
( 1413) fertig
des fünften Jahrtausend
geworden.

Archivar
Magistratsrat
Eine wohlverdiente, Auszeichnung bildet die Erwählung des
gelehrten Archivars der Stadt
Preßburg , Dr . Ovidius Faust
zum Magistratsrate . Nebst seinen
großen Verdiensten um die Ent¬
wicklung des unter seiner Lei¬
tung stehenden Archiv-, Biblio¬
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Faust
Dr . Ovidius
thek- und Museumsw;e.5ens, heben
wir die wertvollen Arbeiten, die
Dr . Faust über die Vergangen¬
heit des Judentum^ in Preßburg
veröffentlicht hat hervor , sowie
seine Hilfsbereitschait zur För¬
derung unserer wissenschaftli¬
chen Bestrebungen.

ISIDOR PAPPENHEIM
Präsident der orth . Landeskanzlei und
der orth . Kultusgemeinde in Pressburg.
der
Präsident
Der wiedergewählte
Pressburger orth. Gemeinde entstammt
Vorsteher -Dynastie.
bekannten
einer
Wolf , sein Gross vaSein Urgrossvater
Ge¬
ter Hermann , waren Pressburger
Wolf
meindepräsidenten . Sein Vater
ist einer der
in Wien
Pappenheim
Führer der Aguda.
Ebenso waren die beiden Grossonkel

MS
n

Kalman und Samuel Pappenheim . Prä¬
Gemeinde.
Pressburger
der
sidenten
Auch im Auslande sind Mitglieder der
Weise tätig
Familie in hervorragender
ist Präsident
Dr . Wilhelm Pappenheim
der Wiener Chewra Kadischa und Frl.
bertha Pappenheim war Präsidentin
jüdischer Frauen.
Weltverbandes

Die Pressburger

des

Gemeindewahl

Die Neuwahlen in d,e,r Preß bürg er orth . Gemeinde haben
in der letzten Stunde einen heißen Kampf mit spannendem finish
ausgelöst. Dem bisherigen Gern eindepräseis Isidor Pappenheim
stand der Landtagsabgeor dnete Albert Gestetner gegenüber,
d'er als der reichste Mann der Gemeinde gilt, und es gereicht
der Preßburger Judenschaft gar nicht zur Unehre, daß sie ihre
alt'en Ideale, nicht preJsgegeben hat , die in der Person Pappen^
h’eims verkörpert warten. Der Kampf der Orthodoxie richtete
sich weniger gegen die Person Albert Gestetners als gegen
s'einen Anhang, in welchem das jüdischnationale Element stark
Vertreten war . Gestetner selbst erwies sich als „good looserT
d'er gute* Verlieret und wendete: sich selbst entschieden gegen
eine Kampagne der unterlegenen Partei , die Anulliierung der Wahl
und die Einsetzung eines Regierungskommissärs anzustreben, ;eine
Kampagne für die nicht genug Worte der Verdammung zu
finden sind.
Man hat die Gemeindemitglieder nicht genug darüber be¬
lehrt , daß die Preßburger orth . Gemeinde nicht nur im Geiste
der Tradition , sondern auch im Geiste, ihrer Tradition ge¬
führt Werden muß . Sie ist mehr als eine orthodoxe , die Chatam Sof'er -Gpmeinde . In den letzten Jahrzehnten hat eine Renaisande dies Chat am-Sober-Geistes stattgefunden . Die offizielle
Liste wies fünf Vorsteher auf, welche die Jesehiba absolviert
haben. Darin liegt Styl. Die trüben Zeiten, wo der in der
Nachbarschaft d’er weltberühmten Jesehiba (amtierende Gemeinde¬
vorstand d'er Jesehiba ganz fremd gegenüberstand , dürfen nicht
wiiederkehren.

Hofrat Samuel Stern
Präsident der isr. Landeskanzlei Ungarns
und der Pester isr. Gemeinde

Es ist kein Zufall , daß unter dem gegenwärtigen Re¬
gime nicht nur die talmudische Wissenschaft, sondern auch jüd.
Geschichtsforschung und Literatur an mehreren Seiten aufblüht,
wie das Erscheinen des „Hamayon“ , der „Judaiqa “, die jüdische
Abteilung an der Universitätsbibliothek und endlich das große
Werk der Transkribierung und Registrierung der Grabsteine
des alten Friedhofes , das von Herrn Josef Grünsfeld mit großer
Ausdauer und Fleiß durchgeführt worden ist, wie es selbst
die Wiener oder Budapester Gemeinde noch nicht bewerkstel¬
ligt haben.
Der neugewählte Vorstand besteht aus : Isidor Papponhjeim,
Präses, Philipp Neumann, Vizepräses, Arnold Kämpfner,
Stemfeld und. Salamon Rjeichner, der von beiden Parteien ge¬
wählt worden ist.
Illuminierte Handschriften in Pressbürg gibt es bei Weitem nicht soviel,
als man in einem solch alten Gemein*
wesen voraussetzen wurde . Präses Isidor
Pappenheim besitzt einen Pracht*Siddur,
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geschrieben für Simon Wolf Oppenheim
1712. (Siehe Nr . 1—2) von Arjo Juda
Katz , Abg . Gestetner eine prachtvolle
Megilla , Markus Fürst eine Hagada 1734
von Simel von Polin.

Hofrat Samuel Stern
Die. Ära Samuel Stern bedeutet schon jetzt eine hohe Stufe
der Entwicklung in der Geschichte der Budapester großem Ger
meinde, umso achtenswerter , als diese Enwicklung in dem bö¬
sen Jahrfünft des wirtschaftlichen Debacles, der Ungunst poli¬
tischer Verhältnisse und religiösen Krise möglich geworden war.
Diese Ära hat sich nicht bloß durch großartige Bauten, ein blei¬
bendes Djenkmal gesetzt, sondern durch die festgefügte Organi¬
sation des Riesen apparates der Gemeinde, die deren Bestand
für die spätesten Zeiten sichert. Was den persönlichen Erfolg
der Karriere Samuel Sterns ausgemacht hat , seine hohe; Organi¬
sationsgabe, der große Zug und Unternehmungsgeist wirkt sich
sehr ersprießlich in der Gemeinde aus, wobei er in der Person
des Generalsekretärs Alexander Eppfer die wertvollste Unterstüt¬
zung hat . Auch seine Tätigkeit als Landespräsident wird denk»würdig bl'eiben durch die notwendig gewordene Schaffung einer
neuen Verfassung der isr . Landesorganisation , welche bei dem
demnächst stattfindenden Kongreß beschlossen werden wird . Die¬
ser Landeskongreß der Neologen, der erste seit dem Jahre 1869
wird mit der im Gesetze vorgesehenem Genehmigung des Staats¬
oberhauptes und der Regierungschefs einbjqrufien. Die neue Ver¬
fassung trägt den durch den Friedensvertrag geschaffenen Ver¬
änderung Rechnung, wird den Rabbinern einen höheren Einfluß
gewähren . Obzwar sich der Kongreß formell als die Vertretung
des gesamten Judentumes Ungarns darstellt , erstneckt sich die
Verfassung nur auf das neologe Judentum . So wird auch die
Landesorganisation israielit. Gemeinden eine festgefügtere lebens¬
fähigere Körperschaft darstellen , als sie bisher gewesen ist.
Der I. Kongress

im autonom -jüdischen
Biro -Bidschan

Territorium

Am 18. Dezember e.röffnete Prof . Lieberberg prov . Präsi¬
dent des Vollzug saus Schusses von Biro Bidschan im Theater saale vor 323 Delegierten , 160 Juden , 124 Russen, 11 Koreaner,
5 Chinesen und 23 andere Nationale in jiddischer Sprache den
I. Kongreß . Der Kongreß dauerte bis zum 21. Dezember. In
den Vollzugsausschuß wurden gewählt : Prof . Lieberberg zum
Vorsitzenden und Vertreter im All-Union Kongreß , Chawkin
zum Vertreter im A. U. K. und zum Mitglied des Nationalrates.
Einfe Truppenabtei 1ung der roten Armee war von fernen Osten
gekommen und der Kommandant , ein Nichtjude , begrüßte in
jiddischer Sprache den Kongreß . Skiläufer der Roten Armee
wailen 350 Kilometer weither gekommen und stellten in allen
Dörfern , die sie passierten , die Bedeutung des Kongresses dar.
Man sprach die Hoffnung aus, daß der Termin zur Errichtung
'einer jüdischen Republik , die von Kalinin in 10 Jahren in
Aussicht gestellt wurde , verkürzt werden wird . Man berichtete
über die Arbeiten in den Goldminen, Landwirtschaft usw.
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dass er die würdige Gemeinde gefunden
hat , die voll Verständnis für seine Be¬
deutung , ihm ermöglicht hat , aus Vol¬
lem zu schaffen . „ Wie schön und lieb¬
lich ist es, wenn Brüder , Issachar der
Gelehrte und Sebulun , der Mäcenas für
einander leben !” Auch Sandor Wolf,
Salo Cohn u . A . haben ihren Namen
tür immer mit dem seinigen verbunden.
Eine jahrzehntelange
Freundschaft
ver¬
band uns mit ihm ; die „ Judaica ” aber
verliert einen grossen Freund noch eh’
sie ihn besitzen konnte . Wer ahnte , dass
das Erste , das wir von Wachstein brin¬
gen würden , sein Nekrolog sein wird!
Sein Geist wird über das Grab hinaus
wirken . Sein grosser Nachlass würd aucn
uns noch Grosse aus dem Jenseits brin¬
gen . Nicht ein einzelner Grabstein wird
von seinem grossen
Leben zeugen,
„sein Haupt ruht auf allen Steinen des
Ortes ”, wrie Jakobs Haupt auf den Stei¬
nen von Beth -El.

Nekrologe

Regierungsrat ßibliotheksdirektor Dr.
Bernhard Wachsein,Wien . Der grosse
Meister hat uns auf imn .ei verlassen.
Das allwissende
Orakel
im grossen
Tempelgebäude in Wien , von Nah und
Fern befragt , antwortet
nicht
mehr!
Welch ein Verlust ! Welch ein Verlust!
Wohl hat er uns ein reiches geistiges
Erbe hinterlassen , aber wir erwarteten
noch so viel von ihm ! Hat er sein En¬
de nahen gefühlt , dass er im Vorjahre
in der von der Wiener
israelitischen
Kultusgemeinde herausgegebenen Biblio¬
graphie seiner Werke , Inventar gemacht
hat ? 146 kleinere
und grössere Werke
bilden die Bilanz seines Erdenwallens.
Manche darunter zählen zu den Stan¬
dard works der jüdischen Wissenschaft.
Auch Pressbürg
hat dankbar
seinen
Manen zu huldigen . Dieser wahre Zophi;at Paneah hat manchen Schitz aus der
Vergangenheitsgeschichte
der Kehilla hamaatira für uns gehoben , besonders , in
seinem
Monumentalwerk : „Die
In¬
schriften des alten Judenfriedhofes
in
Wien 1712/17 ”, „ Die jüdischen Bewoh¬
ner Pressburgs im Jahre 1736 ( 1914 und
932 ), ferner
„ Die Grabschriften
des
alten Friedhofes in Eisenstadt ”, „ Die
hebräische Publizistik
in Wien 1930”,
„Pressburger Briefe eines Rabbinatskandidaten 1933”, abgesehen von manchen
Daten in anderen Schriften . Wohl ihm,
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Ein Friedensfreund
und Soziolog.
Ein von ungünstigen , schweren Lei¬
den verhängenden
Verhältnissen
seit
fahren heimgesuchrer
Menschenfreund
und Soziologe , Adolf
Stern
ist un¬
längst für immer aus der Welt der Le¬
benden geschieden.
Ich , als Pazifist und Soziolog , will
hier in Kurzem darauf hinweisen , was
er für das allgemeine Wohl geleistet und
wie er sich gemüht hat , dort , wo er es
vei mochte , hilfreich zu sein und Pro¬
bleme der Verbrüderung
der Menschen
zu lösen , oder ihrer Verwirklichung
näher zu bringen . Dies war sein eigent¬
liches Lebensziel und er hat auf die¬
sem
Gebiete
menschlichen
Wirkens
wahrhaft Tüchtiges und viel Gutes ge¬
schaffen Er war ein treuer Sohn der
israelitischen
Nation
und sympatisierte Gerechtigkeit suchend , mit den ed¬
len Ideen und Bestrebungen
der Pro¬
pheten . Menschlichkeit ! Darnach hat
er getrachtet und in seiner literarischen
Arbeiten und Werken war dies der be¬
zeichnende Faden , der sich durch Al¬
les zog . Paneuropa und der Kampf ge¬
gen die Arbeitslosigkeit
waren seine
Ideale . Er dachte vor Allem durch die
Hydrotechnik
und das Trachten
der
grossen europäischen Nationen nach In¬
tensivierung
ihres Verkehrs und For¬
cierung ihrer Industrie
und Erweite¬
rung ihrer Kommunikationen
Arbeits¬
gelegenheiten zu schaffen . Er hat hie¬
rüber im Jahre 1933 ein wertvolles
Werk verfasst und veröffentlicht : „Lö¬
sung des Arbeitslosenproblems '’ welches

sich viel Sympathie erwarb und in der
Presse Mitteleuropas
anerkennend
be¬
handelt wurde . Er hat darüber auch im
Bratislavaer Radio
Vorträge
gehalten.
Wären Viele solche Pioniere der Frie¬
densbewegung
aut der Welt!
(Hofrat ) Dr . Georg (v.) Schulpe.
Adolf (Abraham ) Kunstadt . Einer
von den alten wahren Biedermännern,
die noch in unsere Zeit hineinragten,
ein Mann von massiver Ehrenhaftigkeit
ist mit unsrem im Alter von 83 Jahren
verschiedenen
Vorsteher
der Pressbur¬
burger Chevra Kadische Abraham Kun¬
stadt am 26. Jänner zu Grabe getragen
worden . Ein Bruder des wohlberühmten
Kantors R . Michael Kunstadt , hat er
selbst drei Generationen
mit seinen
Tempelgesängen zur höheren Ehre Got¬
tes erbaut . Rabbiner Unsdorfer , Ober¬
rabbiner Akiba Schreiber , der Sohn
Rabbi
Baruch
Kunstadt -Fulda
und
Oberrabbiner
Schill , Bösing , hielten
die Nachrufe
am Friedhofe.
Wilhelm Fischer . Der Zionismus hat
auch seinen „ unbekannten
Soldaten 5’,
dessen Grab wir hochhalten
sollten.
Ein solcher war Wilhelm Fischer , der
jahrzehntelange
hingebungsvoll
und an¬
spruchlos seine Kräfte dem alten , idea¬
ler . Ahavat Zion Verein als Vorstands¬
mitglied
widmete . An seiner
Bahre
würdigte Bettelheim den Wert des Ver¬
storbenen . Am
Friedhofe
sprachen
Rabbiner
Unsdorfer , Abg . Dr . Reiss
u . A.
Frau Fanny Bettelheim . Im Alter
von 76 Jahren verstarb die Witwe des
gewiesenen Bankdirektors
Harry Bettel¬
heim , ein Sohn des im Jahre 1874 ver¬
storbenen
Gemeindepräsidenten
Philipp
(Rafael ) Bettelheim . Am Friedhofe hielt
Rabbiner Kaiisch die Trauerrede.

Bibliographie
Zwei Bücher Gershom Baders. Der
Nestor der jüdischen Journalistik , die
wandelnde jüdische Encyclopaedie , Ger¬
shom Bader , New -York , einst Redak¬
teur des Jüdischen Tageblattes in Lem¬
berg , sendet uns über den Ozean einen
herzerwärmenden
Gruss in Form zweier
Bücher , die den Dualismus seiner We¬
sensart
wiederspiegeln , ein
populär¬
wissenschaftliches Werk „Unsere geisti¬

gen Riesen ” (Die Chachamim
der
Mischna ) , eine der vielen Früchte seiner
profunden Gelehrsamkeit , und „ Dibre
Chen wasehel ”, eine Sammlung
von
Aphorismen , Anekdoten , historischen
Reminiszenzen
aus dem jüdischen Le¬
ben , das den fesselnden Causeur fixiert,
der aus dem unerschöpflichen
Schatze
seiner Erinnerungen
beim Stammtische
im Cafe Royal in New -York seinen
mitternächtlichen
Zuhörerkreis bewirtet
»Unsere geistigen B ieser . Das Leben
und die Lehren unserer Tanaiten bis zur
Zusammenstellung des Talmuds ” umfasst
sieben Jahrhunderte
jüdischer Geistcsgeschichte . (Minster Publishing co . 1569
hast New -York Ave . Brooklyn Grossokrav 415 Seiten .) Ein Werk gründli¬
chen Wissens und zugleich ein Volks¬
buch , das der yiddish lesenden Masse
leicht verständlich
ist , und dem Ge¬
lehrtesten von Nutzen ist . In die Bio¬
graphie der Tanaiten flicht Bader die
wundersamen
Legenden , welche
der
Midrasch uns aufbewahrt hat , aber auch
Lehren und Sprüche dieser übermensch¬
lich grossen Heroen der Geistes . Wie
die „Milta debedichata ”, das heitere In¬
termezzo , das den vom Talmudstudium
ermüdeten Geist für einige Momente
erfrischen sollte , wirkt neben dem er¬
stem Werk das zweite „ Dibre Chen
wasechel ”, Gleichwörtchen und Anekdo¬
ten , einstige und heutige , etc ” (Verlag
„Pardess ” 27 Canal Street New -York ).
Es gibt gar einiges auf Pressburg bezug¬
habendes darin . Das Ernste und das
Heitere , sie tragen beide den Stempel
des jüdischen Doktoi
Allwissend Ger¬
shom Gustav Badern und ihre beste Em¬
pfehlung ist der Name des Verfassers,
den schon drei Generationen
schätzen
geiernt haben . In Vorbereitung
ist ein
biographisches
Lexikon der galizischen
jüdischen Schriftsteller , das unter dem
Namen „Chachme medinatenu ” in Wien
erscheinen wird.
History
of the Beth Jakob girls
schools . Edited by Dr . Leo Deutsch¬
iänder , Vienna 1933. — Das vorliegen¬
de Werk , das über die Entstehung , Ge¬
schichte und Entwicklung des in arith¬
metischer
Progression
anwachsenden
Schulwerkes für jüdische Mädchen be¬
richtet , hat endlich die Kunst begriffen,
dem idealen Inhalt des Altjudentumcs
auch die würdige vornehme Form zu
verleihen und den alten Wein in neue
Schläuche zu giessen . Das sehr elegant
ausgestattete , mit feinen Illustrationen
geschmückte Heft enthält ein Geleitwort
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der gewesenen Präsidentin der Weltorga¬
nisation jüdischer Frauen , Kohut , einen
Artikel von Frl . Dr . Judith Rosenbaum
und den Bericht des Herausgebers Dr.
Dcutschländer
über die Entwicklung
der Beth Jakob Schule . Frau S. Schnierer in Krakau ist die Protaganistin
der
Beth Jakob
Bewegung . Ein kleines
Vdetzimmer , das Raum für 30 Kinder
hat , wurde im Jahre 1917 aufgenommen
Das war der Keim zu einem in der al¬
ten und neuen Welt verbreiteten
Be¬
wegung . Gegenwärtig
zählt das Beth
Jakob Schulwerk bereits 18.000 Schüle¬
rinnen in 162 Schulen . — Wir finden,
dass dieses grossartige
Werk in der
Tschechoslowakei zu wenig bekannt istobschon sich hier in Rabka (Tatra ) und
Sv. Jur Sommerkolonien
des Beth Ja¬
kob befinden.
Hanescher , Zeitschrift
für theologi¬
sche Wissenschaft , Sala n/V . „ Nicht der
Ort ehrt den Menschen , sondern der
Mensch den Ort. 55Rabbi
Abraham
Schwarz , ob er in Koka oder in, Sala
wohnt , macht den Ort zu einem Zen¬
trum jüdischer Wissenschaft . Die letz¬
te Nummer („Der dritte Adler , ^ Flü¬
gel’') steht auf der gewohnten
Höhe.

Post
An
die
Leser . Ursprünglich
als
Quartalschrift
gedacht , haben wir im
Juni 1934 ein Prospekt versendet , wel¬
ches die jährliche Ausgabe von sechs
Heften in zwangloser Folge angekün¬
digt
hat .
Die
sehr
sympathische
Aufnahme
unseres bescheidenen
Ver¬
suches und auch andere technische Er¬
wägungen
haben uns veranlasst , die
„judaiea 55zur
Monatsschrift
auszugesralten . Für
die nächste
Zeit , bis
das nötige sichere Fundament geschaffen
sein wird , lassen wir die „ Judaiea 55in
Doppelheften erscheinen . Man kann von
der „ Judaiea 55, die als Eisbrecher dient,
nicht
das Tempo
der Handelsschiffe
verlangen , die so klug mit dem Strome
schwimmen.
Zs. in B. Den Aron Gr . haben sie alle
gewählt , da er so frei von der Leber
.spricht und betont , dass die Gemeinde
einer Restauration
bedarf, .., frei¬
lich nur einer.
G . N . Kurz angedeutet : WJZO
bat Cion kol hadara.

mi-

R . Nitra . Wir bedauern , dass auch
die Aguda in Fraktionen zerfällt . Aguda spielt an „ kulom Aguda echot 5' an
und man denke an „ lo titgodedu ” !
„Agudot agudot 55zu
machen wird als
Frevel bezeichnet . Es *ehlt eine starke
Leitung
und eine fähige Presse . Was
Wunder ,
wenn
Chassidim -Rabbiner
mehr als früher als Gegner heraustre¬
ten . Die Aguda -Jugend fällt auch zu
schi den Schlagwörtern zum Opfer , die
ihnen um die Ohren sausen , mangels
einer eigenen Direktive.
Vier Notizen . Mit einigen Strichen
sei hier die Tätigkeit von vier Führern
charakterisiert . Cyrus Adler der greise
Führer der mächtigsten jüdischen Kör¬
perschaft „ American Jewish Committee 55
teilt mit , dass Roosevelt bewogen wur¬
de. bei der Sowietregierung
für die
freie Ausübung der Religion und des
Zionismus zu intervenieren . — Ober¬
rabbiner Hevesi wird vom Papst und
Mussolini empfangen . Der Papst gibt
eine höchst
eindrucksvolle
Erklärung.
— Das ist aber nur Stadlonus alten
StyJes ! Ganz anderes die stolzen Ver¬
treter
des jüdischen Volkes !! Nahum
Goldman besucht den High Commis¬
sion ar und ? . . .. wird zum Lunch gela¬
den . — Moshe Shertok besucht den
Emir von Transjordan
und ? wird zum
Lunch geladen . In den beiden ersten
Fällen der „veralteten Stadlomusmethoden 55gibt
es achtungswerte
Erfolge,
wenn auch ohne Lunch , in den zwei
letzteren Lunch ohne Erfolge.
Mehreren . Begeisterte Sympathiekund¬
gebungen schreibt man am besten auf
Postanweisung -Coupons . — Keinesfalls
\\ erden Komplimente
an Zahlungsstatt
angenommen .
v.
R. V . S . in Str . Dankend erhalten.
Nächste Nummer.

Neugegründete
Gesellschaft . Flervorgegangen
von
der Reederei
Arnold
Bernstein . Hamburg . Gesellschaftssitz
Haifa . Erster Dampfer unter palästini¬
scher Flagge . Der Dampfer
ist nach
modernsten
Grundsätzen
der Hygiene
und des Komfort ausgestattet , hat 400
Plätze Einheitsklasse , die der ersten
Klasse auf anderen
Dampfern
ent¬
spricht . Es wird eine vollkommen
ab¬
gesonderte
unter
strengster
Aufsicht
stehende rituelle Küche geführt.
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Der Judenpräfekt
In den letzten Jahrzehnten der Arpaden -Dynastie hat das Judentum in Un¬
garn , das ja seit jeher eine bevorzugtere
Stellung in seinem Lande hatte als seine
Glaubensbrüder im übrigen Europa , ein
Privilegium besessen, das kein Analogum
in der jüdischen Exilgeschichte hat . Um
1480 herum hat König Matthias die In¬
stitution der Judenpräf ’ektur geschaffen. Die
Siegel Bild
Jakobus Mendels
Ungarn nannten den Judenpräfekten ,,az
1490
sydoknak elewthek yaroyok “ in deutschen
Dokumenten heißt er „Obrister Vorgeher der Juden “, am präg¬
nantesten ist die französische Bezeichnung „prince des juifz “,
(juifs ), (wenn Oberrabbiner S. Kohn auch darin die fälschliche
Übersetzung von Princeps Judaeorum erblickt ), nicht allein we¬
gen des wahrhaft fürstlichen Aufwandes, den der Judenpräfekt
getrieben hat , sondern auch wegen des Umstandes, daß dieses
Staatsamt sich von Geschlecht zu Geschlecht in der einen Familie
der Mendel vererbt hat . Der Präfekt vertrat die Angelegenhei¬
ten der ungarischen Juden unvermittelt beim König. Er war der
oberste Judenrichter des Landes, entschied in den inneren Streit¬
fällen der Juden und vermittelte in solchen Fällen auch zwischen
Christen und Juden . Er war mit der Eintreibung der Steuer
bei den Juden betraut , darin lag wohl in erster Linie seine
Bedeutung für den Staat. In der Tat konnte der Judenpräfekt
fünfmal mehr Steuer bei seinen Glaubensbrüdern hereinbringen,
als sie vorher bezahlt hatten . Allerdings klingt dieses Faktum
ganz abweichend von den Erzählungen aus dem Leben anderer
jüdischer Vorsteher , die erfolgreich bemüht waren , die Steuer¬
lasten der Judengemeinden herabzumindem . Der wackere Histo¬
riker , der gerne Macht und Reichtum bewundert , fügt wohl
begütigend hinzu, daß der Einfluß des Judenpräfekten beim
König und bei den Großen des Reiches in demselben Maße
gestiegen sei, ohne daß die wohltätigen Folgen dieses Einflus¬
ses für das anbefohlene Judentum aber festzustellen sind.

Die Mitglieder dieser Präfekten -Dynastie waren:
Jacobus Mendel von cca 1480—1502,
dessen Sohn Juda Mendel 1502—1512,
dessen Sohn Jacobus Mendel 1512—1523,
dessen Sohn Israel Mendel 1523—1526.
Der letzte Präfekt war Isak , der auf dem von den Türken
unbesetzten ungarischen Gebiete sein Amt ausgeübt hat.
Die Mendels haben von jeher nebst ihrem Heime in der
Residenz Buda (Ofen) auch Haus und Besitz in Preßburg ge¬
habt , wo sie auch zeitweilig einen Stellvertreter hingesetzt haben.
Folgender Akt vom 2. Dezember 1491 von Tyrnau datiert,
gibt ein klares Bild von der Mission des Judenpräfekten:
Wladislaus von gots gned'en zu hungern und Behmen
etc. künig Markgrave wir fugen euch hiemite wissen und
euch nicht verhalten willen, daz wir Menlein [Mendel] Jud
zu den Juden bey ewch zu Presburg mit etlicher Werbung
von uns an sie abgefertiget haben, uns zu unsern meg>lichen anliegen Vierhundert gülden Ungarisch zu leihen;
also gibt uns der obgenant Menlein Jud zu versteen, wie
er an denselben Juden bey euch gar nichts habe erlangen
und awsrichten müg’en, und so uns danne alle andre Ju¬
den mit solichem unserem begere nicht verlassen haben
und zu willen gewest sein : Befehlen Wir euch Ernstlich,
die obgenanten Juden bey ewch hartiglich der wegen halden,
und si gefengknus einnen, bissolange dassie unns in einen
solichen Zuwillen werden und uns, In Unsern mercklichen
nottaurft , die. Vierhundert gülden ane alles ausreden leihen.
Thut Ir unser ganz Wolgefallen und Ist Unser Ernste
meynunge. Geben zu Ternaw am Freitag vor Barbara , Un¬
seren Reiche des hungerischen yme ersten und dez Behemischen un Zwanzigisten Jaren.
Comissio propria domini R'egis.
(Pr'eßburger Stadtarchiv .)
Wir lernen das Leben und Wirken der Judenpräfekte nur
aus ähnlichen Akten kennen, kein jüdisches Dokument, kein
jüdischer Autor erzählt uns von ihren Beziehungen zum jüdi¬
schen religiösen und wissenschaftlichen Leben. Hingegen blitzt
unverhofft in den Erinnerungen eines Erfurter Ritters (Kohn
Samuel, Zsidök törteriete Magyarorszägon ) das blendende
Bild des Einzuges des Judenpräfektes bei der Krönung Wlad'islaus II . auf „da hatte, der Mendel Jude 24 Pferd und eine,
solche koestliche Ruestung, das sie kein Mann gesehen hatte “.
War ein solcher königlicher Aufzug eines Juden zur Zeit,
wo die Not an allen Türen pochte, entschuldbar ? Dem Bibel¬
festen fällt beim Anblick dieser prunkvollen Pferde -Parade die
Mahnung ein : „Er möge sich nicht viel Pferde anschaffen,
damit er das Volk nicht wieder nach Mizrajim zurück bringe,“
nach dem Mizrajim der Unterdrückung!
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Und wahrhaftig all diese, blendende Pracht und der mächtige
Einfluß beim Könige endigte in Verfolgung und Vertreibung!.
Im Jahrfe 1505 schickte Jakobus Mendel II . schon seine Fa¬
milie nach Preßburg und König Wladislaus II . empfiehlt diese
dem Schutze der Stadt . (Preßburger Stadtarchiv .)
Im Jahre 1515 befiehlt Kaiser Max den ungarischen Stänr
und Behörden im Einverständnis mit dem König Wladislaus II .,
daß sie. die Familie des Judenpräfekten in Schutz nehmen sol¬
len und im Falle des Todes des Königs in ihren Rechten be¬
(
lassen mögen und ihnen kein Leid anzlutun. Stadtar¬
chiv Sopron [Ödenburg].)
Im Jahre 1517 wird der Stadt Preßburg von Ludwig II.
befohlen, die Familie des Judenpräfekten nicht zur Tragung
der Judentracht zu nötigen. Sie mögen die Gnade des Königs,
welche der Judenpräfekt genießt, nicht schmälern und ihm, ge¬
genüber seinen Schuldnern Recht verschaffen.
Im Jahre 1520 schließt der Judenpräfekt Jakobus Mendel
mit dem Palatin Stephan Bäthory d'en Kontrakt , der dem Pa¬
latin 400 fl. jährlich für den Schutz der Juden sichert. (Unga¬
risches Landesarchiv .)
Im selben Jahre befiehlt auch Bäthory der Preßburger Stadt
die Juden nicht zur Anlegung der Judentracht zu verhalten,
ihnen aber auch nicht die vom Judenpräfekt auferlegte Steuer
nachzulassen. (Preßburger Stadtarchiv .)
Im Jahre 1526 bricht die große Katastrophe über Ungarn
herein. In der Schlacht bei Mohäcs fällt der König Ludwig II .,
mit ihm versinkt das Arpadengeschlecht und die Unabhängige
keit Ungarns . Damit endet auch nach kaum 50-jährigen Be¬
stände die Glorie des „prince des juifz “. Die Familie hält
sich noch einige Zeit in Preßburg auf. Nach der Schlacht von
Mohäcs werden die Juden auf Befehl Marias aus der inneren
Stadt Preßburg vertrieben . Die Familie Mendel scheint noch
immerhin dort verblieben zu sein. (Auch die Familie Schacherls
soll dieses Ausnahmsrecht besessen haben.) Im Jahre 1548 näm¬
lich bittet Tobias Mendel sein Haus in Preßburg verkaufen zu
dürfen , was darauf schließen läßt , daß sieh die Familie Mendel
während der Schlacht von Mohäcs in Preßburg aufgehalten hat,
da nur diesen der Verkauf ihrer Häuser erlaubt war , während
der Besitz der von Preßburg geflüchteten Juden konfisziert
wurde.
*

In flüchtigen Konturen haben wir in Wort und Bild die
Geschichte der Judenpräfektur dargestellt . (Siehe S. Bettelheim:
„Akten und Urkunden “ im Buche: Juden und Judengemeinde
Bratislava , herausgegeben von H. Gold, wo die Regesten sämt¬
licher Urkunden über die Familie Mendel enthalten sind.)
Die Familie verschwindet von der Bildfläche der jüdischen
Geschichte. Wir glauben jedoch nach einigen Anhaltspunkten
die Vermutung aussprechen Zu können, daß die im 18. Jahr-
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hundert in der Preßburger Schloßgrundgemeinde wirkende V o rT h e b e n - M a n d 1direkte Nachkommen
st eher - Dynastie
der Judenpräfekte gewesen wären . Der wichtigste Anhaltspunkt
ist die Erzählung des sei. Moritz Steiner, dessen Großmutter
eine geborene Theben-Mandl war und Vieles vom Reichtum
und Anstehen dieser Familie Zu erzählen wußte . Sie fügte aber
stets hinzu, daß die Thebens von noch weit mächtigeren
als sie selbst waren ! Hiezu kommt
abstammten,
Vorstehern
der Umstand , daß in der Familie Theben-)Vlandl der Name
Jakob Mandl (oder Mendel) sich ebenso fortpflanzt wie in der
Präfekten -Dynastie . Koppel Theben hieß auch eigentlich Jakob
Mandl , wi'e sein Ahne, der auch hervorragender Vorsteher in
Prteßburg war . Man darf annehmen, daß sich die Familie des
Präfekten nach der Vertreibung der Juden aus der Innerstadt
in Preßburg , wie viele andere in der Umgegend niedergelassen
haben, in diesem Falle im nahen Grenzorte Theben, später
aber wieder nach Preßburg -Schloßgrund zurückgekehrt sind und
nach damaliger jüdischer Gewohnheit den Herkunftsnamen The¬
ben angenommen haben. Diese Annahme wird noch bestärkt
durch die patrizierhafte Art und Weise, mit welcher die Thebten-Mendls schon zu Ende des 17. Jahrhunderts hier auftretten. Die Dynastie Theben ist freilich mit weniger äußerlicher
Pracht aber mit desto größerem Seelenadel ihrer Führeraufgabe
gerecht geworden . „Jene mit Wagen und Pferden , wir aber
im Namen des Herrn !“

Max Emanuel Stern
Hebräischer und deutscher Dichter , geb. Pressburg, 9. November
1811, gest. Wien, 9. Feber 1873.
Schwer lag die Hand des Herrn über die „gekrönte ” Juden¬
gemeinde Pressburgs, als dem frommen und hochgelehrten Isaak
Stern die Freudenkunde ward : Ein Sohn! — Menachem, Tröster,
wurde das Neugeborene benamst, als sich die Besten der Gemeinde,
an der Spitze kein Geringerer als Chatam Sofer zum heiligen Bun¬
desfeste im Hause Isaak Sterns versammelt hatten.
Die Mutterstadt in Israel hatte sich noch nicht von den
Schrecken des Jahres 1809 erholt , da sich Feuer und Wasser gegen
die hartgeprüfte Stadt verschworen hatten , als im Jahre 1811 eine
zweite noch grauenhaftere Feuersbrunst das Ghetto vernichtete,
das Spital zerstörte und das wertvolle Gemedndearchiv zu Asche
verwandelte. Dazumal aber löste sich jedes Unheil in gute Vor¬
sätze und fromme Gelübde auf. Da wird das Gebet noch andachts
tiefer, die Liebesgabe reichlicher. Die Verehrung der Thora noch
feuriger. Das öffentliche Leben wird ein edler Wettstreit von wis¬
senschaftlicher Höhe , frommen Uebungen und den Taten der
Opferfrteude und Selbstverleugnung.
In diesem Treibhause von Gottesverehrung und Menschen¬
liebe blühte die Dichterseele des jungen Max Emanuel wie eine
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exotische Blume empor . Im zar¬
testen Alter versteht er schon,
Eivig « - tlbriifsich für die hebräischen Verse
seines Vaters zu begeistern und
Erst ! I n ge,
strebt ihm zu gleichen.
Aber ein hartes Schicksal
Vater und Sohn, Pega¬
zwang
«. S. «rer «.
sus ins Joch der Arbeit zu span
«»$ Vr«sr »rg.
nen. Isaak Stern wurde das Op¬
fer des allgemeinen wirtschaft¬
lichen Niederganges und mußte
die Stelle eines hebräischen Leh¬
Ex Hu*eo
rers an der Primärschule anneh¬
HttnfcMicO
men. Der junge Emanuel Stern
fühlte sich mächtig von dem er¬
habenen Geiste des Rabbis ange¬
zogen und rang leidenschaftlich
nach seelischer Vollkommenheit
durch rastlose Erforschung der
Gotteslehre und asketische Übungen. Um Mitternacht rezi¬
tierte er, auf dem Fußboden sitzend, die alten hebräischen
Klagelieder um den Untergang Jerusalems , doch auch während
des Tagfes trug er Sack unter dem Hemde.
Prüfung über Prüfung ! Des Vaters Augenlicht begann zu ver¬
dunkeln , wie einst des Erzvaters Isaak. Im Alter von 12 Jahren
musste der junge, aber hochgelehrte Mendel seinen Vater in der
Schule substituieren, im Alter von 14 Jahren , da sein Vater fast
völlig erblindet war, trat er die Stelle des hebräischen Lehrers an
der Primärschule an, die er bis zum Tode seines Vaters im Jahre
1833 bekleidet hat . Auf den zarten Schultern des Jünglings ruhte
die Last der Erhaltung des Vaterhauses. Bis in die späte Nacht
hinein eilt er noch von Haus zu Haus Lektionen in hebräischer
Grammatik zu erteilen, darunter auch den Söhnen des Chatam
Sofers.
Das Wunderkind galt im Ghetto , nicht als Wunder ; es war
eher Regel als Ausnahme. John Bernard Bettelheim vermag im
Alter von 9 Jahren artige hebräische, deutsche und französische
Verslein zu schmieden. Leopold (Juda Leb) Dukes, der teuere Ju¬
gendfreund Sterns, erfährt schon im Alter von 12 Jahren die
Freude, sein hebräisches Gedicht in dem vornehmen literarischen
Sammelwerke „Bikkure haitim” veröffentlicht und gepriesen zu
sehen. Die deutsche Muse wird da kaum weniger verehrt als die
hebräische. Lessing und Schiller sind Hausgötzen der gebildeteren
jüdischen Familien. Der epigrammatische Witz Lessings, das er¬
habene Pathos Schillers widerspiegeln sich in allen Schöpfungen
der Poeten des Ghettos. Ein Liebling des Ghettos ist noch Kotze
bue, dessen über Rassen- und Religionsvorurteile erhabene Lebens¬
anschauung, seine der Dialektik des Ghettos gleichkommenden
witzigen Dialoge, seine reine Menschenliebe predigenden Aphoris¬
men nicht genug genossen werden konnten . Später gesellte sich
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Jean Paul und Weber’s „Demokritos ” zu den Lieblingen des Ghet¬
tos, das merkwürdigerweise Goethe gegenüber kalt geblieben ist.
Im Alter von 12 Jahren gibt Max Emanuel Stern ein Bänd¬
chen Gedichte unter dem Titel : „Einige halbreife Erstlinge” (Pest
Länderer 1824) heraus . Dieses kindlich ungelenkige aber Genie
verratende Werk ist in wenigen Bibliographien seiner Werke
aufgenommen ; er hat vielleicht selbst die Vaterschaft verleugnet.
Einige Verse scheinen in späteren Sammlungen aufgenommen wor¬
den sein. Wir erfahren aber darin die bisher unbekannte Tat¬
sache, daß Moritz G. Saphir es
König Sa «! s
gewesen ist, der den jugendli¬
Dichter ermutigt hat , auch
Glück m* GN»c, chen
der deutschen Muse zu huldigen.
Das Büchlein ist Saphir und Frau
)
dramatisches Gedicht
Pepi Brüll, der reichen Kousine
!
in
Saphirs gewidmet, die offenbar
|
vier AbtHcilunzen
auch die Kosten des Druckes ge¬
tragen hat . Er hätte niemals den
I
Gmannrl Ätrrn.
Stab der Wissenschaft in den Ho¬
nig der Poesie getaucht , schreibt
der Knabe pathetisch , wenn ihn
f
nicht Saphir bei seinem Aufent¬
halte in Pressburg dazu ermutigt
hätte . Als Lehrer in Pressburg
hat er nebst drei anderen Wer¬
ken das Drama „König Sauls
Preßburg , 1853
. Glück und Ende“ herausgegeben,,
Sedrvck « bei Carl S. Snirebek.
das viel lyrische Schönheit und
didaktische Weisheit enthält , aber
kaum je über eine Bühne ge¬
zogen ist.
Stern dürfte eine grosse Menge von Gelegenheitsgedichten ge¬
schaffen haben, die der Nachwelt verloren gegangen sind Eines
derselben hing jahrzehntelang unerkannt im Vereine „Temime
derech” in Pressburg unter Glas und Rahmen ; eine Totenklage
über den Vereinsrabbiner Ascher Wachterlitz , ge st. 1827. Der 16jährige Stern hat sie im Aufträge Abraham Schreibers verfaßt.
Nach dem Tode seines Vaters 1833, legt er die Stelle des
Lehrers nieder. Er wollte keinen Nutzen vom Tode seines Vaters
ziehen, schreibt er sentimental an seinen besten Freund den un¬
sterblichen Gelehrten L. Dükes. Freilich war es hauptsächlich die
eherne Disziplin des Ghettos , welche besonders Dichter und
Künstler bewog, das freiere Wien aufzusuchen. Das Glück war
ihm da hold . Anton v. Schmid übertrug ihm das ebenso ehren¬
volle als gut bezahlte Amt des Literaten und Korrektors , das
stets von hervorragenden hebräischen Gelehrten versehen wurde,
wie Löwisohn Bensew, Michael Duschinsky (dem Ahnherrn der
Rabbiner -Familie) usw. „Du hast die goldene Kugel gezogen**

schreibt ihm Dukes beglückwünschend. Das Glück währte nicht
lange. Anton v. Schmid kaufte die Druckerei Schniseks in Pressbürg an, versah diese mit hebräischen Typen und wollte Stern
dahin versetzen. Es kam zum Bruche und Stern verliess Wien.
Im Jahre 1835 trat er als Oberlehrer an die Spitze der he¬
bräisch-deutschen Schule in Eisenstadt, verliess dieselbe aber im
Jahre 1S37, da der Oberrabbiner und seine Partei gegen diese
Schule einen harten Kampf führten . Mitten all dieser Kämpfe und
Leiden entsteht sein Meisterwerk „Tifereth ha-Tischbi“ (Wien,
Anton v. Schmid 1839) ein Epos in acht Gesängen, das einen
Sturm der Begeisterung hiervorgerufen hat , Es ist wohl unter
dem Einfluss Klopstocks und der Mosiade Hartwig Wesselys ent¬
standen, und besingt das Leben und das Wirken der überirdischen
Erscheinung des Propheten Elias. ,,Die Bachurim der Pressburg Jeschiba liefen um Mitternacht in ihrem Zimmer auf und ab, um
„Tifereth ha-Tischbi“ auswendig zu lernen “ erzählt mir jüngsthin
der orth . Landespräses Adolf Frankl und sagt, zum Beweis, die
ersten Strophen des prachtvollen Prologes aus dem Gedächtnis her.
Das schön ausgestattete Werk verdankt dem Wiener Mäcenas Salamon B. Reitlingcr seine Herstellung . Dem Hauptwerk geht
eine erschütternde Elegie über den allzufrühen Tod der Brüder
Jakob Koppel und Nate Nathan , Enkel des unsterblichen Juden¬
richters Koppel Theben voran, die Stern in leidenschaftlichsten
Akzenten des Schmerzes als wahre Idealgestalten schildert . „Tife¬
reth ha-Tischbi“, die man die „Eliade“ nennen darf , räumt Mendel
B’ri Stern einen Ehrenplatz im Pantheon der besten hebräischen
Dichter aller Zeiten ein. Was dieses Epos hoch über die Menge
hebräischer Dichtungen erhebt , ist die flammende Liebe zur
Thora , die edle Goittesbegeisterung und innigste Religiosität, wie
sie nur einem aus der Schule des Chatam Sopher's hervorgegange¬
nen im wahren Sinne des Wortes g o 11 begnadeten Dichter aus
reiner Seele quellen konnte .*)
(Schluss folgt.)
*) Sterns „Eliade ” ist wohl
überhaupt.

z ^9

Wfl

das einzige

grosse Epos eines Pressburgers

S*

foil

-»nrß yJ><

Unterschrift des Chatam Sofer auf einer Quittung über 83 fl . 20 kr. Conven:ionsmünze als Gehalt für den Monat Igar 1833, gerichtet an den VorsteherKassier Abraham Haim Joachim.
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Die Judengemeinde von Sulzbach
Im „Illustr . Haus- und Familienbuch“ (Wien 1860) lesen
wir unter dem T|iteJ „Eine tolerante Gemeinde“ wahre. Wun¬
der von d,er konfessionellen Eintracht , die in Sulzbach um 1825
herum geherrscht hat . Die. einstige Residenz des Grafen Sulz¬
bachs bestand dazumal aus 4000 Einwohnern, je ein Drittel Ka¬
tholiken, Protestanten und Juden . Es gab damals nur eine
Kirche, in welcher abwechselnd Katholiken und Protestanten ge¬
betet haben. Die, Geistlichkeit beider Konfession verband die
herzlichste Freundschaft Der Dritte im Bunde war der Rab¬
biner, dien man oft mit dem Dechanten oder dem Pastor
spazieren gehen sah.
„War eine jüdische Hochzeit in Sulzhach, so bestand die
Mehrzahl der Gäste aus Christen beider Konfessionen, war
ein Ball, iein Schützenfest, eine öffentlich festliche Veran¬
staltung , so waren es die Juden , welche in größerer Anzahl
erschienen, da die meisten tanzfähigan jungen Männer Sulz¬
bachs sich in den jüdischen Geschäften befanden .
Die
reichste und angesehenste Familie waren die Arnstein —
drei Brüder , wovon der Eine, die damals einzige hebräi¬
sche Druckerei in Baieirn betrieb , — der zweite eine Le¬
derhandlung und der Dritte — wie. ich glaube, eine Tuchhandlung besaß. Alle diese; drei großen Geschäfte waren
in einem Hause untergebracht , welches die Seite einer lan¬
gen Gasse bildete . Die Einrichtung so wie die Lebensweise
dieser drei Familien beurkundete ihren Reichtum. An diese
reihten sich die fast ebenso reichen Familien Heymanny
Karpeles , u. s. w. an, und zälhlten unter ihren
Angehörigen recht viele gebildete hübsche Mädchen und
Frauen , sowie Männer , welche alle mit den christlichen
Familien in einem unendlich freundlichen harmonischen
Umgang lebten. Efcr jüdische; Tempel in Sulzbach ist ein
schönes großes Gebäude, von Christen häufig besucht, da
die Jud,enschaft damals eben einen vortrefflichen Redner
hatte , d;er jedes Menschenherz mit dem Tröste des Glau¬
bens Zu erfüllen verstand . Und kein christlicher Priester
wehrte djen Besuch der jüdischen Predigten .“ — —
Zwischen Sulzbach und Preßburg gab es im 18. Jahr¬
hundert vielfache Beziehungen. Manches Werk eines Preßburger Gelehrten wurde in Sulzbach gedruckt , manches eheliche
Band umschlang beide Gemeinden. — —
Die billigen Sulzbacher Drucke, zogen Massen von jüdischen
Käufern aus fallen Ländern an, und gaben dem kleinen Orte
sein .eigenes Gepräge . Was Wunder , wenn man in ganz Bayern
vom „Judennest “ Sulzhach sprach ! Die Arnsteins haben eigent¬
lich Aaron geheißen . Ihr Ahne; Moses Bloch hat die Druckerei
bereits 1686 übernommen.
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Ein in Sulzbach ge»
druckte * Werk eines
Pressburger Autors
3el '
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(Judaica«Abteilung der Ko*»
mensky-Universität in ßra«
tislava)
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Das Buch„Korban Ascham"

(„Schuldopfer") vom Press«
burger Rabbinats«Assessor
Isak Schacherls unter Ober«
rabbiner Meir Barby. Das
Buch, eines der schönsten
Sulzbacher Drucke, ist im
Jahre 1776 herausgegeben
worden. Es enthält theolo«
gische Vorträge in Press*
bürg. Aus der Vorrede er«
fahren wir, dass der Autor
bei der Vertreibung der Ju«
den aus Prag nach Press«
bürg kam und bei den Pra«
ger Unruhen seine früheren
Manuskripte verloren habe
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(Autogramm des Rabbi Isak
Schacherls siehe unten)

Doch in den letzten Tagen geht die trübe Kunde durch
die Blätter , daß die Sulzbachier jüdische Gemeinde der völli¬
gen Auflösung entgegengehe und der Tempel nicht mehr er¬
halten werden könnte; — Ahasver-Loos!
Allein in allen jüdischen Bibliotheken der Welt befinden
sich unvergängliche Denkmäler aus der Blütezeit des Sulzbacher
Judentumes , die berühmten Sulzbacher hebräischen Drucke, die
den Ruhm des kleinen Städtchens in die ganze Diaspora hinaus;
getragen haben.

Unterschrift des Rabbi Meir Barby,
Oberrabbiner von Pressburg 1763—
1789, und der Rabbi natsassessore« Da«
vid Kittsee und Isak Schacherls.

X* r** «
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Rabbi Samuel Deutschländer
Im Jahre 1847 erschien in Preßburg , gedruckt bei Franz
J . J . Busch ein neuartiger Kommentar
Edlen von Schmidt
auf Schir Haschirim unter dem Titel „Mareh halewanonT Zu
den Förderern dieses Werkes, die namentlich angeführt sind,
gehörten u. a. der Preßburger Raw Abraham Samuel Benjamin
Sofer, die Mitglieder seines Bet-Din, Rabbi Esriel Straßer , Raw
Eleaser Horowitz -Wien, Rabbi Zwi Hirsch-Proßnitz , u. v. a.
Als Verfasser zeichnete Rabbi Smuel Aschkenasy, hanikra besem
kol „Deutschländer 4', Rabbiner in Püchov (Kom. Trencin ).

Das Werk enthält eine gute Übersetzung und einen tiefgründi¬
gen sachlichen Kommentar , der sich, was die Worterklärung
anbetrifft , dadurch von anderen unterscheidet , daß ihm die gründ¬
liche altphilologische Bildung des Verfassers zugute gekommen
ist. D‘er Verfasser wurde im Jahre 1806 zu Boskowitz in Mäh¬
rten geboren, wo sein Vater Moses Wassertrilling Rabbiner war.
Rabbi Moses stammte aus Wassertrüdingen in Bavern ; der Sohn
ändterte seinen Namen dann in Anbetracht seiner Abstammung
in D'eutschländer . Eine gründliche jüdische Ausbildung genoß
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er zunächst in Boskowitz, dann in Preßburg beim Chatam Sofer;
er hat aber auch in Prag gelernt , dort ,,Alte Philologie“ ge¬
trieben.
Im Jahre 1848 trat er tapfer für sein Vaterland ein und
war 'eine Zeit lang Stadtkommandant in einer der Bergstädte,
in N'eusohl. Im Jahre 1866 wurde er unschuldig in eine politische
Affärfe verwickelt . Als er zum Besuche einer Tochter in Kisucza-iUjhely weilte, wurde er nach seiner Rückkehr von einem
bösen Menschen fälschlich beschuldigt , er sei bei Klapka , dem
ungarischen Revolutionsgeneral gewesen. In der Nacht wurde
er aus dem Bette heraus durch das Gendarmerie -Kommando
verhaftet und nach Trencin eskortiert , und von da nach Komarow , wo 'er bis zum Friedensschluß verblieb. Viele Amtskolleg’en, aber auch die katholische und evangelische Geistlichkeit,
hatten sich eifrig für ihn verwendet und Zeugenschaft abge¬
legt, daß 'er sich die ganze Zeit nicht von ' K,-U. entfernt hätte.
Nach sein’er Rehabitilierung kehrte er in seine Gemeinde Püchov
zurück , derfen Rabbinat er Jahrzehnte hindurch bekleidete und
widmete sich weiter emsig seinen Studien ; in jüdischen Zeit¬
schriften erschienen von ihm zahlreiche halachische und literar¬
historische Aufsätz'e . Besondere Mühe verwandte er auf die
Erforschung des Einflusses, den Aristoteles auf die jüdische
Geisteswelt ausgeübt hat.
Püchov war damals die Stätte profunden hebräischen Wisse ns.
Hier arbeitete Salamon Gottlieb Stern das hebräische Lexikon,
den berühmten „Parchon “ aus, das 1844 in Preßburg gedruckt
wurde . S. G. Stern dankt dem Rabbi Samuel Deutschländer
darin für seine wertvolle Mitarbeit.
Im Hinblick auf die große Bedeutung, die die Aristotelische
Philosophie und Ethik im jüdischen Schrifttum genießt, übersetzte
er in jahrelanger Arbeit das Hauptwerk von ihm, seine Ethik.
Die zahlreichen Mängel der früheren Übertragungen , die des
Rabbiner Meier Warisch und anderer , erkannte er genau, und
er entschloß sich zu der eigenen Übertragung . Leider kam
es nicht zur Drucklegung des Manuskripts , da kein Verleger
das Risiko dafür übernehmen wollte . Deutschländer wandte sich
deshalb mit einer öffentlichen Bitte (in der Zeitschrift „Hamagid“) an s’eine zahlreichen in der Welt verstreut lebenden Ver¬
wandten . Zur Bekräftigung seiner Bitte wies er auf die Wür¬
digkeit seines Hauses hin, auf seine Ahnen, die in ununterbro¬
chener Kette für Mehrung jüdischen Wissens eingetreten seien.
Ein Auszug aus diesem Schreiben möge hier folgen, da er einen
wertvollen Beitrag für jüdische Heimatkunde bildet.
Rabbi S. D’eutschländer lebte bis zu seinem Lebensende in
Püchov. Sein ältester Sohn Nathan bekleidete nach seinen Hinscbeiden ganz kurze Zeit diese Rabbinerstelle , folgte dann aber
feinem Rufe seines Lehrers R. Esriel Hildesheimer s. z. nach
Berlin, wo er das Schulwerk der ,,Adass Jisroel “ begründete und
als Rabbiner in dem Synagogenverein „Ahawas Reim“ wirkte.
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Ein 400 Jahre alter Selichot -Zettel
Von Louis Lamm , Amsterdam.
(Mit 2 Abbildungen.)
Beim Auflösen eines sehr alten Bucheinbandes fand ich zu
meiner Überraschung einen Zettel mit dem Gebetstück „Lecha
haschem hazdakah npllCH /H J4? das am Anfang der Se
lichoth gesagt wird (siehe beifolgende photographische Wieder¬
gabe ). Offenbar ist dieser Zettel ein Sonderdruck , der in das
Selichothbuch gelegt wurde . In ähnlicher Weise existieren ja auch
andere Gebetstücke wie ,,E1melech joscheb“ und ,,Abinu malkenu“. An den Typen erkannte ich augenblicklich den Wander¬
1536 eine
Schwarz, der
ben David
drucker Chajim
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Selichoh (deutscher Ritus ) in Augsburg, und 10 Jahre später
eine solche in Heddernheim druckte . Der Mann war viel un¬
terwegs : 1522 begegnet er uns in Prag, später außer in Augs¬
burg noch in Ichenhausen (Schwaben), Oels (Schlesien), ja auch
in Ferrara (Italien ) hat er sein Glück probiert . Der SelichothZettel stammt nun zweifellos aus der Augsburger Periode , und
ist sehr wahrscheinlich das einzige Exemplar , das sich erhalten
hat .*) In den ziemlich seltenen Exemplaren der Selichoth Augs*) Bemerkung der Redaktion : Die Frankfurter Stadtbibliothek hat ein Exem*
plar an der Cölner „Pressa"- Ausstellung 1928 ausgestellt . Die fachkundigen
Erläuterungen des Autors über den auch in Prag arbeitenden Wanderdrucker
werden daher erhöhtes Interesse finden.
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bürg , von denen ich i Exemplar besaß, aber mehrere in Bib¬
liotheken eingesehen habe, ist das Gebet natürlich vorhanden,
jedoch ohne die interessante Holzschnittbordüre des Sonder¬
drucks . Diese Broschüre wird als hervorragendster Holzschnitt
des Augsburger Künstlers Daniel H Opfer bezeichnet , und ist
zuerst von Sylvan Othmer , Augsburg im Jahre 1516 zu dessen
,,Sachsenspiegel-Ausgabe 1benützt worden (dessen Titelblatt hier
zur Kontrolle ebenfalls wieder gegeben ist ). Oben, in der Mitte,
am Mascaron, befinden sich die Buchstaben D. H. A. Der
Gebetzettel ist an dieser Stelle, und leider auch am Rand sonst
beschädigt, abfcr er stellt doch ein sehr interessantes Kulturdoku¬
ment dar und ist wieder einmal ein Beweis, daß es auch denGhettobewohnern nicht an Schönheitssinn mangelt . Man darf vielleicht erinnern , daß fast zu gleicher Zeit, als dieses hübsche Stück
in Augsburg gedruckt wurde , in der gleichen Stadt eine der böse¬
sten Schmähschriften gegen das Judentum , nämlich die Erstaus¬
gabe des „gantz jüdische Glaub“ des Apostaten Anton Margaritha erschien (Augsburg 1530). Auch dieses Buch hat Holz¬
schnitte, die jedoch nicht nur ohne künstlerischen Werte , son¬
dern zum Teil (wie z. B. das „Malkeschlagen“ in schamloser
Stellung) Fälschungen sind, wie ein großer Teil des Buches
selbst.

Autogramme

von Pressburger Rabbinatskollegien
im 18 . Jahrhundert

Unterschrift des Rabbi Mose Lemberger Charif , Oberrabbiner von Pressburg
1730 - 1758, sowie der Rabbtnatsasseso-

ren Markbreiter und Elieser Lippmann.

Unterschrift

des Rabbi Isak Dukla,

Oberrabbiner von Pressburg 1759 - 1762,
sowie der Rabbinatsassessoren Nate

" » TJ -'

Zans und Elieser Lippmann.
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Ernennungs-Dekret des Schutzherrn
Graf Leopold Pällfy
(Siehe Nr . 5- 6, Seite 28)
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An die Israelitische Preßburger Gemeinde.
Infolge meines Befehl -Schreibens von 10-t Lt . M.
haben mir unter heutigen dato die Vorsteher der Israeliti¬
schen Gemeinden 40 Individuen vorgeschlagen um denen Gemeinöe Vorstehern in jenen Arbeiten (welche diese Vorsteher
Ihnen übertragen werden. Getreu, Fleißig und Neölich) an
die Hand zu arbeiten, da ich mir Vorbehalten habe aus denen
40 vorgeschlagen Individuen 16 zu ernennen, welche zuerst
die Ihnen zugetheilt werdenden Verrichtungen zu übernehmen
haben. So nenne ich folgende
Salamon Bernauer
Bernhard Oppenheim
Gersvn Frankfurter
Markus pollak
Aron David Zritz
Wolf Breisach
Adam Lemberger
Samuel Oppenheim
Joseph Moses Lohn
Emanuel Zapert
Michael Kann
Isaak Hauser
Simon Prager
Mäher Tost
Hirsch Herzfelöer und
Abraham König.
Ls versteht sich von selbsstens, daß die Vorsteher
der Israelitisch. Gemeinde in Ihrer Vollkommene Wirksam¬
keit zu verbleiben haben und daß die hier ernannten 16 In¬
dividuen für die Ihnen angewiesenen Arbeiten denen Ge¬
meindevorstehern verantwortlich bleiben und sich in nichts
anders mengen sollen als in jene Gegenstände welche Ihnen
aufgetragen worden sind. Dies verstehet sich auch für die
Lassiere. Nur empfehle ich angelegentlich das beh allen Geld
Repartitionen solche Gchließeln zur Vertheilung der Lasten
angenommen werden, damit die ärmere Llass' nach mögliche
keil geschonet werde.
preßburg , ö. 26-1 Junh 818.
Leopold Graf pallfh.
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Jüdisches Schicksal und jüdische
Geschichte
Von Rabbiner

Dr . W ,

Sole,

Sträznice.

Schicksal und Geschichte sind verwandte Begriffe . Was heute
Schicksal ist , kann morgen Geschichte werden . Geschichte ist
Schicksal des Gestern und Schicksal ist Geschichte des Morgen,,
Das Schicksal in der fernen Vergangenheit betrachtet , heißt Ge¬
schichte , die Geschichte des Augenblickes wird als Schicksal
empfunden . Doch gibt es noch einen anderen Unterschied außer
zwischen Schicksal und Ge¬
der zeitlichen Betrachtungsweise
schichte . Geschichte ist ein einmaliges von Zeit und Raum be¬
dingtes Geschehen . Jede Geschichte spielt sich irgendwo und ir¬
vorausgesetzt
werden
ab . Diese zwei Faktoren
gendwann
wenn von G'eschichte die Rede ist , nicht so aber wenn von
und überzeitlich . Wohl
Schicksal . Schicksal ist überräumlich
und irgendwann , das
irgendwo
ereignet sich auch das Schicksal
ist aber hier nicht wesentlich wie bei der Geschichte und ge¬
hört nicht zum spezifischen Merkmal des Schicksalbegriffes , im
Begriffe Schicksal ist irgend ein geheimnisvoller Sinn des Ge¬
schehens verborgen , während Geschichte kann auch als Ergeb¬
nis reiner Zufälle aufgefaßt werden . Schicksal setzt notwendiges
Geschehen voraus , dessen Ursache aber uns unbekannt bleibt.
Geschichte ist in eine Kette von Ursachen und Wirkungen ein¬
gegliedert , das Schicksal ist diese Kette selbst . Deshalb gibt es
beim Schicksal keine Frage Warum ? oder Wozu ? wie bei der
Geschichte . Beim Schicksal gibt es nur die einzige Frage W7as .\
die einzige Antwort kann hier nur mit der
?,
Was für . . . und
Hinweisung auf die Tatsachen des Schicksals gegeben werden.
Schließlich ist Geschichte einmaliges Ereignis . Schicksal ist aber
werdende Geschichte . Geschichte ist etwas Tätiges , Schaffendes.
Schicksal ist Leidendes . Ein Mensch , ein Volk schafft Geschichte,
aber erleidet , oder erträgt Schicksal . Deshalb ist im Schicksal
manchmal etwas tragisches , aber auch heroisches vorhanden.
Das jüdische Volk war das erste , das sich als Geschichte
und seine Geschichte als sein Schicksal aufzufassen verstanden
hat . Die jüdischen Propheten waren die ersten , die sich über
die Ursachen und Wirkungen der Geschehnisse des Augenblickes
hinwegsetzen konnten und diese als Ganzes , Zusammenhängen¬
des und Sinnvolles aufzufassen vermochten . Nicht nur der eige¬
nen Geschichte , sondern auch der Schicksale der anderen Völ¬
ker schenkten die jüdischen Propheten rege Aufmerksamkeit
und in dem Zusammenhänge der Weltgeschichte erklärten sie
das Schicksal des eigenen Volkes (pragmatische Geschichtsauf¬
fassung !).
Mit dem Untergange des jüdischen Staates hörte das jü¬
dische Volk auf eine besondere Rolle in der Weltgeschichte zu
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spielen und wird nur als Episode in den Geschichten der frermden Völker erwähnt . Die Geschichte des Judentums wird in
Judengeschichten
zersplittert . Der Sinn für die eigene
Volksgeschichte als Ganzes betrachtet , wurde völlig abgestumpft
und die Ereignisse im Judentum wurden nur als Judenschicksale
betrachtet und empfunden . Die heldenhafte und glorreiche Ver¬
gangenheit konnte aber trotz des tragischen Schicksals der Ge-J
genwart nie aus dem Gedächtnisse des Volkes schwinden und in
Vergessenheit geraten . Auch die Erwartung einer besseren und
glücklicheren Zukunft war immer tief in der Seele des Volkes
verwurzelt . Zwischen glücklicher Vergangenheit und besserer
Zukunft wurde die tragische Gegenwart durch den Lichtstrahl
der Hoffnung überbrückt . Diese Hoffnung aber bedeutet dem
jüdischen Volke viel mehr , als sie einem gewöhnlichen Sterbe
liehen zu bedeuten pflegt . Diese Hoffnung bedeutete Kraft zur
Ausdauer und Überwindung des harten Schicksals. Diese Hoff¬
nung bedeutet die Verkörperung der Seele des jüdischen Volkes. Sie
wurzelte in der geistreichen Vergangenheit und schöpfte von dort
Nahrung für das geistesarme Schicksal der Gegenwart . So spielte
die Hoffnung beim Judentum die Rolle der geistigen Vegetation
des jüdischen Volkes, die ihm Lebensunterhalt verlieh . Ohne
die Eloffnung wäre das Schicksal von der Geschichte abgerissen
und die Gegenwart zu der Zukunft unzugänglich gewesen. Schon
das Leben des Einzelmenschen verliert an Bedeutung mit dem
Verlust der Hoffnung, um soviel mehr ist dieses bei einem
ganzen Volke der Fall . Die Hoffnung aber an und für sich allein
ist wie die nackte Seele ohne Körper , an der man garnidht
fest halten kann, wenn sie nicht eine konkrete Form annimmt.
Beim jüdischen Volke hat die Hoffnung die Form des Glau¬
bens angenommen, das ist seine Religion. An der Religion kann
man festhalten , indem man an ihre Gebote und Vorschriften
festhält . Und hier sind wir in die Tiefe der Gründe gelangt,
warum das jüdische Volk vor solchen harten Schicksalsprüfungen
standhalten konnte.
Wollen wir also, daß unser Schicksal wieder zur Geschichte
wird , daß wir nicht nur Schicksal erleiden , sondern auch Ge¬
schichte schaffen, daß wir nicht nur ein Objekt des Weltge*
schehens, sondern auch als Subjekt an der Schöpfung der Zu¬
kunft beteiligen körmen, so müssen wir den Faden unserer Ge¬
schichte wieder dort aufnehmen, wo wir ihm fallen gelassen
haben, und wieder dort anknüpfen , wo wir abgerissen haben.
Das heißt mit anderen Worten : Die fremde Maske herunter¬
nehmen, und wieder die eigenen Formen, die jüdische: Eigen¬
art aufnehmen. Daß wir (nicht das sein wollen, was wir nicht sind,
und was unsere Ahnen nicht gewesen sind. So ergibt sich
uns aus der Betrachtung des jüdischen Schicksals und der jü¬
dischen Geschichte ein wichtiges Gebot unserer Zeit und dieses
Gebot lautet : Werde Judentum , wer du bist !“
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Die Preßburger Judengemeinde zur Zeit
der Napoleorischen Okkupation
Das Preßburger Gemeindearchiv, das im Dornröschenschlaf
versunken war , wird durch die „Judaica “ zu neuem Leben
erweckt und beginnt alte , fesselnde Sagen zu erzählen . Wie
sich das Napoleonische Heer genähert hat , wie die Stadt mit
5000 Bomben belegt wurde , wie die Gemeinde zum größten
Teile in die Umgegend geflüchtet war , wie das furchtbare
Element der Vernichtung erbarmungslos die frommen Wohnsitze
Jakobs mit ihren teuern Bücherschätzen verwüstet hat , ist es
nicht geschrieben im „Buche der Erinnerung “ des Chatam Sofer?
(S. Gold „Juden und Judengemeinde Bratislava“ wo S. Bettelheim die deutsche Übersetzung publiziert und „Evkönyv“ der
I . M. I. T . 1932, wo die ungarische Übertragung enthalten ist.)
Das Gemeindearchiv, wohl stark entblättert , enthält noch
immer wertvolles Material über die historische Zeit der An¬
wesenheit der grande armee in Preßburg . Der Gemeindepräsi¬
dent war dazumal Harsch Spira, der aber geflüchtet zu sein
scheint. Israel (Esriel ) Brill, der Edle, Tugendhafte , Gelehrte
blieb auf seinem Posten. Obwohl er kein Vorsteher war , hielt
sich die Behörde an ihn, den geachtetesten Mann der Ge¬
meinde und teilte ihm den Befehl mit, 52.500 fl. als Kriegs¬
kontribution für die Gemeinde zu erlegen . Dieser Akt ist
nicht auffindbar . Die Antwort Brills aber ist vorhanden . Sie
lautet:
Löblicher Stadtmagistrat!
Eine Löbl. Städtische Repartizions Deputazion hat dem
Unterzeichneten als vorgeblichen Vorsteher der Judeng'emeinde die hier sub ./ • angebogene Anzeige, mittels eines
Stadt-Trabanten heute zustellen lassen.
Unterzeichneter erklärt hiemit folgendes:
1-tens) daß derselbe von keiner Judengemeinde Vorsteher
seye und daß die auf dem städtischen Grund , nemlich auf
der Wödrizer Neustift*) wohnhafte Judenschaft , keine be¬
sondere Gemeinde vorstellet , sondern mit der Schloßgrunde
Judengemeinde einverleibt seye.
2-tens ) Das so hoch adrepartirte Pausch-Quantum mit
52.500 fl. die auf der Wödritzer Neustift wohnhafte Juden¬
schaft gar nicht im Stande zu leisten ; sondern jeder ein¬
zelne. findet sich verpflichtet , nur die verhältnismäßige Ge¬
bühr von der dem hiesigen PubEcum von Seite S. Maje¬
stät des französischen Kaisers auferlegten Contribuzion ab¬
zuführen.
3tens) Die Judenschaft bewohnet nur 21 Häuser auf
der Wödritzer Neustift, wovon die größten Viere das Kreuz-

19

Wirthsha .uß , das Nagelschmidische , und zwei Joseph Pernauerschen Häuser sammt denen Gewölbern , während dem
feindlichen Bombardement ab - und eingebrannt sind : Unter
denen obbesagten 21 Häusern gehören die mehrest 'en denen
Christen und nur 6 davon besitzen die Juden nemlich das
Israel Brillisch 'e , Marcus Pollakische — Lazarische — Gerstl
<U Comp . — Biedermannische und Voczaßekische — denn
die übrigen zwey Bernauerschen Häuser sind neulich total
verbrannt . Es ist demnach einleuchtend , daß diese 6 Ju¬
den Häuser (deren Eigenthum und Grundbücher -sche Uiberschreibung Ein Löbl .-:er Magistrat denen Juden bishero ohne¬
hin abgesprochen hat ) sammt denen auf dem Städtischen
Grund in einem so entlegenen abseitigen und sehr engen,
Winckel befindlichen Juden -Inwohnern so große Contribuzion nicht leisten können . Nach eigener lezten Contribuzion Eines Löbl .-ten Magistrats bestehet die auf der Wödritzer N'eustift wohnhafte sämmtliche Judenschaft aus 103
Familien , wovon :d'en Biedermann , Gerstl <&? Comp ., den Un¬
terzeichneten und den Pollak ausgenommen :/ die übrigen mehrenth 'eils arm sind , und viele kaum ihr Leben fortbringen
können ; — auch kommt hier zu erwägen , daß die jährliche
Städtische Contribuzion der JudenschajFt seit Ao 802 in
320 fl . bestehe.
4tens > Obwohlen die am Schloßgrund und auf der
Städtischen Neustift wohnhafte Judenschaft durch die letzte
schreckliche Feuer -Brunst außerordentlich beschädigt wurde;
Dennoch hat sie auf anverlangen der LöbL permanenten De¬
Gulden gegen 5 procento Interesse
putation Vierzigtausend
zur Bestreitung der öffentlichen dringenden Notdurft dar¬
geliehen und sodurch sich fast gantz erschöpfet.
gehorsamst womit Ein
Dahero bittet Unterzeichneter
Löbl .-er Magistrat gewähren möchten von der sub •/. angezcigten und was immer Namen habenden Pauschal Repartition (welcher der Unterzeichnete sich nicht unterziehen und
die Einkaßierung über sich nicht nehmen kann ) gänzlich
abzustehen , und statt derselben einem jeden einzelnen städ¬
tischen - Juden -Contribuenten nur in demnehmlichen Ver¬
(nehmlich
bal tn iß , nach welchem die hiesige Bürgerschaft
nach denen Zinsungen , deren Tabeliaristen einzelnen Aus¬
weiß Ein Löbl .er Magistrat bereits nicht zwecklos abge¬
fordert hat ) taxiert wird , das rechtmäßige und billige Contingent zu bestimmen und anzeigen zu lassen ; — nebstbey
aber auch jenen Umstand zu beherzigen , daß die Juden¬
schaft wegen dem sehr eingeschränkten Platz , auf welchem
allem , ihr zu wohnen erlaubt ist , für die mehrentheils um¬
bequeme und schlechte Wohngelegenheiten , wfeit größeren
Zins , als die Bürger selbst in der Inneren Stadt , zahlen muß,
— und daß man denen Juden weder in der Stadt , noich
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in den Vorstädten Commerz zu treiben , destoweniger zu
wohnen gestattet , — und da solcher gestalten die Juden
von allen städtischen Benefizien , Professionen , Gewölbern.
Bürgerlichen Rechten und Freiheiten , wie auch vom Be¬
sitz der Äcker , Wiesen , Weingärten etc . — ausgeschlossen
sind : dieselben nur in geringeren Verhältniße , als der Bür¬
ger , zu dieser feindlichen Contribuzion beitragen sollten;
jene aber höchst unglückliche Juden , deren Gewölber und
darin gehabtes gantzes Ha,ab und Guth verbrennt ist iwelcher
Fall bei keinem Christen sich ereignet hat ) zu keinem Bei¬
trag angehalten werden möchten.
Freßburg

den n . Aug .

809.
Untertänigster
Diener
Israel Brill m . p.

Trotzdem Esriel Brill kein Vorstehera .mt bekleidet hat •es
auch stets abgelehnt hat ) leitete er , in Abwesenheit des geflüchte¬
ten Vorstandes die Verhandlungen . Es gelingt ihm die Kriegs^
kontribution
auf 30.000 fl . in zwei Raten zahlbar herabzu¬
drücken . Er beruft am 4.. September 1809 (23 Eluli eine Sit¬
zung ein . Alan beschließt 8 Männer durchs Loos zu bestim¬
men , die das Recht haben , jedes Gemeinde -Mitglied zu be¬
steuern und den Betrag binnen 24 Stunden einzuheben . Das
Protokoll unterfertigen : Israel Brill , Hersch Biedermann , Jesaia
Modern , Cha.im (Joachim ) Bettelheim , Löb . . . ?, Josef Reichen¬
stein ( 4), Ja.kob Bernauer , Sanwill Bernauer , Benjamin . . . :, jechiel Theben , Machl Herzfeld , Samuel Lewow (Lemberger ) Jo¬
sef Pb ., Israel Chajim Wellisch , Jeremia Schacherl , Ascher .,. . ?
Natan Bettelheim , Jakob Bik, Simon Hauser , J . Rechnitz , Joel
Pick , Chajim Modern , J . Theben , Wolf Oberbreit , Jakob . . . ?
Die Gemeinde hatte auch selbst eine ähnliche Zuschrift , wie Brill,
an die Commission gerichtet . Esriel Brill aber genoß ein ganz
außerordentliche
hohe Verehrung . Er war der Eidam Kop¬
pel Thebens , führte trotz seines Reichtums ein asketisches Le¬
ben , streute sein Geld a.us vollen Händen zwischen die Ar¬
men . Er hielt eine eigene kleine Jeschiba . Er selbst war Schüler
des Maharam Barbi und des R . Mordechaj Benet . Im ChewraBuch wird er bei Eintragung seines Ablebens der „Gaon" Mo¬
ses Aron Esriel Brill “ genannt , ein Titel , den man damals selbst
Rabbinern nur sehr selten verliehen hat . Seine Nachkommen
sind die freiherrlichen
Familien Schoosberger , Dirsztay , Kohner etc . Die von ihm 1811 gestiftete Synagoge hat er zum Danke,
da,ß sein Haus sowohl das Bombardement Napoleons , als auch
den größten Brand im Jahre 1811 überstanden hat , errichtet . Merk¬
würdigerweise hat dieses Flaus auch bei der großen Feuersbrunst
im järe
1913 nicht gelitten , obwohl alles im Kreise herum
ein Raub der Flammen geworden ist.
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Brand des Pressburger Ghettos 17. Mai 1913
gemalt von ). Grönsfeld

Das Mirakel der dreimaligen Rettung des Briirschen Hauses
in den Jahren 1809, 1811 und 1913 erfährt durch dieses Bild
eine natürliche Erklärung , die auch von feuerpolizeilicher Wich¬
tigkeit ist. Das Brilksche Haus (am linken Rande) konnte
weder vom Nachbarhause , das viel niedriger war angesteckt
werden, noch auch von gegenüber, da dort die Nikolaigasse ein¬
mündet und kein Haus gegenüber steht. Diese Isolierung hat
das Haus stets vor Ansteckung bewahrt.

Jüdische Heimatwinkel in Österreich
Das Ghetto von Bockfliess. — Die „Schräpler “ von GrossSchweinbart — „Franzosengräber 4 und 'jüdischer Denkmalschutz.
Von Dr . L. Mose s, Wien.
In zueinander fast parallel verlaufenden Tälern verlassen
fcwfei Bächlein, der Weidenbach und der Rußbach die letzten
Ausläufer des Ernstbrunner Waldes und traten in das March¬
feld hinaus. Dieses bildet nicht nur die Kornkammer Niederösterreichs, sondern ist auch als Schlachtfeld berühmt , das Zeuge
vieler Entschjeidungskämpfe; in den verschiedensten Geschichtspferioden Österreichs war und jeinst das Schicksal des großen
Prfemysliden Ottokar besiegeln gestehen hat . Hier hatte sich
aber auch dem großen Korsjen zum erstenmale jene große
W’endung angekündigt , dfe ihm ein Memento hätte werden
kfönn’en, w|enn ihm für ein solches überhaupt ein Ohr verlie¬
hen gewesen wäre . Auf diesem großen Felde der Entscheidungen
liegen nun langgestreckt an ihren Dorfstraßen , wfe Perlen an
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‘einer Kette , viele Orte , die ihre Blüte und ihren Wohlstand
zum groß’en Teil dien Reben verdanken , die sich von den Hü¬
geln hier wreit ins Land hinein erstrecken . Die Getreidefelder
im Osten und Süden aber werden in ihrer scheinbaren Unhrmeßlichkeit nur seiten durch ein kleines Wäldchen unter¬
brochen.
Einer dier schönsten und größten dieser Orte ist der Markt
Bockfli ’eß, der jedem Wiener, wenn schon nicht dank sei¬
nem Landwiein, so doch sicher durch den ,,Wunderdoktor " be¬
kannt ist, zu dem zweimal wöchentlich die; Heilungsuchenden
aus der Stadt in größten Scharen pilgern . Gegenwärtig leidet
freilich auch dieser Ort lau der durch die niedrigen Weinpreise
verursachten Absatzkrise , aber man 'hilft sich eben auch hier
dadurch , daß der Milchproduktion serhöhte. Aufmerksamkeit zugew,endiet wird . Gerade in diesem Produktionszweig zeigt sich
aber auch schon jener tiefe Riß, der den großen Ort deut¬
lich durchzieht und sozial in zwei Lager teilt . So wie das
Großstadtproletariat im Laden, deckt hier das Dorfproletariat im
Gebäude der Milchgenossenschaft, das mit Kühlanlagen ausge¬
stattet und durch ein Geleise mit dem Bahnhof verbunden ist,
seinen Milchbedarf . Schon dieser Umstand allein ist charak¬
teristisch für die Kluft , die hier schon s?eit Jahrhunderten be¬
steht und in älterer Zeit vielleicht weniger ausgesprochen war,
heute aber sich auch in der politischen Struktur der Bevöl¬
kerung zeigt . Wahrscheinlich rührt die;sier soziale Unterschied
lebten noch a.us jenfen Tagen her , in denen ein großer Teil
des Ortes auf gräflichem Grund und Boden stand , der Reist
aber Freibauern gehörte.
Aus dieser Zeit stammt nun ein recht eigenartiger Teil
von Bockfließ, der aus sechzehn Häuschen besteht, die noch
ausg'esprochienier ,als die; sonstigen kleinen Anwesen des Orten
Fteld, Garten und sogar Hof {entbehren . Man gelaugt in diesen
Ortsteil , wenn mau zwischen den Häusern Nr . 153 und 173 die
Hauptstraße , vierläßt, und steht na.ch einigen Schritten mitten
in der „Judenstadt “. Wfenn mau sonst gewohnt ist , sich un¬
ter einem Ghetto iedn Gewirr renger Gäßcben mit hohen, lichtund luftlos'en Häusiern vorzustellen , wie es die Juden viertel
großer Städte dar stellen, wird man ein wenig überrascht sein,
hier nichts von all dem zu finden . Die:nn ebenso wie beispiels¬
weise in den Judeugemeindien des Burgenlandes haben wir es
Ghetto zu tun, dessen
auch hier mit einem ländlichen
anderen Häuser sind.
alle
als
niedriger
noch
leben
nur
Hütten
Hs sind Sechzehn Hütten , so {eng aneinander gebaut, daß je
ZWei von ihnen meist eine Wand gemeinsam haben. Außer
dem obigen Eingang von der Hauptstraße ; her besitzt dieses
Viertel nur noch einem kleinen Durchgang nach Norden und
bildet eine kleine platzartige Erweiterung , in deren Mitte ein
kleines Häuschen, der Rest der ehemaligen Synagoge steht.
Jetzt dient diesfes kleine Häuschen den sechzehn anderen als
gemeinsamer Backofen, aber man kann sich heute unschwer
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verstellen , wie es den sechzehn Judenfamilien einst Bet-, Lehrund Versammlungslokal gewesen, die hier im siebzehnten Jahr¬
hundert gewohnt hatten . Ueberfluß am Ra.um bot allerdings
weder dife Synagoge;, noch eines dieser Häuschen und Überfluß
dürfte auch sonst wohl nie hier geherrscht haben. Kaum ir¬
gendwo in Niederösterreich hat sich aber reine der vielen Judensiedlungen auf dem flachen Lande, die nach dem Jahre
1420 entstanden waren , in ihren Baulichkeiten so ausgeprägt
erhalten , wie -hier . W;iir Nahen in dieser ,Judenstadt *' von
Bockfließ wahrscheinlich .ein Schulbeispiel für jene Judengem;eindfen des 16. und 17. Jahrhunderts vor uns, die sich
vorwiegend in Orten ländlichen Charakters bildeten , während
in der Zeit vor 1420 auch in Nieder Österreich die Juden fast
nur in den Städten und den sogenannten ,,mit leiden den Märk¬
ten‘* zu finden waren.
(Fortsetzung folgt .)

Maimonides -Literatur

in Preßburg

Zu den in der letzten Nummer angeführten , in Preßburg
herausgegebenen Werke der Maimonides-Literatur kommt noch
hiezru „Bijur milot hahigajon “ von Moses Samuel Neumann,
das nicht nur hier gedruckt , sondern 1828 hier verfaßt wor¬
den ist und zu den ersten Werken zählt , die anno 1833 int
der neu errichteten Druckerei von Anton v. Schmid gedruckt
werden sind, nachdem eine Auflage schon einige Jahre früher
in der Wiener Offizin Schmids hergestellt worden ist. Es ist
die deutsche Übersetzung des Maimonidesschen Werkes „Milot
hahigajoN ’ von dem hier bereits ganz vergessenen Pädagogen
Moses Samuel Neumann aus Kittsee.
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Jüdisch -böhmische

Kunst

Haggada , illuminierte Handschrift „von M e s c h u 11 a m, ge¬
nannt Simel von Polin [Polna ] im Böhmerlande 1735. Mit
Buchstaben wie. in Amterdam .“ (Privatbesitz Preßburg . )
Meschullam -Simel ist den Bibliographen nicht ganz unbe¬
kannt , sein vorliegendes Werk wird hier zum ersten Male ge¬
nannt . Der hier reproduzierte mittlere Teil des Titelblattes ist
vielleicht der allerschwächste Teil des ganzen Werkes und be¬
ansprucht eher bibliographisches als künstlerisches Interesse . Die
in Quartgröße
Haggada besteht aus 22 starken Pergamentblättern
in rötlichem , goldverzi 'erten Lederband eingeheftet . Sie ist sehr
reich illustriert . Nicht weniger als 52 Bilder zieren das An¬
dachtsbuch des Pessah -Ahendmahles.
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Der schönste. Maimonides-Druck. Athias, Amsterdam 1702.
(Judaica -Abteilung

der

Universitätsbiblothek
Gemeinde .;

Historisches

Bratislava ,

Spende

der

orth.

Notitzbuch

Rabbi Mordechai Rofe , der Preßburger
Maimonides
Bei unserer Forschung nach den Ärzten des Preßburger
Ghettos, von denen wir bisher erstaunlich wenig wissen, stoßen
wir auf einen Grabstein mit ergreifender Inschrift , die frei¬
lich erst aus d!em Grabe hervorgehoben werden mußte : Mor^aechai Rofe, großer Talmudgelehrter , ein gepriesener Arzt , an¬
gesehen beim kaiserlichen Hofe, groß in der Wissenschaft der
Messungen, Mathematiker , bewandert in Zeichnungen des Ster¬
nenhimmels ! Der Grabstein hat den schönsten Ehrenplatz in
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der Reihe der alten Rabbiner neben dem späteren Grabe der
Frau des Chat am Sof'ers. Er ist nicht zu verwechseln mit Mordechai Rofe, Sohn des Rabbi Moses Charifs . Im ChewraBuche ist 'er unter den großen Toten erwähnt , die vor der
Anlegung des Buches (1744) gestorben sind. Er ist wohl iden¬
tisch mit Dr . Markus Men^’er , der u. A. in Lakos ,,A varadi
zsidök törtenete “ erwähnt wird . Er hat in den Zeiten des
Rabbi Mose Charif-L’emberger seine so vielseitige öffentliche
Tätigkeit ausgeübt. Wie merkwürdig , daß er so ganz aus dem
Gedächtnis der Nachwelt entschwand, der Maimonides desPreßburger Ghettos.

Zu Juda Malemed
Liebele, die; fromme Lebensgefährtin unseres Helden der
Napoleonl'egende ist am 21. Tebeth 5549 (1789) gestorben . Hin
einfacher Grabstein enthält statt der üblichen Kompilation von
Bibelzitaten die Worte : Ach und Wehe ! Mein Licht ist erloschen,

Traditionelles Bild Rab Alfasi’s.
(Aus der

Pressburger

Ausgabe 1836—1838. 8 Ganzleder -Foiiobände , Univer
Bratislava .)
sitätsbibliothek

meine Sonne, ist unte.rgegangen ! Es ist dies meine teure Frau,
von hoher Abstammung, von vornehmer Familie/ ' Auf unsere
Anfrage über die Bedeutung der fetzten Worte, berichtet Herr
Josef Wottitz , daß d;er sei. David Galitzenstein (s. Heft 1—2,
Seite 15) stets erzählt hätte , daß Frau Liebele, als ein Sproß
d’es großen jüdischen Theologen Alfaßi (Rab Alfas, Rif ) ge¬
golten habe*. Rab Alfas ist im Jahre 1013 in einem Orte bei
Fez geboren, und starb 1103 als Haupt der Jeschiba in Lucena
bei Cordov-a , wo später Maimonides geboren worden ist. Diese
Mitteilung David Gallensteins sei hier auf alle Fälle notiert.
Als Abkömmlinge des Alfaßi gelten auch, wie der Grandrabbin
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von Jugoslawien uns bei einer Gelegenheit mitgeteilt hat, die
Alkalays.
Das Werk Melameds sei hier genauer beschrieben : Omer
mijehuda mV Jehuda bar Leb Melamed, hilchot melamdim
uperek behilchot tV (Talmud Tora ) im likutim meet hr . Ber
Reckin Dorf (Reckendorf ; ßruna (Brünn ) tqn (790; 8°. 20 S.
— Wir erfahren hier , daß die, Familie Reckrandorf mit Melam’ed verschwägert war . Die, Mutter Albert Cohns wa.r reine
Reckendorf , Tochter des Pvabbi Reckendorf in Trrabitsch, dessen
Vater dort Rabbi und Roschmedina gewesen ist. (Wer kann uns
Weitere Auskunft über Familie Reckendorf , besonders Hermann
Reckendorfs Abstammung geben ?)
Für die

Preßburger

Opfer

der

Überschwemmung

im Jahre

1809. (Fr agm ent einer Spendenliste.) Herr Moises Schreiber
Isra’eliten Rabbiner 20 (fl ), Markus Augenfeld 2, S. M. S. 10,
Joel Prager & Sohn 3, Abraham Ullmann (Vater de;r Sulka
Schlesinger) 10, Israel (Esriel ) Brill (Gründer der Synagoge)
20, M'endl Mandl 4, Rebekka Mandl 1, die; isr . Silber-Hand¬
lung 5, HCrscbel Bied.ernLann 200, Jakob Pollak 2, David Mandl
2, Michel Lazarus 2, Moys'es, Wolf, David Mandl 2, Isaia Ponzer i2 , Mandl 1, Salamon Bonhard 1, Juda M. Hirschl 10,
Abraham Grünwald (Vater des Ignatz ) 40, Emanuel Zappert
3, J . H. Mullner 3, Eman Mandl 5.

Alte Drucke
Feyerliche Darstellung der Pressburger Judengemeinde wegen
gänzlicher Genesung Sr. kais. königl. Majestät und die erhaltenen
glorreichen Siegen des gegenwärtigen Krieges. Gehalten am Vor¬
abende des Sabbath des 16. Oktobers 17S9. 8°. 5 Seiten. (Hebräisch
und deutsch.) Aus Petriks Bibliographie.
Gebeth und Andachten / welche an den/ Krönungstag Sr. K.
K. Majestät/ Leopold II/ von / der Judenschaft in Pressburg im
Namen der sämmtlichen im Königreich Hungarn / wohnhaften Ju¬
den/ in hebräischer Sprache gehalten worden / ins deutsche über¬
setzt/. Druck Andreas Patzko Pressburg 1790. (Jüdisches Landesmuseum Budapest, Abschrift in der Judaica-Abteilung der Univer¬
sitätsbibliothek, Bratislava.)
Trauerrede , gesprochen bei der . . am 13 . März 1835 veran¬
stalteten Gedächtnisfeier Sr. Höchstsei. Majestät Franz I. glorrei¬
chen Andenkens von Dr . Leopold Bettelheim. (8°. 8 Saiten, ge¬
druckt bei Anton v. Schmidt, Pressburg. (Aus Petriks Biblio¬
graphie.)
Worte / zur Beherzigung/ an die/ Israelitischen/ Gemeinde Vor¬
stände in Ungarn / von/ Moses A. Löwv/ Pesth 1841/ Im Verlage
bei Philipp Korn zu Preßburg / Gedruckt bei Trattner Kärolyi
in Pesth.
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Die Gegenwart

Masarykfeier
Gemäß der Weisung des Talmuds , daß die höchste Eh¬
rung eines Menschen in der Erfüllung seines Willens bestehe,
haben wir den historischen Tag der 7. März 1935 zum Da¬
Institutes be¬
tum der Gründung eines populärwissenschaftlichen
stimmt , des ,,MaimonideS “Institutes " , das ein bleibendes Denk¬
mal des 85. Geburtstages des I . Präsidenten der Republik bil¬
den soll . Obwohl diese . Institution sich erst im Stadium der Vor¬
Festtag
bereitung befindet , haben wir um den unvergeßlichen
vom 7. März 1935 würdig zu begehen die erste gründende
Sitzung an diesem Tage abgehalten und das Gründungsprotokoll
mit dem historischen Datum versehen . Wir glauben und hoffen,
daß mit dem „Maimonides -JnstituV , dessen Programm in sei¬
nem Titel prägnant ausgesprochen ist , der 7. März 1935 da¬
durch auch ein denkwürdiges Datum in der Kulturgeschichte
des slowakischen Jud ’entumes werden soll . Das „MaimonidesInstitut " wird aus allen jüdischen Vereinen gebildet werden
und erstrebt die. Hebung der jüdischen Kultur im Geiste Maimonides , im Geiste der edler auf gefaßten Bibel.
So schlingen wir zwei Namen , die uns als Staatsbürger
und Juden gleich teuer sind , in diesem Institute zu einem schö¬
nen Monogramme zusammen.

Der israelitische

Landeskongreß

in Budapest

Der Verlauf dieser imposanten Tagung , die Gelegenheit
Judentum
d.es ungarländischen
gab , die restlose Zugehörigkeit
mes zur Nation zu betonen und die gleiche Versicherung sei¬
tens des Staatsoberhauptes und den Regierungsstellen entgegrnzunehmen , war genug großes Ereignis , um auch von der aus¬
ländischen Tag 'espresse registriert zu werden .^ Doch ist noch
mancher Kommentar zum besseren Verständnis der Hochstim¬
mung nötig , die einen eigentlich als jährlich wiederkehren¬
den Einrichtung erscheinenden Kongreß beherrscht hat.
Das ungarische Judentum hat sich aus dem gefährlichen
Stromwirbel der Unterdrückung , in welchen es vor 15 Jahren
geraten war so glücklich herausgerettet , daß selbst die großen
Erfolge d!es Antisemitismus im nahen Auslande nicht auf das
befreundete Ungarn zurückwirken konnte . Streng sachlich be¬
urteilt , muß festgestellt werden , daß das völlige Zugehörig¬
keitsgefühl zur Nation das ungarische Judentum vor dem Schick¬
sale von Juden in anderen Landen bewahrt hat . Es lag natürlich
viel Überschwang in manchen Reden , was natürlich ist , wenn
sich zum jüdischen Pathos noch ungarische Rhetorik gesellt.
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Aber w’enn der Unterrichtsminister
und Gelehrte von sei¬
nen
lieben Freunden Präsident Samuel Stern und Direktor
Adolf Wertheimer “ spricht , liegt darin eine aufrichtigere Herz¬
lichkeit , als oft in ähnlichen Kundgebungen , die fürs Radio
berechnet sind . Die so selbstverständlich
dünkende Einberu¬
fung eines Landeskongresses war seit 1869 nicht möglich , weil
die Orthodoxie , die damals zahlreicher als die Neologie war , weh
der daran tfeilgenommen hat , noch den Präsidenten der israeli¬
tischen Lana :eskanzlei als Oberhaupt
des ungarischen Judentumes anerkannt hat . Dadurch war es aber auch unmöglich
den obligaten Vertreter der jüdischen Religion ins Oberhaus
zu senden . Mehr als 60 Jahre lang gab es keinen Vertreter
im Oberhaus . Graf Stephan Bethlen fällte da endlich vor einigen
Jahren das salamonisch 'e Urteil und zerteilte das strittige Man¬
dat in zwei Teile . Die Orthodoxie , die nun ihre Unabhän¬
gigkeit gesichert sah , konnte ihre splendid isolation verlassen.
Obzwar sie auch an diesem Kongreß nicht teilgenommen hat,
konnte sie demsel ben mit wohlwollender Neutralität entgegensehen.
Bemerkenswert ist die vollständige Ausschließung zionisti¬
scher Vertreter bei diesem Kongresse , obwohl die israelitische
Landeskanzlei sonst einen freundlichen Kontakt mit den Zio¬
nisten aufrecht erhält . Bei dem sogenannten Unifikationskon¬
greß vom Jahre . 1912, der ja auch von den Leitern der Neo¬
logie 'einberufen wurde , hatten die Zionisten ihre würdige Ver¬
tretung , der zionistische Verband ,,Makkabäa “ gab den Kongreßgästen gar einen Kommers , an welchem Führer der Neo¬
logie in Begeisterten Reden den Zionismus gefeiert haben . Wer
hat diesen Rückgang verursacht ? Der Zionismus ist seither in
der Achtung des Buaapester Judentumes ja gestiegen ? Der Zio¬
nismus , aber nicht die Zionisten ! Die gute Sache hat hier einen
unverdienten Mißerfolg — der Führer wegen erlitten.
Max Brod : Heinrich Heine Allere
de Lange Amsterdam . Die Bratislavaer
„Die neue Zeit’ 5richtet
einen scharfen
Angriff gegen dieses Buch , das in auf¬
fallender Wehe alles vertuscht , was auf
die Pressburger Abstammung
Heinrich
Heines Bezug hat . Der Ur -Urgrossvater
Heinrich Heines , der kaiserliche Hof¬
faktor Simon Michel , der grösste Press¬
burger Judenrichter , war die stolzeste
Erinnerung
der Familie Heines und
.Niemand ist so stolz auf sein Juden¬
tum , wie Derjenige , der Ursache hat,
auf seine Familie stolz zu sein. 55Der
Judenstolz
des Konvertiten
Heine ist
psychologisch m seiner hohen Abstam¬
mung begründet . Zu allen von „D . n.
Z .*5angeführten
Daten fügen wir noch

hinzu , dass Brod , der Kaufmanns „ Aus
Heinrich Heines Ahnensaal 55benützt
es
verschweigt , dass der von ihm aus¬
führlich behandelte Simen van Geldern
„sich am wohlsten in Presburg fühlte 55,
wo er im Januar 1755 eine Sammlung
für seine Besetzung
in Palästina ver¬
anstaltet , in derselben Stadt , wo Max
Brod . 170 Jahre später mit so grossen^
Erfolge ein Sammlung zur Besetzung
Anderer in Palästina gemacht hat . „ D.
n . Z. 55sagt mit Recht , dass Brod sehr
oberflächliche
Quellenstudien
betrieben
hat und nur längst bekannte gedruckte
Quellen benützt , statt sie durch eigene
Forschung
zu vermehren . („Die neue
Zeit 55Nr . 2. 1935.)
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niemals an die grosse Glocke gehängt.
Albert Gestetner , gegenwärtig Gene¬
der Fskomptebank , ist am
raldirektor
6. Jänner t $69 in Pressburg als Sohn
und Gemeinde¬
des Grosskauf mannes
führers Lazar Gestetner s. A . geboren
und hat eine streng religiöse Erziehung
das Geschäft semes
ei halten . Er hat
Hauses zur hohen Blüte gebracht . l£r
des Knabenwaisenhauses,
ist Präsident
des
Vizepräsident
geschäftsführender
und Förderer
Altersheimes , Mitglied
Wohltätigkeitsvereine . Er hat
vieler
eine auf den Namen seines Vaters lau
lende Synagoge gestiftet und ausgestat¬
tet , als sichtnares Zeichen seiner reli¬
giösen Auffassung des Judentums.

- .

Der Weltkongress

Landtagsabgeordneter

Albert

Gestetner,

Das grosse Ereignis der Wahlen wirk
schon seine Scharten voraus , nur die
jüdische Partei ist diesmals der Peter
Schlehmil , der keinen Schatten voraus¬
hat . Wo keine Lichtseiten
zuwerfen
sind , gibt es auch keinen Schatten . Die
ihren
unter
jüdische Partei bedeutete
Lanclbeiden Vertretern Generaldirektor
und
Albert Gestetner
tagsabgeordneter
Dr.
Rechtsanwalt Reichtagsabgeordneter
Julius Reiss keineswegs den jüdischen
Separatismus . Beide Abge¬
nationalen
ordnete haben die gemässigte Haltung
dcder Vertreter des Gesamtjudentums
wahrt und sich daher der Wohlwollendi:n Neutralität der Orthodoxie erfreut.
Al¬
Besonders der Landtagsabgeordnete
bert Gestetner , der als Sohn des lang¬
der orthodoxen
Präsidenten
jährigen
Gemeinde , Lazar Gestetner , vom ech¬
ten Pressburger Geiste und noch von
jenem schönen alten Zusammengehörig¬
keitsgefühl , von Reich und Arm beseelt
ist , hat die jüdische Partei mehr als
der jüdischen Religionsge¬
Vertretung
denn eine besondere Na¬
meinschaft
tionalität betrachtet . Als Landtagsabge
hat er als Finanzfachmann
ordneter
Kommis¬
sich in den wirtschaftlichen
Berater ersionen als unentbehrlicher
'wiesen und damit seinem Mandate eine
verschafft , die
Bedeutung
wichtigere
ihm einen für die vertretene Sache gün¬
stigen Einfluss ermöglichte . Seine Ver¬
dienste um das anvertraute Amt hat er

wird in der
Seit einem Jahrzehnte
jüdischen Presse , oft auch in der Ta¬
gespresse die Nachricht von einem ge¬
jü¬
planten oder schon bevorstehenden
dischen Kongresse lanziert . Die Seele
dieser Bewegung ist der berühmte anieund Polin
Reformrabbiner
tikanische
S . W i s e, der al¬
ker Dr . Stephen
wäre,
befähigt
lerdings wie Wenige
durch seine Wortgewalt , sein Orgarüund vor
sat iontalent , seine Popularität
Allem durch seine grosse Arbeitskraft,
zum Ziele zu
eine solche Bewegung
dieser Bewegung
führen . Die Führer
begehen aber ein vielfaches Unrecht.
es, dass die Leitung
Sie verschweigen
eigentlich in den Händen von Vertre¬
tern des jüdisch - nationalen Minoritäts¬
rechtes liege . Es sind dieselben Män¬
ner , die i 9">7 bereits den Weltkongress
einder jüdisch -nationalen Minoritäten
beriefen . Nahum Goldmann ist. ia der
der jikhder Delegation
Vorsitzende
schen Minoritäten in Paris.
Sie begehen ferner ein schweres Un¬
recht , wenn sie in ihren CommuniquV
den ,American Jewish Congress ”, des¬
sen Präsident Dr . Wise ist und welcher
die Initiative zu dem Weltkongress er¬
griffen hat , als die Vertretung des ame
und
darstellen
Judentums
nkanischen
erwecken , als
den falschen Eindruck
Juden¬
ob das gesamte amerikanische
tum hinter ihnen stünde . Wahr aber ist
das Gegenteil ’ Das besonders lür die
massgebende amerikanische
Diplomatie
den Plan des jü¬
verurteilt
Judentum
aufs Schärfste
dischen Weltkongresses
Alles was Rang , Namen und Vermö¬
gen in Amerika besitzt , ist im „ Ameri¬
can Jewish Committee ” organisiert , das
zum .,American Jewish Gongress ” im
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schroffsten
Gegensätze steht . „ Ameri¬
can Jewish Committee ” ist die starke
Testung des amerikanischen
Judentums,
wahrend
„ American Jewish Congress”
eine Potemkinsche Kulisse ist . „Ameri¬
can Jewish Committee ” hat das gewalti¬
ge Hilf swerk , den „Joint ” geschaffen,
es hat zum Aufbau der jüdisch auto¬
nomen Territorien
in Russland beige¬
tragen ; die Schaffung der Jewish Agen¬
cy , um die sich W <izmann jahrelange
vergeblich bemüht hat , wurde Tatsa¬
che . als „American Jewish Committee”
mit ihrem Präsidenten Louis Marshall
an der Spitze Weizmann
unterstützt
hat.

Das „ American Jewish Committee”
hat in der jüngst stattgehabten
Jahres¬
versammlung den „ Jüdischen Weltkon¬
gress ” entschieden
abgelehnt.
Dieser Beschluss gewinnt umso grösse¬
re Bedeutung , als der Delegierte
des
englischen
jüdischen
aussenpolitisci .cn
Comites anwesend war und sich dem
Proteste angeschlossen hat . Diese bei¬
den Comites besitzen mehr politischen
Einfluss , als das ganze übrige Juden¬
tum zusammengen o m men.
Der „ American
Jewish
Congress ”,
den überhaupt nur die machtvolle Per¬
sönlichkeit des Dr . Stephen Wise zu¬
sammenhält , besitzt keinen Einfluss bei

SnoUtooob

P O.. ADDRESS
SARANAC LAKE , N V.

^

Brief Louis Marshalls
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den diplomatischen
Vertretern
in Wa¬
shington . Hingegen übt er die sehr un¬
angebrachte Methode , mit ebenso lau¬
ten als wirkungslosen
Protestversamm¬
lungen , den Schein einer erfolgreichen
Tätigkeit
zu erwecken , sich der Ein¬
mischung in die Angelegenheit anderer
Länder schuldig zu machen , die nicht
bloss von der Regierung , sondern auch
wm den ‘ Juden
dieser Länder seihst
energisch zurückgewiesen
wird.
Ich habe Louis Marshall veranlassen
können , öffentlich gegen die Methoden des
im Jahre 1927 einberufenen
jüdischen
Minoritätenkongresses
in Genf aufzutreten , die lauten , luf Publicity berechneten
Protestversammlungen , die Einmischung
in die Angelegenheiten der Juden ande¬
rer Länder zu verdammen ; vielmehr
den Kontakt mit den Botschaftern
al¬
ler Länder in Washington
zu suchen
und in freundschaftlicher
Weise eine
gegenseitige Verständigung
anzustreben.
Ich habe auch die eiste solche Begeg¬
nung veranstaltet , wie der obige ge¬
wiss interessante Brief Marshalls zeigt.
Diese Zusammenkunft
war umso be¬
merkenswerter , als am selben Tage die
Sensationsnachricht
von der Kapitula¬
tion Henry Fords vor Louis Marshall in
seitenlangen Berichten durch alle Blätter
ging und auf der Stirnseite aller Zei¬
tungen das Riesenportrait
des Siegers
Louis Marshalls erschienen ist.
Louis Marshall hat auch scharf ge¬
gen den Genfer Kongress Stellung ge
nommen , gegen die marktschreierischen
(mountbanks )
Protest Versammlungen
und
Koneresse
gewettert
und
die
,,s t i 11e Arbeit
im Laborato¬
rium '” des
„American Jewish Comi
tee ’ empfohlen
Der „ Jüdische Weltkongress ” ist nur
die Wiederholung
des Genfer Kongres¬
ses von 1917. Man liest keinen einzi¬
gen Namen von politischer Bedeutung
in dem vorbereitenden
Komitee , der
den Namen eines jüdischen Weltkon¬
gresses gerechtfertigen
würde.
Selbst Lipsky , der Zionistenführer
von Amerika , der bisher mit Wise
durch Dick und Dünn gegangen ist
wendet sich gegen den Plan des Welt¬
kongresses , der schon enormes Geld
und Zeit gekostet hat und mehr scha¬
den als nützen kann.
Es ist ein grosser , persönlicher
Er¬
folg Stephen Wise ’s, dass er als Rab¬
biner , der den Samstag auf Sonntag
verlegt hat , die Lehren des Neuen Te¬
stamentes feiert , einen solchen Anhang
aus allen Parteien besitzen kann . Die¬

ser Erfolg kann sich aber kaum bi^
zum Präsidenten eines alljüdischen Kon¬
gresses steigern.
Wir erkennen
jeder Richtung Ge¬
wissensfreiheit
zu , auch der extremen
Reform Stephen Wise s. Sie hat sogar
unleugbar
viel zu dem Frieden zwi¬
schen Juden und Christen in Ameri¬
ka beigetragen , aber wir glauben nicht,
dass die Orthodoxie
der ganzen Weit
von der gleichen Toleranz , wie wir,
beseelt ist und unter dem Präsidium
eines Sonntagsrabbinei s tagen wollen
wird.
Und was die Orthodoxen
aus reli¬
giösen Gründen ablehnen werden , wird
das liberale Judentum
aus politischen
Gründen tun.

Bibliographie
Hamayon . Das dritte Heft der Zeit¬
schrift der Pressburger Jeschiba ist er¬
schienen und ebenso reich an Inhalt,
als die ersten zwei Ausgaben.
Biblisch -Talmudische
Sentenzen
und
Motive in der Weltliteratur , von Dr.
Leo Deutschländer , Frankfurt a/M . 1931.
— Was der Titel verspricht , erfüllt
das schön ausgestattete Buch in voll¬
stem Masse . Ein prächtiges , erhebendes
Duo biblischen und weltlichen Geiste -' .
Ein Beispiel belehrt darüber besser als
Umschreibungen : Maimonides : „ Die
Leidenschaften wachsen nur im Herzen,
das keine Weisheit hat ” — Leonardo
da Vinci : „ Die Leidenschaften
des
Geistes jagten die Begierden davon ” —
Perek : „ Wer ist ein Held , der sich selbst
bezwang ” — Calderon : „ Der grösste
Sieg, sich selbst besiegen ”. — Alles in
Allem ein wertvoller Beitrag zur Bib •
liothek des glaubenstreuen
Judentums,
oder auch der Bibelfreunde
aller Be¬
kenntnisse.
Zwei neue Werke Leopold Grünwalds.
Der Rabbiner der Beth Jakob -Gemein¬
de in Columbus -Ohio war langjähriger
Schüler der Pressburger Jeschiba , deren
Geist die stattliche Reihe seiner histori¬
schen Schriften durchweht , die er teils
in Europa , teils in seiner neuen Hei¬
mat herausgegeben hat , darunter auch
„Koror Ir Pressburg ugedoleho , Sziget
U>i2 .” Einen stattlichen Band füllt das
eben erschienene Werk „ Toldot Hakohanim hagedolim ”, Geschichte der Ho¬
hepriester , vom Hohepriester
Aaron bis
zur Zerstörung
des zweiten Tempels.
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Newyork
1933* Ein
grossangclcgtes
Werk , das uns den erhabenen Reigen
dei Tempelfiirsten
vorüberziehen
lässt.
Der
Verfasser
wächst
mit
seinem
grosseren
Zwecken .
Ausgezeichnete
Kenntnis der jüdischen Geschichte und
ausserordentliche Bewandertheit im Tal¬
mud haben dieses wertvolle Buch ge¬
schaffen . Das zweite Werk „Mekorot
lekorot Jisrael ” (Quellen zur Geschich¬
te Israels ) hat für uns ein intimes
Interesse . Es behandelt die Geschichte
der Juden in der Slovikci , Ungarn,
Siebenbürgen
und
Jugoslavien , eine
Materie , die Rabbi Grünwald
beson¬
ders gut beherrscht , vornehmlich
Mo¬
nographien
det Gemeinden
Unsdorf,
Mtofen ,
Waag -Neustadt ,
Karlsburg,
Szöllös , Deutsch -Kreutz
und Nagykaioly . Das Werk ist ein Separatabdruck
der im „ Ozar Hachajim ” (Humenne)
erschienenen historischen Arbeiten.

Unsere Mitarbeiter
Prof . Dr . Samuel Krausz, Wien , der
Altmeister
jüdischer
Wissenschaft
ist
uns nicht allein durch die Legion sei¬
ner Bücher und Artikel , sondern auch
persönlich vom Vortragstische
bekannt.
Seine Hauptwerke
sind : „Griechische
und lateinische Lehnwörter im Talmud.
Midrasch
und Targum ” Berlin 189S
und das bahnbrechende
dreibändige
Werk „Talmudische Archäologie ” ( 1910
—1912 ). Professor Krausz hat auch in
ungarischer Sprache Werke und Essays
geschrieben.
Rabbiner Dr . Vilem Sole, Straznice.
Fin Repräsentant
der zukunftsfrohen
jungen Rabbinergeneration , geboren in
Mukacevo 1908, dem fruchbarsten (und
furchtbarsten ) Boden unseres Judentu
mes der CSR . Nach Beendigung der
Gymnasialstudien
in der Vaterstadt,
absolviert
er 1928— 31 das Breslauer
Seminar , 1931— 33 die Hochschule für
jüdische Wissenschaft
in Berlin , 1933
promoviert er von Philosophie und Pä¬
dagogik in Prag . Schon
als Student
war er zum Rabbiner in Straznice ge¬
wählt . Rabbiner
Dr . Sole hat eine
Reihe von jüdischen Aufsätzen in ver¬
schiedenen Blättern veröffentlicht , die
unter dem Titel „Betrachtungen
über
Kulturprobleme
des Judentum ^” er¬
scheinen werden.
Rabbiner Dr . Max Schay, Newyork,
ein Presburger
Kind , hat die Frucht
seiner Forschungen
in mehreren wis¬
senschaftlichen
Zeitschriften
verwertet.

Seine wertvollste Arbeit
Familie Theben ”.

ist wohl

„ Die

Louis Lamm , der rühmlichst bekannte
Verhigsbuchhändler
Berlin - Amsterdam
bedarf
eigentlich
keiner
Vorstellung.
Geboren in Wittelshofen
am 12. De
zember 1S71, hat er aus Liebs zum jü¬
dischen Buche den Metallhandel
gegen
das 1903 in Berlin gegründete
Buchgeschaft vertauscht . Er trat zu allen
literarischen
Grössen in Beziehung . Er
bereiste Europa und den Orient auf
der Suche nach jüdischen
Schätzen
Sein
jüdisches
Antiquariat
erlangte
Weltruf . Er hat 28 Kataloge von angekauften wertvollen Bibliotheken her¬
ausgegeben . Als historischer
Schritt¬
steller besitzt er seit Langem einen gu¬
ten Namen . Seine Werke
sind : Memoirbuch von Butccnwiesen ( 1901), Jü¬
dische Friedhöfe (1911), Nehemia Juda
Löb ( 1909), Beiträge zur Geschichte der
Juden etc . (1912/15 ), Isaac Bernhard
Lamm ( 1915), Makkabea
Sammelbuch
(1915 ), Juden von Schwaben ( 1915).
Jüdische Kriegsliteratur
( 1916) u . A.
nebst zahlreichen Beiträgen in wissen¬
schaftlichen Zeitschriften.
Dr . Leo Deutschländer , Wien , ein
Enkel des grossen , hochgelehrten
Rab¬
biner von Püchov , ist 1889 in Berlin
geboren , absolvierte
das Gymnasium,
besuchte das Hildesheimersche
Seminar
und die berühmte Jeschiba in SlobotkaKowno . An den Llniversitäten in Ber¬
lin , Marburg und Giessen studierte er
Pädagogik und Philologie , war Profes¬
sor am Gymnasium in Berlin und Lithauen , später Ministerialrat
im Unter¬
richtsministerium
in Lithauen , gegen¬
wärtig Leiter der Keren Hathora -Zentrak und des Beth Jakob Schulwerkes.
Dr . L. Moses, Wien , früher Heraus¬
geber einer Zeitschrift für jüdische Ge¬
schichte , ist auch hier durch seine zahl¬
reichen , wertvollen
Publikationen
in
\ erschiedenen
Zeitschriften
vorteilhaft
bekannt.
Sändor Jäsz-Farago, der bekannte
Budapester
Künstler , ein sehr guter
Christ , war so liebenswürdig
uns das
historische Gemälde des Einzuges Ja¬
kob Mendels
zur Königskrönung
zu
widmen . Der Entwurf trägt alle Merk¬
male der schöpferischen
Phantasie Farago ’s. (Wir haben das Bild schon frü¬
her dem Herausgeber
der „ Geschichte
der Stadt Pressburg ”, Herrn Redakteur
Portisch für sein Werk zur Verfügung
gestellt .)
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Armin Stern , der grosse Palästinamaler bedarf gewiss keiner Vorstellung.
Wir danken ihm das Titelbild der Menorah nach dem Bilde am Titusbogen
Maimonides , die
und die Grabstätte
wur¬
von vielen Blättern nachgedruckt
de . Schriftsteller und Künstler bringen
hier selbstlos ihre Opfer am Altar der
Wissenschaft.
Josef Grünsfeld ist ein wertvoller
in der Ordnung und Ver¬
Mitarbeiter
wertung des Archives , hat nebst einem
Ghetto
Buche über das Pressburger
auch mehrere Aufsätze in dieser Rich¬
tung veröffentlicht.

Nekrologe
Major Henri Bettelheim . Die „Ti¬
in der Nummer
mes ” veröffentlicht
vom 4. März einen längeren Nekrolog
über den im Alter von 83 Jahren in
London verstorbenen Major Henri Bet¬
telheim . eine brillante , mysteriöse Per¬
sönlichkeit aus der ersten Zeit des Auf.strcbens vom Rand und Kimberlev,
und Al¬
Cecil Rhodes
ein Kamerad
geboren,
fred Beits In Konstantinopel
in Kimwar er 1881 Diamantenhändler
berley . Er wurde türkischer Konsul in
Johannesburg , besass da zwischen den
bestehenden Hütten des damaligen Jo¬
komfortable
grosse
eine
hannesburg
Wohnung im türkischen Style , gekrönt
von Minarets und goldenen Halbmon¬
den . Hier gab er reiche Gastmähler,
hier waren die Stallungen seiner PoloReiter
Ponies . Ein kühner , furchtloser
von schöner Haltung war er die füh¬
im Poloklub . General
rende Gestalt
Frcnch , unter welchem er im Burenkrieg diente , rühmt ihn als den richti¬
gen Mann , wilde Leute zu komman¬
dieren . Er war unverletzlich . Ein Blitz
schlägt in die Hütte , in welcher er
ab , Bettel¬
schläft , die Hütte brennt
einen
heim ist unversehrt . Er erhält
und wird wieder kern
Lungenschuss
gesund . Im Weltkrieg meldet sich der
Freiwilliger . General
als
63-jährige
ihn seiner Sprachen¬
benützt
French
wegen in Gallipcli , Ägyp¬
kenntnisse
letzten
Die
Palästina.
ten und
er in London , wo er
Jahre verlebte
mehrerer Minengesellschaften
Direktor
nach sei¬
war . Seine Nachforschungen
ner Familie ergab , dass der türkische
Zweig der Familie im Mannesstamme
Die „Times ” setzt
siusgestorben war .

hinzu , dass seine Familie und Schulung
nicht bekannt sei. Major Henri Bettel heim dürfte der Sohn jenes Pressbur¬
ger Bettelheims sein , der in Konstantmsein
gewesen
opel Polizeihauptmann
soll . Frau G . B. Stern -Holdsworth , die
er¬
englische Schriftstellerin
bekannte
zählt in einem Briefe an unseren Re¬
viel von
dakteur , dass ihre Mutter
in
Bettelheim
Jugendfreunde
ihrem
Pressburg sprach , der in Konstantinopel
geworden sei. In der
Polizeihauptmann
Familie Bettelheim gilt die Regel , dass
Alle dieses Namens Pressburger Abstam¬
mung seien.
Lazar Fischer , ln Trnava starb im
59. Jahre Lazar Fischer , Sohn des ge¬
R . Moses To¬
lehrten und frommen
bias Fischer in Pressburg Der Verstor¬
bene , der sich durch sein bedeutendes
talmudisches Wissen und seine schwär¬
aus¬
für Palästina
merische Hingabe
zeichnete , stammte aus der Schule des
Zion - Vereines , dessen
alten Ahavat
er gewesen ist . An
Vorstandsmitglied
seinem Grabe sprachen Rabbi Reichen¬
berger , sein Sohn und sein Bruder Ju¬
seines
da Fischer . In dem Momente
der ahnungslose
feierte
Begräbnisses
Sohn in Jerusalem seine Trauung . La¬
an der
zar Fischer war Delegierter
Lan
zionistischen
I konstituierenden
in Pressburg und einer
deskonferenz
und ergebensten Mit¬
der gelehrtesten
glieder der Bewegung.

Post
Chiefrabbi Prof . Dr . J. L. Landau,
Johannisburg . Tob li torat picha mealfe sahab wakesef ! Es ist bald 35 Jahre
her , dass wir uns sahen . . . an der Ta¬
Zangwill,
Nordau ,
Herzl ,
felrunde
Montefiore , Mandelstamm , Ussischkm,
in London . . .
Tschlenow , Marmorek
hätte Zusammenhalten
L)ie Herzlgarde
sollen ! Maimonides -Gruss!
Prof . G„ K., Newyork . Dank für die
freundliche Aufmerksamkeit.
Sea Gate , Newyork . Wir haben vor¬
läufig keine Nachricht erhalten.
;or
N . Y. Public library . Thanks
your kind attention . We got no budget
lor it.
Dr . P. D ., Jerusalem . Wir freuen uns,
dass Sie die „Judaica ” freut . An gekün¬
digte Arbeiten hätten wir schon gerne
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als Beilage zu Ihrem Briefe gesehen
Brief folgt , resp . geht voraus.
Stupava . Das Werk „ Koroth Batenu ’ ist Jedermann , der sich mit jüdi¬
scher Geschichte befasst , wohlbekannt.
Wir bringen
jede Ergänzung
gerne,
Ihre Anregung liegt in unserem Pro¬
gramme.
M. M . Die Preamble der Verfassung
des I. O . B. B. lautet : „Der Unabhän¬
gige Orden Bnai Brith hat sich zum
Ziele gesetzt , Israeliten zur Förderung
ihrer Interessen
und derjenigen
der
Menschheit zu vereinigen : die geistigen
und moralischen
Charaktereigenschaf¬
ten der Amgehörigen unseres Glaubens
zu entwickeln
und zu erhöhen ; die
iaurersten Prinzipien der Menschenlie¬
be . der Ehre und der Vaterlandsliebe
eir-zuprägen ; Wissenschaft
und Kunst
zu unterstützen ; die Not der Armen
und Bedürftigen zu lindern ; Kranke zu
besuchen und zu pflegen ; den Opfern
der Verfolgung zur hülfe zu eilen ; aut
breitesten Prinzipien der Menschlichkeit
Fürsorge zu treffen
lür Witwen
und
Waisen , dieselben zu beschützen
und
ihnen Hilfe zu leisten '*. — Wie ersicht¬
lich , war dieses Program zuerst assimi¬
latorisch . Später wurde auch die Palä¬
stina -Arbeit eingeschaltet . Die oberste
Aufgabe bildet aber die Förderung der
Kunst und Wissenschaft . Der General¬
sekretär
Dr . Bogen s. A. erklärt in
einen Artikel , die I . O . B. B. sei
keine gegenseitige Hilfsgesellschaft . Er
bringt seinen Mitgliedern keine mate¬
riellen Vorteile . In allen seinen philantropischen
Werken stehen die Dien¬
ste des Ordens zur Verfügung , gleich¬
viel , ob diejenigen , die davon Nutzen
ziehen , Mitglieder der Brüderschaft sind
oder nicht.

Notizen
Ein Maimonides -Jahr von Pessah zu
Pessah . Unter diesem Titel fordert „Die
Neue Zeit ” auf , das ganze Jahr zur
Propaganda der Erhebung des Judentumes im Geiste Maimonides zu widmen.
.,E>ie Maimonidesfeier
darf kein Feuer¬
werk sein , das verpufft
und uns im
Dunkeln zurücklässt . Wir flehen zum
Geiste Maimonides , wie Jakob zum En¬
gel : Ich lasse dich nicht , bis Du uns
nicht gesegnet hast .”

Purim -Abend der Aguda -Damen . Im
Hotel Tatra fand ein auf ebenso ho¬
hem religiösen , als kulturellen
Niveau
stehender Purim -Theeabend der AgudaDamen statt . Erl . Renee Pappenheim
begriisste die Damen
in distinguierter
Rede und pries die Persönlichkeit
des
S^-jährigen Präsidenten
Masaryk . Frau
Max Kann entzückte das Publikum mit
schön vorgetragenen Gesangspiecen und
das kleine Fräulein Elsa, Tochter de .->
Dr . Ph . Mayer brillierte mit ihrer Tanz¬
kunst . Der Abend verfloss in heiterer
und doch würdiger Weise . Der Verein
sollte weitere Kreise der hiesigen jüdi,
sehen Damenwelt heranzichen.

Schachkunst
Baron Ignatz von Kollisch , Gründer
der
„ Wiener
Allgemeinen
Zeitung ”,
Schriftsteller
und
Weltschachmeister,
v urde geboren
in Pressburg
am 6.
April 1837. Er war Gründer der Kasse
des Börsensyndikats
in Wien .
Später
wirkte er als Finanzmann in Paris . Er
war der Gründer
der Wiener Allge¬
meinen Zeitung , in welcher er unter
dem Namen Ideka Feuilletons geschrie¬
ben hat . Er war ein hervorragender
Schachmeister . Er gewann den ersten
Preis im internationalen
Schacbtournier in Cambridge im Jahre 1860. Im
Jahre 1867 schlug er im Pariser Tournier alle Gegner . Er starb in Wien am
31. April 1889.

Musik
Heinrich Reinhardt , Komponist
und
Musikkritiker
geboren in Pressburg am
13. April 1865. Im Jahre 1881 begann
er seine Musikstudien
in Wien , er
wurde Musikkritiker
der Wiener Zei¬
tung , wurde später Redakteur der Mor¬
genzeitung . Von seinen Kompositionen
sind hervorzuheben
die komische Oper
„Die Minnekönigin ”, die dramatische
Oper „Der Söldner ”, die Operetten
„Der Generalkonsul ”, „ Krieg im Frie¬
den ”, „ Der Gast des Königs ” und viele
andere . Er starb in Wien am 31. Ja¬
nuar 1922
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LEBENSVERSICHERUNGS

GESELLSCHAFT

„PHÖNIX”

-IN
WIEN Filiaidirektion für die Slowakei und Podk . Rus in Bratislava
übernimmt Lebens -, Renten -, Ausstattungs - sowie Volks¬
und Unfallversicherungen zu den günstigsten Bedingungen
Versicherungskapital
pro 1932 Kc U «7S7 *304i80S * -

Prämieneinnahmen
Garantiemittel

pro 1932 Kc
pro 1932 Kc

Phönix arbeitet in 21 Staaten

Volkswirtschaft
Jüdische Kreditgenossenschaft in Bra¬
tislava . Am 24. März fand die V . Ge¬
neralversammlung
der Jüdischen Kre¬
ditgenossenschaft in Bratislava statt . Aus
dem sehr lehrrrechen Referat des Prä¬
ses Isidor Knopf entnehmen
wir , dass
die Entwicklung
der Genossenschaft
eine sehr günstige ist . Statistisch weist
sie eine von Jahr zu Jahr steigende
Tendenz auf . Die aussenstehendcn
Be¬
träge bewegten sich um die Summe von
Kc; 1,500.000 .—, die zum grössten Teile
sich aus kleinen Beträgen zusammensetzt . Während
der fünfjährigen
Tä¬
tigkeit ist bloss ein Verlust von. Kc
7000 .— zu verzeichnen . Im abgelaufe¬
nen Jahre wurden 452 Kreditgesuche
auf einen Kreditbetrag von Kc 1,898.70c
überprüft . Hievon wurden 327 Gesu¬
che im Betrage von Kc 1,640.922 .—
bewilligt . Der Wechselstand
zum 31.
Dezember
1934 weist unverändert
die
Summe von Kc 1,508 .000 .— auf . Die¬
ser Umstand , dass der Wechselstand,
trotz der Herausgabe von neuen Dar¬

714 )932461 *2.902,994 *937 *-

Zahl der Versicherten 850,000
lehen in der Höhe von Kc 1,6cc .cc2
unverändert blieb , beweist es am besten,
in welcher Weise die Rückzahlungen
erfolgen . Dem
vom Geschäftsführer
Blum erstatteten
Tätigkeitsbericht
ent¬
nehmen wir , dass die Genossenschaft
bereits über 1000 Mitglider zählt . Er¬
freulich ist es auch zu hören , dass die
Vereine einen Teil ihrer flüssigen Mit¬
tel in der Genossenschaft
hinterlegten.
Nachdem noch zum Andenken des 85.
Geburtstages
des Präsidenten
Masaryk
ein Masaryk -Fond
zur Unterstützung
armer Studenten gegründet wurde , wur¬
de die Neuwahl vorgenommen . Gewählt
A-airden in den Verwaltungsrat : Direk¬
tor Isidor Knopf , Dr . Robert Füredi.
Markus Fürst , Siegmund Brand , Josef
Blum , Leopold Weiss , Alfred Karpfen,
Heinrich Stahler , Fugen Pollak , Her¬
mann Danzig . — In den Aufsichtsra : .
Leo Klein , Arnold
Roth , Alexander
Niedermann , Ludwig
Kästner , Felix
Messinger , Max Graus , Nathan Kalisch:
Frsatzmitglieder : Geza Goldstein und
Moritz Rosenbliith.

Der Wein der Könige

DENTIST

und der König der Weine

ERNST LIEBEL

TOKAJER
und andere Weine
Kosdier sdiel Pessadi
sehr billigu. hochfein, bei

EPfllMP WERIilEIMER
Venturgasse «5 ☆ Telefon 37-62
engres und en detail

BRATISLAVA-PRESSBURG
Stefanikstr . 17 - Telefon 1103
Spezialist in amerik. Brücken und Gold¬
kronen , Gebisse ohne Platte festsitzend.
Dauerhafte Befestigung lockerer Zähne.
Viele Diplome , Ehrenkreuze u. goldene
Medaillen.
Sprechstunden täglich von
9 —12 Uhr vorm.
3 - 6 Uhr nachm.
An Sonn - u. Feiertagen von 9—12 Uhr.

*

Tepplcimous

liandlovaer
Kohlenbergbau

ilKßenfiesellscliall

DrüllslaTA. stefanlkstr . I«
Kohlengruben : Handlovä,
Slovakei.
Produktion 51/2Millionen 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
aufmerksame Bedie¬
Vorteilhafte Preise
Anfragen an die Direktion:
Bratislava , Stefanikstr . la erbeten

Prompte
nung .

MÖDNY DOM
hodväbne a vlnene lätky moderne potreby
v vefkom » v rnalom
KLOBUCNtCKA ULICA CfSLO 5.

„ELITE”
BRATISLAVA

BÜCHLER
Bratislava, nochsfrasse i
Teppiche
Vorhänge
Moderne Möbelstoffe

®

Herman

Hinter

KohlenaktiengeVereinigte
Seilschaften A. G., Bratislava
Zentrale: Hviezdoslavovo n. 18. T. 706,
384. Lager: Mlinskfc nivy 7. T. 12—35

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

TEPPICHHAUS

FOMIHEIM
9
BR

TI
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9, Michaelerto
RV

MODEHAUS
Seide und Wollstoffe , moderne Zubehöre
en gros * en detail
Nr . 5.
HUTTERERGASSE
■

ZURÜCK ZUR BIBEL!

Bitte unsere
20 Schaufenster
zu besichtigen !

Gesammelte Essays und Bilder
aus Alt -Pressburg von

SAMUEL

BETTELHEIM

Broschirt 15- Kc , geb . 20 - Kc
Judaica -Verlag , Bratislava , Spitalg . 18

Clich

Die bei uns gekauften Geschenke
machen der ganzen Familie Freude!

£ s

Angerer & Göschl

BUDAPEST
VII ., Csengeri u. 20.

. dna 10/VIII 1934
Novinovd v^platne povolent riadif. poit . a telegr. v Bratislave dis. 72122/V

Juni -Juli

9 -10 Heft

1935

Zeitschrift für Geschichte,
Literatur , Kunst u. Bibliographie
erscheint

Herausgeber

und Redakteur : Samuel
Bratislava

Buchdruckerei

monatlich

, Spitalskd

Bettelheim

18 (Alkalay)

Carl Angermayer (Adolf Alkalay & Sohn Nachf .)
Bratislava -Pressburg Spitalg . 18

j

JUDAICA . Redaktion und Administration Bratislava -Preßburg,
Spitalskä 18 (Alkalay ), Vertretung in Budapest , VII . Damjanichucca 33/17 . Eigentümer , Eierausgeber und Redakteur Samuel
Betteiheim.
Abonnement : Tschechoslovakei 60 .— Kc jähr¬
lich , 35.— Kc halbjährig ; für Ungarn 15.— Pengö , Amerika
4.— Dollar . Inserate ganzseitig 600 .— Kc, 120.— Pengö , 30.—
Dollar . Einzelnummer 12 Kc, Ungarn 2.50 P., Amerika 70 c.
Druck von Carl Angermayer , (Adolf Alkalay
Sohn, Nach¬
folger ), Buchdruckerei Bratislava -Preßburg.
Ausgabe A. — Ganzjährig Kc I ©o.—, Pengö 25 *—, Dollar 8.

Chatam Soler -Centenarium
Am 25. Tischri (3. Oktober ) 1839 ^iat Rabbi Mo¬
ses Schreiber-Sofer, genannt Chatam Sofer s A. der größte
Rabbiner der Preßhurger Judengemeinde , einer der größten
jüdischen Theologen der Neuzeit seine ein drittel Jahrhun¬
dert lang betreute Gemeinde auf immer verlassen.
Den ico . Todestag des Chatam Sofer wird vom altgläubi¬
gen Judentume der ganzen Welt, aber auch von der ganzen
Judenheit der Diaspora pietätsvoll begangen werden und
wie bei der Maimonides-Feier werden auch die Spitzen
der Stadt und des Staates den Manen dessen, der den
Ruf und Ruhm dieser Stadt gemehrt hat , ihre Huldigung
darbringen.
Den Mittelpunkt dieses über Land und Meer reichenden
Festtages wird natürlich die Gemeinde bilden, in wel¬
cher er gewirkt hat und welche sein Grab als1eines der»
Heiligtümer des Judentumes hütet . Es ist nicht zu früh,
von hier aus schon jetzt den Ruf zur Sammlung ertönen
zu lassen und Ordnung und System in die schon begonnene
Bewegung zu bringen.
Es ist nicht zu früh , schon jetzt an die Verantwort¬
lichen die Mahnung ergehen zu lassen, sich des großen
Momentes würdig zu zeigen und sich auf die Höhe der
großen Aufgabe zu erheben.
Schon hat sich im Auslande die Spekulation der
heiligen Aufgabe bemächtigt und versucht daraus ein dank¬
bares Sujet zur Geldsammlung zu machen.
Preß bürg muß das Hauptquartier der ganzen Bewegung
bleiben ! Dieses Erstgeburtsrecht wollen wir weder für
ein Linsengericht an amerikanische Driver , noch aus un¬
angebrachtem Sentiment an Palästina abtreten.
Der 100. Todestag des Chatam Sofer wird hoffentlich
der Tag der Einweihung des Internats der Jeschiba wer¬
den, welches das sichtbare Wahrzeichen des Tributes des

Dankes werden soll, welches das Thorajudentum dem un¬
sterblichen Geiste des Chatam Sofer darbringt.
Dieses Werk muß aber herausgehoben werden von
der Atmosphäre des holden Schlemihltumes, das die Or¬
thodoxie hierzulande ungerechterweise für das unerläßliche
Attribut des Thora/’udentums hält.
Die „ Judaica“, die durch ihren großen Radius m der
Lage ist, die beste Verbindung zwischen den Tündern,
Verehrern und Förderern der Preßburger Jeschiba und der
Gemeinde herzustellen , stellt ihre Kraft gerne in den Dienst
der großen Sache!
Die oberste Leitung der ganzen Bewegung liegt natür¬
lich in der Hand des Oberhauptes der Jeschiba und der
Gemeinde.
Die ganze Gemeinde wird in einmütiger Begeisterung
mitschaffen . Große gemeinsame Ziele einigen und ver¬
söhnen.
Es ist ein seltenes historisches Erlebnis, daß an der
Spitze der Jeschiba und der Gemeinde wie vor einem
Jahrhunderte ^ noch immer dieselben Namen stehen, die
einst als geistliche und weltliche Führer den Ruhm dieser
Gemeinde erhöht haben. Die „Judaica “ die zum ersten
Male dem großen Publikum die Aera des Chatam Sofer
und deren wirkliche sittliche Bedeutung dargestellt hat,
setzt nur ihre Arbeit fort , wenn sie sich der Propaganda des
Chatam Sofer Tages zur Verfügung stellt.
Wir eröffnen die Diskussion!
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Ignatz Reich
Der Plutarch des ungarischen Judentumes
Unsterblicher
Meister
der Biographie , dessen
eigene Biographie Nie¬
mand kennt , sagenkundi¬
ger , hinreißender
Er¬
zähler , von dem nichts
mehr erzählt wird ! Er¬
scheine ! Der du vom
noblen Drange histori¬
scher Gerechtigkeit
er¬
füllt ,,die selbstlose Pie¬
tät für die Toclten *' üb¬
test , Mühen und Kosten
nicht scheutest , um das
Konterfei verdienstvoller
Männer
in Israel für
Dein Pantheon zu si¬
chern , wer kennt Dein
Konterfei ? In den zahl¬
losen , reich ausgestatte¬
ten Räumen der Schulen
der Budapester Kultusge¬
meinde , ja im jüdischen Landesmuseum forscht man vergebens
nach dem Bilde des großen Meisters , der ,wie wenige zur har¬
monischen Erziehung der Jugend zu Mustermenschen , Muster¬
patrioten und zu Musterjuden
beigetragen hat ! —
Ignatz Reich ist im Jahre 1821 in Zsämbek geboren . Sein
Vater , arm an irdischen aber reich an geistigen Mitteln , war
der hochgeachtete Notar der dortigen Gemeinde . Obschon er
nebst dem profunden hebräischen Wissen das dazumal vom Ge¬
meindenotar , der ja auf Grund des Talmudrechtes
erflossene
Decisionen des Rabbinatsgerichtes
auszufertigen hatte , gefordert
wurde , auch weltliche Bildung besaß , ließ er das außerodentlich begabte Kind ausschließlich in der Talmudschule
ausbil¬
den . Freilich teilte sich auch die weltliche Bildung des Vaters,

der auch fließend lateinisch gesprochen hat , auf den Sohn mit.
Zur Barmizwa konnte der geniale Junge eine selbst verfaßte
talmudische Abhandlung halten und erhielt vom Ortsrabbiner
den Titel eines „Chower “ in solch jungen Jahren . Er setzte
seine Studien in Groß war dein fort . Dort erlernte er die un¬
garische und deutsche Sprache , die er in solch brillanter Weise
Zu beherrschen vermochte , bezog das dortige Gymnasium und
ging 1842 nach Pest , Philosophie zu hören . Es mangelte ihmjedoch an Mitteln , die Universitätsstudien
zu vollenden . Der
hochgebildete , geistvolle und ideal veranlagte junge Mann , der
wie sein Vater auch fließend lateinisch , daneben auch deutsch,
ungarisch , französisch und hebräisch sprechen konnte , fand in
einem vornehmen Hause Stellung als Erzieher . Er nahm in
Wort und Schrift leidenschaftlichen Anteil an der patriotischen
Bewegung und wirkte erfolgreich mit an der Verbreitung der
ungarischen Sprache unter den Juden , die damals mit traditionel^
ler Treue an der deutschen Kultur festhalten wollten . Der
Zusammenbruch der Hoffnungen der ungarischen Patrioten nö¬
tigte ihn , im Jahre 1850 in seinem Heimatsorte Zsämbek Zu¬
flucht zu nehmen , wo er sich mit dem ihm eigenen Fleiße und
Erfolge dem Studium der englischen Sprache widmete , um das
unterdrückte Ungarn mit dem freien Amerika zu vertauschen .*)
Da er aber eine ehrenvolle Berufung nach Szekesfehervär (Stuhl¬
weißenburg
als Leiter der dortigen Schule erhalten hat , blieb
er im ungarischen Vaterlande , dem er , der hebräische und deut¬
sche Gelehrte , mit glühender Liebe zugetan war . Ein Jahr spä¬
ter wurde er , dessen pädagogische Bedeutung nicht unbemerkt
bleiben konnte , von der Pester isr . Gemeinde als Religions¬
lehrer berufen . Hier entfaltete er die weiten Schwingen seines
Geistes . Er blieb nicht allein „Lehrer der Kinder Jese 'huruns" 6,
sondern Lehrer und Führer der Erwachsenen ; erfolgreicher Er¬
zieher der Kleinen , aber erfolgloser Erzieher der Erwachsenen.
In dem finanziell mächtig auf kommenden Judentume predigt
der W7ortgewaltige vergebens bescheidenen Genuß der errunge¬
nen Freiheit und Gleichachtung . Er ist einer der in jeder Zeit
entstehenden klassischen Eiferer gegen das goldene Kalb . Nebst
der Forderung der Magvarisierung , der völligen Zugehörigkeit
der Jude zur Nation , eifert er rastlos zur Erziehung zu pro¬
duktiven Berufszweigen und zur Bekämpfung
unproduktiver
Geldgeschäfte an . Er ist der Erste , der Bibel und Reiigionsfächer in ungarischer Sprache vorträgt . Er ist stets in ungari¬
scher Nationaltracht gekleidet , was freilich damals einfach Mo¬
dekleidung gewesen ist . Auch Jakob Herzl , der Vater Theo¬
dors , hüllte seine prächtige Figur in reichverschnürte ungarische
Tracht . Im Jahre 1856 beginnt Ignatz Reich sein berühmte¬
stes Werk „Beth -El “ , Ehrentempel verdienter ungarischer Isra -2*‘) Mit ihm flüchtete sein treuester Freund , der aus Senica stammende
Schriftsteller
Ignatz Friedmann . Nebst der gemeinsam
erlernten
englischen
Sprache , lernten de auch die Liqueur -Fabrikation , um in Amerika
einen
Frwerb zu finden.
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Aus der Ehrengallerie des „Beth-El“

ÜI

✓
Rabbi Mose Kunitz

Dr . Manes Oesterreicher
der erste in Ungarn promovierte
jüdische Arzt *)

liten , ein in Heften erschienenes biographisches Werk , das eine
unschätzbare Fundgrube für die jüdischen Historiker geworden
ist . Hs enthält eine Reihe von Lebensbeschreibungein von jüdischen
Größen Ungarns und hat viele Persönlichkeiten und Ereignisse
vor der völligen Vergessenheit gerettet . Sich selbst hat Ignatz
Reich mit „Beth-El “, das erst in der Jetztzeit steigende Bedeu¬
tung gewinnt , das Denkmal eines Mannes von hoher Bildung
lauterem Charakter , brillantem Genie , flammendem Idealismus
und der vorbildlichen Harmonie von Liebe zum Vaterlande und
zum Judentume gesetzt.
Mit Hochachtung erfüllt uns die unbestechliche Liebe zur
Wahrheit und zur Wissenschaft , welche die Feder des Verfas¬
sers des „Beth-El “ führt . Er , der Angestellte der Gemeinde,
beugt kein Knie vor den reichen Gemeindegewaltigen . Er opfert
aber Bogen auf Bogen zur Verherrlichung der armen , macht¬
losen Ritter des Geistes und der Feder . Er ist der ideale Hista- ;
riker , der in die Vergangenheit zurückblickende Prophet . Noch
achtungsgebietender aber ist er als der gerechte unbestechliche
Richter , der sein Urteil über die Männer der Gegenwart , erhaben
über persönlichen Vorteil oder Ehrgeiz , niederschreibt . Diesem
edlen Grundsätze entsprach aber auch der schwache finanzielle
Erfolg seines unsterblichen Werkes . Er zeigt seinem Freunde,
Dr . Ignatz 'Wilhelm Back einst die vielen Exemplare von
sind und der ewig
„Beth -El“, die ihm zurückgeblieben
Witzelnde fügt lächelnd hinzu : „Sie sehen meine Werke
Bedeutung !“
haben eine bleibende
In den Jahren 1872 und 1873 gibt er das Jahrbuch „BethLehem “ heraus . Es dient der Arbeit und der produktiven Be¬
schäftigung , es soll die Geringschätzung des „Baal-melöcho “,
®) Es wird sicherlich interessieren , dass die Broschüre Dr . Oesterreichers
über seine Heilmittel schon damals auch in slovakischer Sprache erschienen ist.
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des Handwerkers , die in der damaligen Fester Gesellschaft
herrschte , bekämpfen . Er erwähnt in ehrenvollen Ausdrücken
jeden Verein , jede Person , die diesem Zwecke dient , er be¬
zeichne ! die Rückkehr zum ehrlichen genügsamen Erwerb der
Arbeit als die beste Vorschutzmaßregel
gegen den Antisemi¬
tismus.
Ignatz Reich ist ein treuer Patriot , aber kein treulosen
Assimilant . Wir finden seinen flammenden Aufruf zur Grün¬
dung eines hebräischen Kulturvereines , später begnügt sich der
Unermüdliche mit einem Aufrufe zu einem allgemeinen Kulturverbande . Jedes Mitglied soll nur einen Schekel
zahlen.
Er selbst bemerkt aber , als er wieder zu einem Aufrufe auf¬
gefordert wird . ,,Wenn man viel aufgerufen wird , schnodert
man immer we niger .“
Er ist der wahre , geistige Führer des damaligen Fester
Judentumes , das aber bemerken wir erst aus der Zeitenferrie;
ein v ahrer jüdischer Führer , der nicht seine Zeit , sondern erst
die Nachweit führt . Ein „Angestellter “ darf doch nicht bean¬
spruchen , daß man sich um seine Fahne schart . Ignatz Reich
hat keinen eigenen Herd , keinen Hausaltar gegründet , er hat
auf dem Altar des ungarischen Judentumes die heilige Flamme
gehütet . Selbstlosigkeit schärft das geistige Auge , macht weit¬
sichtig . Er ist ein genialer Diagnostiker der Judenfrage , und
ebenso groß in der Therapie . Er hat noch die große Enttäu¬
schung des ungarischen Judentumes , das Aufflammen des Anti¬
semitismus erlebt , aber er sucht das Übel nicht außerhalb des
Judentumes sondern in seiner Mitte selbst . „Habe ich zur Zeit
der Emanzipation
nicht fortwährend gepredigt , daß wir davon
nicht unmäßigen Gebrauch machen sollten , uns zu bescheidenen,
nützlichen , nicht nach Reichtum und Macht strebenden Bürgern
des Vaterlandes machen sollen ?“ Damals trat er in den Ruhe¬
stand als Lehrer und einige Jahre später auch als Erdenbür¬
ger . Er ist am 18. April 1887 im Alter von 66 Jahren ge¬
storben . Er war wegen seiner hohen Fähigkeit hochgeachtet , aber
eigentlich nicht beliebt . Sein bewunderter und gefürchteter Witz
geißelte die Schwächen und Fehler seiner Umgebung , aus wel¬
cher er hoch emporgeragt ist . Mit der Entwicklung der histo¬
rischen und enzyklopädistischen Literatur wächst die Bedeutung
des bereits vergessen gewesenen Ignatz Reich . Es gibt kein
jüdisches Le: ikon oder umfassendes jüdisches Geschichtswerk,
das ihn nicht wiederholt zitiert . Weniger gewürdigt ist noch
seine Bedeutung als geistiger Führer von wahrer staatsmännischer
Begabung und Tatkraft . Er war geeignet das ungarische Ju¬
dentum emei besseren Zukunft zuzuführen , wenn dieses ge-eignet gewesen wäre , statt vor goldenen Kälbern zu knien,
wie alle anderen Völker auf seine providentionellen Führer zu
hören : „Von Mizrajim bis heute .“
*
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Aus der Ehrengallerie

des „Beth -Ei“

gh'-* •<

Abgeord . Moritz Wahrmann

Der junge Sonnenthal

Ignatz Reich hat schon im Jahre 1848 „Honszerelmi daiok“
(Euda 1848) veröffentlicht . In ungarischer Sprache erschienen
noch „Häzi szertartäs a ket elsö ejjelre ^' 11878 Haggada
und !die Festgebräuche ) und ,,Mozes elsö könyve “ 1879. ' Das erste
Buch Mosis für den Schulgebrauch.; Er war Mitarbeiter des
Ben Chananja , des Winterschen Jahrbuches , des von Eduard Horn
redigierten Magyar Izraelita und der Ungarischen Jüdischen
Wochenschrift. Unter anderem hat er auch die ungarische Na¬
tion alhymne ins Hebräische übertragen.
Sein Lebenselement blieb doch die deutsche Sprache, in
deren Lauten er die liebsten Kinder seiner Muse erschaffen hat.
Fast -jedes Kapitel seines ,,Beth-Els': ist eine in Prosa gedichtete
Epopöe und beginnt mit einer Einleitung von prachtvollem
Schwünge, der epische Fluß seiner Biographien wird oft von
Akzenten lyrischer Begeisterung unterbrochen und von didak¬
tischem Ernste abgewechselt. Es irisieren darin alle Farben des
Geistes, feiner Humor, leidenschaftliches Pathos, eine hinreißende
Sehnsucht nach Veredlung des Judentumes , er ist der wahre
robez ben hamischpatajim , der Mittler zweier sich abwechselnden
Kulturepochen , von welchen beiden er alles Schönes und Gute
zu einem Strauße pflücken will, während die Menge, ach, die
Untugenden beider Epochen in sich vereinigt.
Beth-El enthält 84 Biographien mit etwa 30 Porträts . Den
schönsten Lorbeerkranz sollte ihm Preßburg weihen. Das Le¬
bensbild der großen Preßburger Judenrichters Koppel Theben
und Abraham Hirsch Lemberger hat uns Ignatz Reich allein
erhalten . (Von Simon Michel, dem Ahnherrn Heines weiß Reich
noch nichts.) Lazar Biedermann, Albert Cohn (mit Porträtk Leo¬
pold Dukes, Lazar Horowitz, Joseph Joachim, David Mandelli,
Sulka Schlesinger, Salamon Benjamin Spitzer (den Reich wohl
irrtümlich für einen Altofner hält ), Max Emanuel Stern, Abra¬
ham Freyer , Ignatz Hahn, Michael Hauser , Wilhelm Joachim,
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Moritz Löwy (Porträt ), Moses Samuel Neumann, diese Ehren¬
galerie Preßburger Größen hat er mit rastlosem Porscherr
fleiß unq künstlerischer Kraft für uns geschaffen. Bei vielen an¬
deren erfahren wir durch ihn, daß sie in der berühmten Münz¬
stätte der Preßburger Jeschiba ihre Prägung erhalten haben.
In Beth-Lehem erklingt auch schon die Harfe Zions. Er
läßt sich von Albert: Cohn über die Gründung und Entwick¬
lung der Ackerbauschule in Jaffa berichten und fügt selbst
Anregungen bei.
So fließt Vaterlandsliebe , Glaubensfreude und Zionsliebe
zu einer heiligen Dreieinigkeit im Schmelztiegel seiries feurgen Herzens zusammen.
Sein Lieblingslied galt aber dem Galuth , dem wahren Galuth , dem Galuth -hanefesch, aus dem er seinen Stamm empor¬
reißen wollte zur ehrenhaften , genügsamen produktiven Arbeit;
aus Alteisen wollte er Pflug und Amboß schmieden, Wechselge¬
schäfte zu Werkstätten wandeln . Er widmete der Arbeit ein
Preislied ums andere . So sang er, der Tyrtäus der Arbeit, seinem
Volke ins Ohr:
Zsidö
koväcsdal.
Föl munkära , föl derek barätok
Kik erös kezzel forgatjätok
Harci fegyverkent a kalapäesot
Az elöitellel csatäztok
Reg nyomasztö läncokat leräztok
Haa halljäk hat a zsidö koväcsot!
S ha halälnak a kemeny fogöja
Megragad , megäll eitern fuvöja
Es lenyugszom föld anväm öleben
Hamvaim felett sirkö ne legyen
Mint holtröl is ez üllö beszelyen
A zsidö koväcs — vegmühelyeben.

(Pest

1862

).

Druckerzeichen des Athias Amsterdam auf der Prachtausgabe des Maimonides 1702
daneben hebräischer Namenszug des Besitzers Wolf Pappenheim sen.
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Das historische

Memorandum

der vom jüdischen Landeskongresse in Pressburg gewählten
Kommission an den ungarischen Reichstag zu Pressburg.
(Siehe „Judaica“

Serenissime Caesareo - Regie
Princeps Haereditarie,
et Regni Hungariae Palatine!
Fxceisi Proceres!
et

Inclyti Status et Ordines!
Domine, Domini,
Benignissime, Gratiosissimi!

1.— 2. Seite 5.)

Felseges Örökös Csäszäri Kirälyi Fö-Herczeg ,
Magyar Orszäg Nädora!
Fö es Nagy Meltösägü Orszäg
Zäszlössai es Nagyjai!
es
'Cekmteies Karok es Rendek/
Legkegyelmessebh Urunk ,
es Kegyes Uraink/

M är ijqi-dikben
, midon

.Anno
jam 1791 dum reliquae Ditiones Europeae de al- több cgyeb Euröpai Orszägoklevianda oppressae Nationis no- ban meg nem is gondolkodtak
strae sorte nondum cogitaselnyomott
Nemzetünk
könysent , jam Status Regni Hun¬ nyebbiteser : — a’ Nemzet Orgariae de conditione Israelitaszägos Rendjei az Izraelitak
rum melioranaa
solliciti erant;
sorsa javitäsärol gondoskodtak
interim Intentio haec quae Ae- — azolta külömbfele külsö es
vum , quod vivimus , aeque ac belso körnvulalläsok miatt , ezen
Nationem ipsam illustrat , ob di- mind a ’ kort , mellyben elünk,
ditsoito emversa partim externarum par¬ mind a?Nemzetet
tim internarum rerum et tem- beriseges szandek az 6 kifejtoporum adjuncta in effectum de- desehez nem közeEthete.
duci non potuit.
Immobilia in arenda tenere
Ingatlan Joszägokat nembirhatunk arendaban , — a’ k’eresnon audemus bona , in mercatu
cum majoribus , quam alii bea- kedes döl ^äbsn több több akadatae hu jus Parti ae , Accolae dif- lyokkaj keil küszködnünk mint
ticultatibus luctamur , ex pluri- masoknak e’ boldog Hazaban,
— több videkektöl egeszen eltilbus Regni Partibus simpliciter
tattunk , — a* mestersegek üzeexcludimur , et in opificiorum
exercitio multiplicibus restrictioseben is sok gatlasokra talanibus obnoxiamur . Longa foret lunk . Minden serelmeink eloadäsa hoszszas lenne es tsak
omnium Gravaminum nostrorum
enumferatio , doloremque tantum
felebresztene szomorüsägunkat,
refricaret , quamobrem
eorum azert bovebb elö szämlälässal
longiori deductione Regni hujus nem is akarjuk ezen Orszäg
Ordinibus taedium parare no- Nagy lelkü Rendjeit unatkozlumus , — certum est id unum, tatni — annyi bizonyos , hogv
quod teste Legum Codice , sors a Magyar Törvenyek ’ bizonynostra seculis 12-mo et 16-to säga szerint a ’ 12-dik es 16in Hungaria beatior fuerit , et dik Szäzadokban jobb vala sorquod multae nobis patrocinantes
sunk Magyar Orszagban mint

Leges, quoaa nos, beneficum a mostani , es hogy több minamiserint vigorem.
ket pärtfogolö Törvenyek el
vesztettek reänk nezve jöltevo
erejeket.
Perenni cum gratitudine reElfelejhetetlen häläval emlecordamur Comitiorum Anni kezünk az 1791-dik Esztendei
1791, ubi paterna omnium Reg- Orszäg Gyülesere , m’ellynek
ni hu jus Religionum Incolas gondossaga az Orszäg minden
complectebatur sollicitudo.
valläsu lakosira kiterjeszkedett.
Quod sapientia et benevolentia Regnicolarum intendebat , id
m Hungaria dilatum quidem, at
re ^pectu nostrae gentis profi cuum fuit in aliis Regnis, in
quibus rnelior nobis subin contigit conditio.
In melius vertendae sorti no¬
strae , formandisque ex nobis utiiioribus civilis Societatis membris , manum admoverunt:
Magnus Badenae Ducatus An¬
no 1809;
Borussiae Regnum et Me :klenburgiae Ducatus Anno 1812;
Bavariae Regnum Anno 1813.
Et Dania Anno 1814.
Aequa rerum human arum
aestimatio jam jam dispellere
videtur vetustum errorum et
praejudiciorum nimbum : experientia constat, nos ad Labores
nec ineptos, nec pigros, nec ab
iisdem alienos esse, illaque nos,
et agriculturae , et opificiis, et
scientiis defendendaeque Patriae
idoneos probavit . — Numeramus enim inter nostros notabiles mercatores , fideles et strenuos milites, felices agricolas,
activos opifices, praeclaros eruditos et medicos.

Non ingnoramus quidem, occursura esse multa in praesenti
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A’ rnire az Orszag Rendjei
nek böltsessege es jo s Avus ege
törekedett , — az itt Magyar
Orszagban halasztodott ugyan,
de hasznos voll Nemzetsegünkre nezve mäs Orszägokban , hol
azölta jobb sorsra verekedhettünk.
javitäsän , es hogy
a Polgari
Tärsasäg , hasznosabb tagjaivä valjunk , kezdettek igyekezni:
A’ Badeni Nagy Herczegsegben 1809-dik Esztendoben;
Burkus Orszagban , es a’Meklenburgi Herczegsegben 1812;
Bajor Orszagban 1813-dikban, es
Dania Orszagban i8i4dikben,
A* Felvilägosodäsnak sügrirai mind jobban jobban kezdik immär oszlatni a’ regi balvelekedes es elöiteletek homalyos setetsegeit. Megmutatta a tapasztalas , hogy
nem vagyunk tehetetlenek , vagy
restek es roszsz akaratuak a’
ki miv eltseg pälyajän , —
hogv tudunk alkalmatO:ak leini
akär a’ föld mivelesre ; akär
a’ tudomänyokra , akär pedig a’
Haza vedelmere , tudunk nevezetes kereskedöket , hiv es j6
katonäkat ; szerentses fold miveloket, ügyes mester embereket, jeles tudosokat es orvosokat közülünk elo mutatni.
Tudjuk mi, hogy a’ mosta¬
ni Orszäg Gyülesen sok mäs

Diaeta , magnique ponderis objecta , quae majorem negotio
nostro attentionem
exposcunt;
sed scimus etiam omnia Co
mitiorum Anni 1791-mi Acta in
Pertractationem sumptum iri , —
cum interim evenire posset , ut
illam
praedictorum
Actorum
Sectionem , ad quam negotium
nostrum spectat , ordo minus feriat ; ideo profundissima
cum
submissione
Serenitatem
Vestram Caesareo -Regiam , Excelsos P voce res et Inclytos Status
et Ordines enixe oramus , dignentur conditionem nostram sibi cordi sumere ; nam miseria,
qua luctamur , sammum attigisse videtur apicem , — extreme
depauperati sunt in Regno Hungariae Israelitae , magis forsan
quam alii inopes ejusdem Regni
inhabitatores , possetque civilis
ipsorum conditionis Regula ‘.io
cum alio in Diaetalem Pertrac¬
tationem sumendo objecto fortassis conjungi . Dignentur igitur nos Patrocinio suo protegere , infelicitatem nostram expendere , onera nostra alleviare , et
Jurium Humanitatis nos participesreddere , ac , etiamis gradatim , utiles Patriae Cives efficere,
Benedictio divina et Efflore :centia Regni , beneficam sapientemque circa nos Provisionem
comitabuntur , et vox gratitudinis nosrrae ad Coelorum Do¬
minum penetrabit , cujus infinita Bonitas omnes Populos sinu suo complectitur.

nevezetes targyak fognak elokerülni , meiiyek a ’ mi sorsunknäl elebb valö figvelmet er dem,
lendenek ; de azt is tudjuk , hogy
az 1791-diki Orszag GyüleS'
nek minclen Actai fognak vetetöani , — megeshetik azomban,
hogy az Orszag Gvülese azon
Actaja osztallvara , ho\ ra a* mi
sorsunk tartozik , ezen a ' Diaetan nem fog jönni a ' sor , —
erre az esetre kerjük legmelyebb aläzatossaggal az Orszag
Rendjeit , es esedezünk Fö Herczegscgednel a ' Aleltösagos F6
Rendeknel es a' Tekintetes Karoknäl es Rendeknel meltoztassanak szivekre venni allapotunkat , — mert nvomorüsagunk
legfelsöbb Leptsojet eierte,
nagvou elszegfnyedtek az Izraelitak Magyar Orszagban , meg
jobban talan a többi
szegenv
sorsü lakosoknal , 's a ’ polgari
környülmenyekrek
megällapitäsa , talan valamellv mas tanätskozasban veenao Targvhoz kaptsoltathatna . — Meltoztassanak
tehat az Orszag Rendjei minket kegvesen partfogasok
ala
venni , boldogtalansagunkat megszivelni , terheinken tägitani , az
emberiseg jussait mi reank is
kiterjeszteni , es ha leptsonkent
is, minket haznos polgarokka
tenni . — A ’ Jötetemenv kövelkezese , az Isten äldasa , a1szorgalom altal az Orszag virägzäsa az eräntunk valö bölts Intezetekböl fog ja magät kifejtegetni , — a ' mi haPadasunk szözatjai pedig egeszen az Egek
Urahoz fognak hatni , kinek ki
menth ’etetlen Jövölta
minden
Nepeket kebelebe fogad.
Nem szoritjuk mi különös es
bizonvos pontokra
kerelmeinket , az Orszag Rendjeinek es
Karjainak böltsessegeben es kegyelmeben helyheztetjük
bizo-

Non reducimus petita nostra
ad certa et specialia Puncta,
sed Fiduciam nostram unice in
Bcnignitate et Sapientia Regni
Statuum et Ordinum colloca-
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dalmunkat — tsak akkor fogjuk akar serelmeinket, akar
ohajtäsainkat különösen elo adni, ha az Orszag Renjei azoknal :hiv elo adäsät , hogy azokat
megvFsgälhassak, rendelendik.
Interae vero maxima cum
Addig is a Magyar Orszag
confidentia et submissione prae- karjaihoz es Rendjeihez a’legsumimus vel ideo etiam recur- nsgyobb bizodalommal es alärere , quia nonnisi a Serenitatis zatossäggal bätorkodunk tsak
Vestrae Caesareo-Regiae non mi¬ azert is folyamodni , mert Fo
nus, ac Nationis Hungarae Ma¬ Flerczegsegednek es a Magyar
gna nimi täte profundaque , quam Nemzetnek nagylelküseget , es
apprime not am habemus per- mely belatäsät esmerjük , es inspicacia, ornnem nostram feli- nend varjuk egyedül minden
citatem praestolamur . — Pro¬ boldogsagunkat — maradvän a*
fundissima cum subjectione et legmelyebb aläzatossäggal es
tisztelettel —
veneratione perseverantes —

mus — nostra quaequae sunt
seu Gravamina , seu Desideria
eotum deducturi , dum sincera
illorum expositio a nobis pro
investigatione; desiderata fuerit.

Serenitatis Vestrae Caesareo- Felseges Orökös Csäszäri KiRegiae,
rälyi Fö IlerCzegsegednek,
Excelsorum Procerum, et
A’ Fö es Nagy Meltösägü Or~
szäg Zdszlössainak, es
Inclytorum Statuum et OrdiA’ Cekmtetes Karoknak es
num.
Rendeknek
Posonii die 4-ta Februarii 1826.
servorum humillimi,
Posonyban 4-dik Febr . 1826
legalazatosabb szo^ äji,
Regni Hungariae Israelitae.
A’ Magyar Orszägi Izraelitäk.
Dieses Memorandum , der Markstein des politischen Auf¬
stieges des Judentumes in Ungarn , ist an sich eine museale
Seltenheit, das jüdische Landesmuseum in Budapest bewahrt ein
Exemplar in Glas und Raumen, das Archiv der orth . Gemeinde
in Bratislava besitzt jedoch nebst dem gedruckten lateinisch¬
das von
Original,
ungarischen Memorandum das deutsche
der erwählten Kommission des jüdischen Landeskongresses be¬
schlossen worden ist. Dieses Konzept wurde von der Kommis¬
sion an alle Deputierten der Komitate versendet , welche 'es mit
ihren Unterschriften sanktioniert haben. Die Kommission bestand
aus dem Vorsitzenden Abraham Hirsch Lemberger , Präsident
der Preßburger Gemeinde Wolf BreisaclWPreßburg, Isak Breisach-Pesth, Markus Holländer -Eperies, Wolf Brody, Menka Eng.
länder , Löb Königsberger und Markus Stern. Nebst dem von
der Kommission akzeptierten Entwurf liegt im Archiv ein zwei¬
tes, sehr schwungvolles, edel gedachtes Konzept fei . Es ist nicht
zu eruieren , ob dieser Entwurf auch irgendwo zur Verwendung
kam. (Wir werden diesen Entwurf bei Gelegenheit im Wort¬
laute ve roff entliehen.)
Das deutsche Original des Entwurfes lautet:
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etc.
Durchlauchtigster
Schon im 1791-^.r Jahre als in den übrigen Europa nie¬
mand an die Erleichterung unsers unterdrückten Geschlechts dachte,
warn die Landesstände des Königreichs Ungarn , für die Ver¬
besserung des Schicksals der Israeliten besorgt . Doch konnte
seit dieser Zeit , das unser Zeitalter und Nation verherrlichende
Vorhaben , weg 'en verschiedener innerer und äußerer Verhältniße^
nicht zum Ziele gebracht werden.
Wir dürfen unbewegliche Güter nicht :n Pacht nehmen , mü -en
in dem Elandel mit mehreren Hindernißen Kämpfen , als die
übrigen Einwohner dieses glücklichen Landes — sind von meh¬
reren Gegenden ganz ausgeschloßen , und leiden in der Aas¬
übung der Handwerke große bedeutende Einschränkungen.
zu
Es würde uns die Aufzählung unserer Beschwerden
weit führen und nur uns'ern Schmerz wecken , mit deßen Ur¬
sachen wir die edlen Landes Stände nicht ermüden wollen.
So viel ist gewiß daß nach dem Fingerzeige der Vaterländischen
Gesetze , unser Zustand in dem 12-t und 16-ten Jahrhunderte
besser war , als in dem jetzigen , und daß mehrere zu unserem
Schutze bestandene Gesetze ihre wohlthätige Würkung uns ver¬
loren haben.
Mit unvergeßlicher Dankbahrkeit erinnern wir uns des 1791er Landtages deßen Sorgfalt sich auf alle Religionsverwandten
dieses Landes erstreikte . Die Erreichung des Zwekes auf welchen
die Weisheit und Gutherzigkeit der Landesstände hinarbeitete :,
wurde zwar in Ungarn verschoben , die Anregung desselben aber
nützte unserem Volke in andre Ländern in welchen wir seit
jenen Zeiten ein beßeres Loos erhielten.
Es ließen sich seither die Verbeßerung unserer Verhältniß 'e
und unsere Umschaffung zu nützlichen Geliedern des Staates
angelegen seyn.
Baden im 1809-er Jahre
Das Großherzogthum
Preußen und das Herzogthum Meklenburg im 1812-er
Bayern im Jahre 1913
und Dänemark im Jahre 1814.
Die Strahlen der Aufklährung beginnen immer mehr und
mehr die dunkle Finsterniß der alten Vorurtheile und des irren
Wahnes zu zerstreuen , die Erfahrung hat gelehrt , daß wir für
die Handelsarbeiten weder unfähig noch träge und zum Ackerbau
und den Berufen eben so brauchbar sind , als wie zu den
Wissenschaften und Vertheutigung des Vaterlandes . Wir können
bedeutende Kaufleute , treue und tapfere Soldaten glüklich 'e Akersleute , gesuchte Künstler ausgezeichnete Gelehrte und Aerzte aus
unserer Mitte auf weisen . Wie könnte es auch anders seyn , wir
wurden ja aus einem den Geist belebenden morgenländischen
Himmel , in dieß glückliche Land versetzt . Es ist uns nicht un¬
bekannt , daß in der gegenwärtigen Stände Versammlung , viele
Gegenstände Vorkommen werden , welche eine vorzüglichere Rück¬
sicht heischen , als unsere Angelegenheit es ist , uns auch bewußt,
des 1791-er Landtages,
daß in derselben , die Verhandlungen
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vorgenommen werden sollen , und daß es sich fügen könne , daß
die Reihe jene Abtheilung , der besagten Verhandlungen wäh¬
rend dieses Landtages nicht träfe , welche auf unser Schick¬
sal Bezug hat , für diesen Fall bitten wir dei Landes Stände
in der tiefsten Demuth und flehen Ew . k . k . Hoheit die Hochgebarner . Magnaten und die Löblichen Stände fußfällig , um
un -ern Zustand genädigst zu beherzigen , den unser Elend ver¬
trägt sich mit keinem langem Aufschub . Die Jsraeliten in Un¬
garn sind im ganzen äußerst verarmt mehr vielleicht , als die
übrigen Einwohner desselben Standes und die Feststellung ihrer
bürgerlichen Verhältniße ließe sich mit jedem der zur Berathung bringenden Gegenstände vereinigen.
Geruhen Sie, uns demnach unter Ihrem Genädigen Schutz
zu nehmen , unsere müßliche Lage zu erwägen , unsere Lasten
zu erleichtern , die Rechte der Menschheit über uns auszudehnen,
und uns , wenn auch nur stuffenweise , zu nützlichen Bürgern
umzcscliaffen . Als folge der Wohltat , wird sich Gottes Seegen
und durch Fürsorge des Landes Blüthe , mittelst der für uns zu
tretenden
weisen Verfügungen , entwiklen die Stimmen unserer
Danksagung aber wird zu dem H des Himmels dringen , deßen
unerschäpfliehe Güte , alle Völker in seinem SchooSe aufnimmt.
Wir schränken unseren Bittgesuch auf keine besondere und
gewiße Punkte ein , sondern setzen unser Vertrauen blos in
die Weisheit und Gnade der hohen Landes Stände . Nur als
dann werden wir unsere Beschwerden und unsere Wünsche
ins besondere vortragen , wenn die hohen Landes Stände dern
Angabe zur Abhilfe anbefehlen werden . Bis dahin nehmen wir
als Bekenner der ältesten heiligen Religion , zu den hohen unga¬
rischen Landesstände , mit der größten Zuversicht und Unterthänigkeit schon darum unsere Zuflucht , weil wir die Hoch¬
herzigkeit und die tiefen Einsichten Euerer K . K . Hoheit und
der ungarischen Nation kennen.
Wir verharren in der tiefsten Unterthänigkeit und Demuth
Ew . K. K . Floheit etc . etc.
Wir Endesgefertigte Deputierten unseres Glaubengenoßenen
unten bezeichneten Comitates erklehren hiermit , daß Vortehende
Bittschrift ohne mindeste Abenderung im Sinne u . Wort soll
gedrukt und seiner Zeit am Landtag eingereicht werden.
Preßburg a . 15-t Jäner 826.

Unterschrift des Abraham H . Lembergers, Präsident der Pressbnrger Gemeinde, auf dem Memorandum der ungarischen Judenheit an den Pressburger Reichstag 1826 (Bild und Biographie siehe
Nr . 1—2 Seite A
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Aus der Ehrengallerie

des „Beth -El“

'Miß:

Mor . Mezei neol . Kanzleipräses

K - E . Denhof Oberkantor Bp.*)

Heinrich Isak und Salamon Rosst
Von Felix
Bing , Amsterdam.
In dieser Zeit der schnellebigen Menschen ist man auch
mit seinem Urteil sehr schnell fertig . Die Eindrücke , die wir
in uns aufnehmen , werden durch immer neue Ereignisse .er¬
wischt und bevor wir zur Erkenntnis und zum Verstehen einer
neuen Tatsache kommen , hat uns längst eine andere gepackt
und die noch soeben aktuelle Errungenschaft
außer Diskussion
gestellt.
Leider ist auch die Kunst , besonders jedoch die Musik,
ein Opfer dieser oberflächlich betrachtenden
Zeit geworden.
Schlecht haben es die modernen Musiker , schlechter die alten
vorbachschen Klassiker . Musik moderner Komponisten wird ver¬
gessen , selbst wenn sie noch so gut ist , noch so tief auf den
Hörer wirkt . Ich will nicht von der Verstandes - oder Lehr
musik der heutigen Generation sprechen . Sie wird meist von
der Musikkritik garnicht ernst genommen , man kommt immer
wieder mit der Tatsache , diese Musik wäre nicht reif genug oder
ohne Inspiration . Dann empfiehlt man die klassische Musik
zum Vorbild , ausgehend von Gluck , Bach , Beethoven oder Mo¬
zart . Man vergißt aber , daß auch diese Musiker ihre Vorbilder
gehabt haben . Auf den von diesen ,,vorklassischen Komponi¬
sten ^ nachgelassenen Grundlagen haben sie aufgebaut und sind
genau wie die heutigen modernen Musiker von der damals
geltenden Lehre abgewichen und wurden als radikal bezeichnet,
meist nicht ernst genommen . Wir müssen daraus lernen , daß die
Entwicklung der Musik eine stete Aufwärtsentwicklung
zur Frei¬
heit des Stiles und Vervielflätigung
der musikalischen Gedam
*) Der Musikkenner Graf Leo Festetich war ein Verehrer der Sangeskunst
Denhofs und komponierte ihm zu Ehren eine „Keduscha " für die Synagoge.
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kenlinie ist. Es dürfte vielleicht zu wenig bekannt sein, daß
zu den bahnbrechendsten Komponisten dieser Entwicklung zwei
jüdische Musiker gehören. Es sind Heinrich Isaak und Salamore Rossi.
Isaak , um 1450 geboren, 1517 in Florenz gestorben, ist
einer der ersten Komponisten, der die bis dahin fast unbekannte
„Ausübung“ der Musik zur Tatsache machte . Er verstand es,
die niederdeutsche und italienische Musikauffassung zueinander
zu bringen und aus ihr eine ganz neue Liedform zu schaffen,
die besonders auf das altdeutsche Lied großen Einfluß gewann.
Wenn man bedenkt , daß die damalige Musik größtenteils nicht
über die allgemein gebräuchliche Musiklehre des gregorianischen
Chorals herausgekommen war , so kann man sich ein Bild da¬
von machen, welchen Einfluß dieser Eingriff Isaaks in die da¬
malige Musikauffassung ausübte. Der gregorianische Choral wird
aus der alten jüdischen Tempelmusik abgeleitet , er verzichtet auf
Harmonik und ist auf dem cantus firmus (Grundmelodie ) auf¬
gebaut. Hier schloß Isaak an und baute auf dieser Grundmelociie
seine Musik auf . Seine Kompositionen sind nicht allein geist¬
licher Art . Wir kennen heute noch 42 weltliche Gesänge von
ihm, ferner Choräle, Motetten und nicht weniger als 58 Instru¬
mentalsätze (vergleiche Kroyer : ,,Kirchenmusikalisches Jahr¬
buch“, Jahrgang 21, 1908).
Es ist bezeichnend, daß die damalige, hochgebildete Zeit¬
epoche einen Mann wie Isaak trotz seines Judentums zu höch¬
ster Ehre auf steigen ließ . So war Isaak von 1480—92 Musik¬
direktor in Florenz , später Hofkomponist Kaiser Maximilians E,
und ein stets gern gesehener Gast an den norditalienischen Höfen.
Die Tradition Heinrich Isaaks hat sein weit bekannterer,
ebenfalls in Italien lebender Nachfolger auf dem Gebiete der
Entwicklung der vorklassischen Musik, fortgesetzt . Es ist Salomone Rossi. Er nannte sich als stolzer und aufrechter Jude
stets „Ebreo“ und ist auch unter diesen Namen in die Mu¬
sikgeschichte eingegangen. Rossi ist tatsächlich für die Ent¬
wicklung der Instrumentalmusik verantwortlich zu nennen. Die
bis zu seiner Zeit gebräuchliche und fast ausschließlich bekannte
Musikart , war die sogenannte Monodie. Monodie ist ein ein¬
stimmiger, mit der Laute begleiteter Sologesang. Sie fand fast
ausschließlich in der Kirchenmusik Verwendung, während die
weltliche Musik eine von Niederländern und Deutschen einge¬
führte polyphonische Grundlage hatte (Polyphonie : Ensemble —
mehrstimmiger Gesang indem „die übrigen Stimmen rauf und
runter gehen“ ). Salomone Rossis Verdienst war es, diesen ein¬
stimmigen melodischen Stil als erster Komponist auf die In¬
strumentalmusik übertragen zu haben. Bereits 1607 erschienen
in Venedig einige Symphonien für 2 Violinen uind Generalbaß.
In diesen und spateren Werken entwickelt Rossi eine fehle
Melodik und großes technisches Können. Seine Arbeiten zeugen
von echter Musikalität und weichen vom Stile der damaligen
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Zeit insoferne ab , als Rossi zum ersten Mal die Form der Va¬
riation einführt , also das Grundthema in den verschiedensten
läßt . Auch hierbei entwickelt er eine
Formen wiederkehren
reiche Melodik und es ist interessant zu beobachten , wie die
Entwicklung Rossis folgerichtig zur Auffassung lohann Seba¬
stian Bachs führt , der das von Rossi zum ersten Male benützte
System des „thema con variazioni “ später zur Grundlage seiner
Musik macht .,
Rossis Werke sind uns heute zum großen Teil erhalten . Be¬
sonders interessant ist eine Sammlung künstlerisch wertvoller
Kompositionen hebräische Psalmen und Gebete . Auch diese Kom¬
positionen zeugen von großer Reife . Es ist eine ergreifend schone
und doch einfache Musik . Rossi hat diese Kompositionen auf
hebräische Texte 1624 seinem Lehrer Rabbi Sullam gewidmet.
— Er hinterließ 4 Bände über seine Musikauffassung , erhalten
haben sich 7 Madrigale (weltliche Chormusik ; im Gegensatz zur
Motette : Geistliche Chormusiki viele geistliche Werke , (ein Dra¬
ma Maddalea — 1617 ). Eine Auswahl seiner Werke , insbesondere
der Musik zu hebräischen Texten , hat der bekannte jüdische
Komponist Oberkantor S. Naumbourg Paris und dTndy heraus¬
gegeben . ^
Che Tatsache , daß es gerade zwei jüdische Musiker waren,
die so viel zur Entwicklung der Musik beigetragen haben , dürfte
wenig bekannt sein . Vielleicht wird dieses Verdienst eine, spä¬
tere Generation schätzen . Heute steht sicherlich das Problem der
jüdischen Musik dem jüdischen Komponisten viel näher . Wenn
bisher auf diesem Gebiete nur sehr kleine Ansätze zum Ziele
führten , so ist doch zu hoffen , daß die Bestrebungen unserer
Zeitgenossen , wie Ernst Bloch , Engel , Schalit , Arno Nadel 11. a.
ein Entstehen wahrhaft jüdischer Musik gewährleistet.

.0 r.-=a '

Herzl Autogramm
auf einer

von Ing . David

Lindenbaum an Fraulein
Lilienkarte.
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Bettelheim

gesandten

Hebräische

Dichter und Gelehrte
der Slowakei
Um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts gab es auf dem GeLrete der heutigen Tschechoslo-

Yakei viel mehr als hundert he¬

bräische Dichter , deren Schöp¬
fungen durch ihre Veröffentli¬
chung in vornehmen hebräischen
Zeitschriften
die
Goldprobe
erhalten haben . Es wäre eiie
dankbare Aufgabe , den Gründen
nachzuspüren , warum sich die
hebräische Dichtkunst in Öster¬
reich - Ungarn genau auf dem Ge¬
biete ausgelebt hat , das von den
heutigen Grenzlinien der Repub¬
lik eingefaßt wird . Aber selbst
die Reihe der hebräischen Poeten
und Gelehrten , die in Zeitschrif¬
ten wie Bikkure haittim , Kochbe
J'izchak oder Elajebudi verewigt
sind , erschöpft noch .nicht die
Liste derjenigen , die der hebräi¬
schen Muse gehuldigt haben . Ein
Beispiel für viele ist Max G r aber . . . von dem wir wohl deut¬
sche und ungarische Aufsätze im
,,Ungarischer Israelit “ , Neuzeit“
und ,.Magyar Izraelita “ kennen,
ihn aber nicht unter den Mitar¬
beitern hebräischer Zeitschriften
aufgezählt finden
Die nachfolgende biographische Skizze zeigt
jedoch , daß Max Gräber auch zu dem ,,Asteroiden -Gürtel he¬
bräisch -literarischer Sterne “ zählt , der sich von Pressburg bis Uzhorod fUngvär / hingezogen hat . Max Gräber wurde im Jahre

18t 8 in Drjetoma im Trenciner Komitat als der Sohn eines

Bäckermeisters geboren . Über seinen Studiengang konnten wir
keine Daten erhalten . Unzweifelhaft muß er eine Jeschiba be¬
sucht haben , um eine solche profunde Kenntnis des jüdischen
Schrifttumes erwerben zu können . Wir wissen bloß , daß er Lehrer
in der berühmten Gemeinde in Rajee geworden ist , von wo
er sich seine Lebensgefährtin
aus dem Hause Pickler geholt
hat . !Er avanciert nach T . Sv. Martin , tauscht aber den Beruf
des Lehrers mit dem eines Kaufmannes . Das von ihm be¬
gründete Geschäftshaus Max Gräber &= Sohn , das unter seinem
Sohne und Enkel zu solch hoher kommerzieller Bedeutung gelangt
ist , hat ihn und die 11 Häupter seiner Lieben in Ehren er-
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nährt , ohne besonderes Vermögen zu bringen . Welche Achtung
der gelehrte Kaufmann in seiner Gemeinde genossen hat , be¬
zeugt der Umstand , daß Gräber zum historischen ungarischjüdischen Kongresse im Jahre 1868—69 als Deputierter sei¬
nes Bezirkes gewählt wurde , trotzdem ihm der jüdische Magnat
Schulz, als Rivale gegenüber gestanden ist. Max Gräber
hat auch den denkwürdigen Kongreß , der statt Vereinigung des
ungarischen Judentumes eine tiefe Kluft zwischen Orthodoxie
und Neologie schuf, mitgemacht und auf der Seite der Neo¬
logen gekämpft . (Das beigefügte mit seinem Namenszuge verse¬
hene Bild ist nach der dem Kongreßbüro eingereichten Pho¬
tographie angefertigt .)
Später hat Gräber eine in drei Heften erschienene deutschhebräische Grammatik nach der damals beliebten Ahnschen Me¬
thode, herausgegeben , die in den umliegenden Komitaten aber
auch in Schlesien als Schulbuch benützt wurde . (Es ist uns,
trotz aller Bemühungen nicht gelungen diese bei Karl Prochaska
in Teschen erschienene Grammatik in einer Bibliothek oder
auch nur in einem bibliographischen Werke aufzufinden . Seine
Schriften und seine gewiß wertvolle Bibliothek sind bei dem
großen Brande, der im Jahre 1881 in T . Sv. Martin gewütet
hat , eingeäschert worden . Aus den wenigen erhaltenen Frag¬
menten ist ersichtlich, daß Gräber auch an einem hebräischen
lexikalischen Werke gearbeitet haben muß, und sich besonders
mit der hebräischen Ethymologie beschäftigt hat.
Im Jahre 1894 hat Max Gräber in Budapest Heilung von
seinen asthmatischen Beschwerden gesucht. Er ist dort gestorben
und drei Tage später in der heimatlichen Erde zur letzten
Ruhe gebettet worden . Der „Ungarische Israelit 4* widmet ihm
folgenden Nachruf:
Der Heimgegangene, ein hochgeachteter Kaufmann , das
Oberhaupt einer zahlreichen angesehenen Familie , war einer
der leider immer weniger werdenden Männer , die bei all¬
gemeiner Bildung einen Schatz jüdischen Wissens besaßen
und bei ihrer ausgebreiteten geschäftlichen Tätigkeit , noch
immer Muße fanden , der jüdischen Literatur volle Auf¬
merksamkeit zu schenken. Seit 20 Jahren ein Freund un¬
seres Blattes, hat er demselben von Zeit zu Zeit seine
stets interessanten Arbeiten gewidmet , worunter so manche
wissenschaftliche Exegese sich befand . Vor wenigen Wo¬
chen noch haben wir eine Controverse zweier Greise aus
Th . Sz. Martin , von denen der eine nun zum Frieden
eingegangen, den anderen [Dr . Arnold Tyroler . D. R.]
aber Gott noch lange leben lasse, gebracht , aus der zu er¬
sehen ist, daß diese Stadt eine Pflegestätte der Thora
gewesen sei. Möge der Entschlafene im Jenseits den Lohn
für sein edles Streben auf Erden im reichen Maße er¬
halten , seinen trauernden Hinterbliebenen aber als nachahmenswürdiges Beispiel voranleuchten .“
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Von allen seinen philologischen und poetischen Arbeiten
ist uns nichts verblieben als das schöne Epitaph , welches er
zu Ehren des im Jahre 1885 verstorbenen hochangesehenen Her¬
mann Haas verfaßt hat . Es verrät einen individuellen hebräi¬
schen Styl, der nicht; wie dazumal üblich war , aus einer Kom¬
pilation von Bibel- und Talmudzitaten besteht . Die erste Strophe
weist auf die Nichtigkeit des menschlichen Lebens hin, die zweite
gilt dem Lobe des Verstorbenen , die letzte Strophe wendet
sich aber in schwungvollen Worten an alle Grabgenossen:
Übernachtet hier am Hügel : Einst öffnen sich diese Gräber!
Habt Gutes Ihr und Liebe, gesäet mit vollen Händen
Werdet; Ihr zur Erntezeit jubilierend die Garben sammeln
Als Lohn Eurer guten Tat — im Lande des ew’gen Lebens!
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Grabsteingedicht von Max Gräber.
Im Besitze des Herrn Dr. Karl Gräber - Budapest.
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T . Sv. Martin vor hundert Jahren
An die Ehrwürdigste Israeliten Gemeinde z- u Preßburg.
Ehrwürdigste
Israeliten Gemeinde!
Hoch schätzbar sie Brüder and Freunde!
Die unterfertigte Judengemeinde ist in dem Thuroczer Co¬
mitate , in Betreff der Wohnung , wegen der Nähe der BergStädte Neusohl und Kremnitz so sehr beschränkt , daß wir kaum
den driten Theil , von dem ohnehin kleinen Comitate bewohnen
dürfen , auch sind wir so sehr vermehrt worden , daß wir nicht
nur mit der Größten Anstrengung , die erforderliche Quartiere
bekommen können , sondern in Hinsicht des Erwerbes zu un¬
seren Fortkommen und Beschreitung (sic !) der uns obliegenden
Zahlungs Pflichten keinen weitern Ausweg und mittl haben m
deren aber benachbarten Comitaten , Lvpto , Arva und Trenchin,
sind schon so viele Juden , daß auch jene so Wohl an Unter¬
kunft , wie auch in Handelsangelegenheit , höchst bedrängt sind,
wir daher viel weniger Allda eine Zuflucht hätten können.
Selbst das Löbliche Comitat hat sich betreff der erweiterung der
bestehenden zu unserer Wohnung Gräntze , bei der Hochlöbli¬
chen Königlichen Stadthalterey vor mehreren Jahren verwendet,
dawider von der Hohen Landes Stelle die erwiederung erhalten,
das unserer Wohnung infolge der bestehenden Verordnungen,
nicht weiter ausgedehnt werden kann . Nachdehm aber nach
dem Maaßschtabe unserer vorangeführten Vermehrung , nicht nur
die Zahlungslast der Toleranz Taxen , sonderen auch der Contribution beym Löblichen Comitate höchst erhöth worden , Dabey
aber der Erwerbs Zweig , aus vorgesagten Ursachen sehr be¬
schränkt ist , das wir kaum der nöthigen Lebensmitteln uns be¬
helfen im Stande sind , So sind wir gesonnen an Seyne Kavserlich Königlich Majestät Fußfällig Zuflucht zu nehmen , um die
Allerhöchste Gnade zu erlangen , daß uns wenigstens in dem
Comitats Antheil , wo wir von jeher die Land Straße gegen
das Neutraer Comitat nach Preßburg und Wien frey passiren,
die freye Wohnung zu gelaßen werde da uns aber der Weg
und die Arth , wie wir obbenannte Bitte einleiten sollen , unbekannt
sind , hingegen die Ehrwürdigste Gemeinde , und besonders Ihre
Vorsteher Känntniß besitzen so erflehen wir hier infals euren
Brüderlichen Rath , und anweisung , an wrelcher Arth , und im
welchen Wege wir , in ob-benannter Angelegenheit , unsere De.müthigste Bitte einleiten , und einreichen , und an welchen Orte
wir uns verwenden sollen . Wegen welcher der Genähmigung,
sich annehmen und aus mitgenoßenschaft Theilnahme unterstützen
womit die Ehrwürdigste Gemeinde und ihre Weißen Vorsteher
wollen , wir unsere unterthänigste Bitte erneuern und diese Teihlnams unterschtützung
mit Danksagungs erkäntnis , auch durch
unsere Nachkommenschaft
abzustatten nicht unterlassen werden
— die wir in übrigens die demüthigst erbethene Hilfleitung , und
Weisungs Bescheid erwartend mit aller Verehrung uni Bruder¬
schaft geharren.
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Einer Hochschätzbarsten Gemeinde ganz gehorsame Diener,,
Freunde, und Brüder die gesammte Juden Gemeinde von Thur
roczer Comitat
Szent Märtton in Thuroczer Comitat den 23-ten Juli 1835
Moyses Son'eschein Rabiner alda u. - im Löbl. Th . Comitat.
David Adler vor Gesetzter dessen Gemeinde
■
' Herman Haas zweiter Judenrichter
(Ovaler Siegel, mit Davidstern in der Mitte ) Turicer Juden
Gemeinde Sigil Kehal Adat Jeschurun dkk. Marton.
Rabbi Moses Sonnenschein gehörte zu dem „Asteroiden¬
gürtel hebräisch-literarischer Sterne“, der sich von Preßburg bis
Ungvar gezogen hat, von welchen wir bereits M. L. Stern
und Rabbi S. Deutschländer nannten . Er hat im Jahre 1844
in Preßburg das wertvolle Werk „Zohar lebinjan “ drucken lassen.
Wenn der hier unterfertigte Herman Haas identisch sein
sollte mit demjenigen , dem das Epitaph Gräbers gilt , müßte
er schon mit 24 Jahren II . Judenrichter von T . S. Martin
gewesen sein.

Memoiren

und Tagebücher

Die jüdische Literatur ist besonders arm an Memoiren¬
werken . Wir zehren immer an den „Memoiren von Glückei von
Hameln“ und sind froh in Sigmund Mayers „Die Wiener Ju¬
den“ — so sehr es dort von Fehlern wimmelt — ein Quellen¬
buch für die Geschichte des Judentums in Preßburg und in
Wien zu besitzen. Es ist erstaunlich , warum die großen hebräi¬
schen Autoren nicht gleich dem Chatam Sofer in seinem „Me¬
moirenbuch“ (Sefer hasiköron ) ihre Erlebnisse niedergeschrieben
haben . Sicherlich haben viele ihr Tagebuch geführt , das von
Kindern oder Kindeskindern pietätslos verworfen wurde . Desto
erfreulicher ist es, wenn wir hie und da noch auf ein Tage¬
buch aus alten Zeiten stoßen. So bewahrt Direktor Paul
Lunzer i |n Budapest das Tagebuch seines Großvaters des
Preßburger Kaufmannes und Gemeindevorstehers Max Kestlers (:i 812—1889) das wohl nur als Vermächtnis für die Fa¬
milie und nicht für den Druck bestimmt war , aber mit Hin¬
sicht auf die kulturhistorisch nicht unwichtige Darstellung des
Lebens eines jüdischen Kleinhändlers in der Umgebung Preßburgs , sowie des geschäftlichen und politischen Lebens der
Preßburger Juden veröffentlicht werden sollte, was auch vor¬
aussichtlich entweder in der Zeitschrift „Judaica “ oder als Aus¬
gabe der Judaica -Bücherei geschehen wird.
Nicht uninteressant ist auch das im Besitze der Frau Apo¬
theker Hacker-Trnava befindliche „Tagebuch des Herrn Josef
Milhofer-Bereny (1869—1918)“ ihres Ahnen, der ein Urenkel
Koppel Thebens war.
Wir wären. Jedermann verbunden , der uns auf ähnliche Ta¬
gebücher aufmerksam machen würde.
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Abraham Kohn (1825—1903)

Joachim Fornheim (1841—1910)

Die Ahnen
Wenn auch der Familienstolz im jüdischen Leben oft zu
Übertreibungen und zu Hemmungen der Entwicklung von min¬
der wohlgeborenen Talenten geführt hat , ist es sicherlich noch
mehr verfehlt , ins andere Extrem zu verfallen . Männer von
stolzen Familientraditionen haben sich im Judentume stets als
die zuverlässigsten und selbstlosesten Führer erwiesen. Herzl,
Nordau , Brandeis, Oppenheimer , Warburg sind edle Beispiele
davon. Eine einzige rühmHche Familienlegende wirkt oft nach¬
haltiger als die beste jüdische Erziehung.
So die Legende von dem frommen und menschenfreund¬
lichen Abraham Kohn. PatriarchaEsch wie sein Name, seine
Erscheinung, war sein Leben. In Kirchberg in Österreich ge¬
boren , überwindet sein biederer Charakter alle Vorurteile*. Er
darf dort Haus und Hol erwerben . Seit seinem 13. Lebens¬
jahre führte er ein Maassar -Buch (Zehent -Buch) wo er den
zehnten Teil seines Einkommens für die Armen verrechnet.
So hielt er es bis zu seinem im 78. Jahre seines Lebens
erfolgten Tode in Preßburg im August 1903. Seinem Wun¬
sche gemäß mußte ihm das Maassar -Buch ins Grab gelegt
werden . Diese symbolische Handlung hinterließ den \tiefsten
Eindruck auf seine Nachfahren.
Sein Schwiegersohn Joachim Fornheim, der Gründer des
berühmten Teppichhauses J . Fornheim
Sohn (geb. Komorn
1841 gest. 6 Juli 1910 in Preßburg ) wich nicht von dem vor¬
gezeichneten Wege des Wohltuns. Beim Enkel, dem Kommerzien-
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rat Siegmund Fornheim nimmt die traditionelle Wohltätigkeit
moderne Formen an, sie weitet sich zu volkswirtschaftlichen
Gründungen und zu einem großartigen Mäcenatentum aus, das
vielleicht nur im Angedenken an jene mystische Zeremonie
wurzelt , da man dem Großvater ein vergilbtes Büchlein ms
Grab legte.

Der rätselhafte Partezettel
über den Tod des Chatam Sofers
Im Gemeindearcl.D zuFreßbürg waren einige Exemplare ei¬
ner Traueranzeige über das Hi ischeiden des Chatam Sofer zu
zu finden, die man irrtümlich
für die offizielle Anzeige der Ge¬
meinde gehalten hat . Selbst der
fromme Rabbi Salamon Schr;i er
druckt diese Parte in seinem
Werke als Kundgebung der Ge¬
meinde ab, obwohl der jeder Tra¬
dition widersprechende Stvi und
das christliche Datum verraten,
daß diese Anzeige gar nicht für
jüdische Kreise bestimmt war.
Von diesem Parcezettel ist ein
Faksimile in natürlicher Größe
als Beilage zum soeben erschienenen Neudrucke der Kanzelred .e
des Ketab Sofer im Jahre 1848 erschienen, mit der hin^
zugefügten Bemerkung, daß diese Anzeige keinen offiziellen Cha¬
rakter gehabt hat und mehr an die Adresse der Behörden im
Interesse der Nachfolgerschaft des Sohnes gerichtet war . Seit¬
her ist der wahre Sachverhalt eruiert worden . Diese Parte
ist überhaupt nur als Beilage zur amtlichen „Preßburger Zei¬
tung“ vom 5. Oktober 1839 erschienen. Die nächste Num¬
mer der ,,Preßburger Zeitung1' vom 8. Oktober enthält eine
zweite Beilage, in welcher das Leichenbegängnis geschildert wird.
Von dieser zweiten Beilage hat die Buchhandlung M. E.
Löwv in Pesth eine Ausgabe mit hebräischen Typen ver¬
anstaltet , die in der Universitätsbuchdruckerei hergestellt wurde.
Ein Exemplar davon bewahrt das Jüdische Landesmuseum in
Budapest, nach welchem obiges Faksimile hergestellt ist. Auch
dieser Aufruf fällt durch den von der Tradition abweichenden
Styl ab, was erst erklärlich wird , Wehn man erfährt , daß
es sich hier um ein£ Beilage für eine amtliche Tageszeitung
handelt.
Weihevoller klingen schon die hebräischen Elegien, welche
Letteris , M E. Stern, Goldstein , Gabriel Südfeld und Rabbi
Lipmann Stein u. A. dem dahingegangenen Meister widmeten.
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Sechsunddreissig Jahre!
Aus dem Ungarischen

übersetzt von S. B.

Sechsunddreißig Jahre wandre ich!
Ich bleibe sieh’n ! mein Fuß tut mir so weh!
Der Weg ist schlecht ! . . . o guter Himmel Du!
Wird er in Hinkunft auch nicht leichter sein ?
Sechsimddreißig Jahre . . . und soviel Flüche!
Sie fielen insgesamt auf mich herab.
Und wenn es blitzte . . . das grelle Irrlicht
Fs schien allein nach mir herab zu langen.
Ich weiß, in dieser öden Wüste hier
Auf diesem Felde muß ich wohl verenden.
Ich weiß, hier findet Ihr mich einst erblaßt
Den kalten Leib dem Moder preisgegeben.
Ich weiß, statt weicher Schollen wirft Ihr mir
Einst kalte Steine in das offne Grab.
Ich weiß, vergessen werdet Ihr es bald
daß Euer Dichter ich gewesen war.
Ich weiß, nicht nochmals Sechsunddreißig
Sind mir fürderhin noch zugemessen.
O, laßt mich bis dahin vor mir hinsummen
Noch einige meiner schmerzensreichen Lieder!
Budapest 1918.
- t ä n Soml y 6, eine der bedeutendsten Lyriker Un¬
7 öl
garns ist im Jahre 1882 in Alscdomboru geboren und hat
eine reiche literarische Vergangenheit hinter sich. Die. Einfachheit
seiner Sprache, die wahre tiefe Empfindung , die er damit aus¬
drückt , charakterisieren seine Poesie. Er hat eine Reihe von Bü¬
chern herausgegeben , in denen er als Poet, Romancier und
Kunstübersetzer glänzt . Dichter von Gottes Gnaden sind es
nicht von Menschen Gnaden . Die ergreifende Frage an das
Schicksal, ob „der Weg, in Hinkunft nicht leichter sein werde “,
wurde grausam verneint . Er aber „summt unaufhörlich seine
schmerzensreichen Lieder “. Kein jüdisches Blatt will seine Verse
missen, sie bringen Stimmung ins Blatt wie ein Tröpfchen
Parfüm . Er aber ringt hart ums tägliche Brot. Ist die Not
der Schleifstein, der den Geist hart anfährt , aber ihn dadurch
scharf erhält ?
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Alte Drucke
Das / Buch / Job
in / zwoelf Gesaengen
von / Franz Xaver Riedel
[Mil Kupferstich , dar¬
stellend den grindigen
Job, wie er von seinem
Weibe zur Blasphemie
gereizt wird , während
seine drei Freunde sich
nähern , andere ihn treu¬
los fliehen, gestochen
von Franz Heissig Cath.
Aug. Vind.] / Preßburg
/ bey Michael Benedict
und Comp / 1779. / —
Kleinoktav, 156 Seiten.
Jeder Gesang ist mit
einer Zierleiste und einer Schluß Vignette geschmückt. (Israeliti¬
sche G emeindehibli othek Budapest.)
Ehrlich Jakob A. Worte der Weihe am 23. Oktober 1835
bey Gelegenheit der ersten gottesdienstlichen Versammlung in
der neuerbauten Synagoge der israelitischen Gemeinde in Tyrnau.
Tyrnau 1836. Gedruckt bei Joh . Bapt. Jellinek . ( Universitäts¬
bibliothek Budapest.)
Böhm Carl. Epilog zur hohen Feierlichkeit der Wiederüber¬
nahme der Oberleitung des Neutraer Comitats von . . . Grafen
Josef Erdödy von Monyorökerek und des festlichen Empfan¬
ges seiner . . . Gemahlin Elisa Gräfinn Erdödy im Andachts¬
hause der Israeliten in Neutra am 19. July 1823. Tyrnau , ge¬
druckt bey Joh . Bapt. Jellinek (40. 8 S.)
Carl Böhm. Todtenfeyer an der Trauerstätte des Grafen
Josef Erdödy von Monyorökerek am 1$. Juny 1824. Tyrnau
gedruckt bey Joh. Bapt. jellinek . (8°. 4. S.)
Carl Böhm, Empfindung der Israeliten bey der festlichen
Installation des Herrn Nep . Aloys Freiherrn Malonyay v. Vicsap
in der Obergespanwürde des löbl . Neutraer Gomitates am 28.
July 1825. Tyrnau bey Joh . Bapt. Jellinek (40. 4 S.)
Igaz Le-Äbrazoläsa ama Nagy es iszonyü Sidö Ätoknak
tnelly Karätson Havänak 22. napjän 1756, az ugynevezett Ö
es Uj Oskoläban Präga värosaban az ott lakozö Sidosägnak
Fö- Rabbintöl Landö Ezekieltöl feljegyeztett , Es az Istennek Szent
Tiz Parantsolatjänak , vagy ugynevezett Thoränak Szekrenyeböl
kivetetett . Posonban, Nyomtatott es talältatik Länderer Jänos
Mihäly könyvnyomtatönäl 1757. Wohl der älteste ungarisch-jüdische Preßburger Druck . Enthält den Bannfluch des Rabbi
Landau , welcher beim Kriegsausbruch gegen Jedermann ge¬
schleudert wurde , der treulos an dem Vaterlande handelt.
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Grabsteindichtung

in Bratislava

Wie ein Veilchen im Verborgenen blüht unter den vielen
stolzen Grabsteinen des Preßburger Friedhofes , ein bescheidenes
Denkmal mit einem Epitaph von hoher Poesie. Die ergrei¬
fend schönen Verse gelten dem Andenken des im 24. Jahre
seines Lebens dabingegangenen Moses Popper , ihr Verfasser ist
sein Jugendlehrer der spätere berühmte Rabbiner Dr . M. L.
Stern-Triesch , der als Erzieher im Hause Poppers gewirkt hat.
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mm aaa nsvi irs ; ia paiä;
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masP 'n an:a *nnsm ann na
Statt

soll es wohl

heissen.

Die deutsche Übersetzung lautet beiläufig:
Von Urbeginn ward uns kundgegeben, es verlasse der Mann
Vater und Mutter um sich in Liebe mit dem Weibe zu ver¬
einigen. An deinem Grabe aber fragen die Eltern thronenden
Auges: Warum hast du Vater und Mutter verlassen, da dein
Tag der Freude noch nicht gekommen war ? Doch die Weisen
Deines Freundenkreises antworten dagegen : Zu gross war die Liebe
zu seinen Eltern , sie konnte nur noch übertroffen werden von
der Liebe zu Gott , an dem er mit ganzer Seele hing. Darum
schwang sich der Edle , Reine ohne Übergang als heiliger Nasi¬
räer zum Himmel empor.
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Brief Herzls an Samuel Bettelheim^Pressburg

Zur Genesis des „Zsido Szemle 44
Die Jubiläums -Nummer
des „Zsido
Szemle ”. Das Organ der ungarischen
Zionisten und noch mehr der Antizio¬
nisten , gab zur Feier des 30-jährigen
Bestandes
des Blattes eine Jubdäumsnummer heraus . Es sei kein Vergleich
zwischen den Jubiläumsausgaben
eine;
„American Hebrew ” gezogen ; es genügt
darauf hinzuweisen , dass die Pressburger „ Jüdische Volkszeitung ” anno 1918
eine Jubiläumsausgabe
\ cramta 'tet bat,
die einen bleibenden V ert als histori¬
sches Quellenwerk
für die Geschichte
des Zionismus und des Pressburger Ju¬
dentums
im Allgemeinen
besitzt .
In
der Jubiläumsnummer des „Zsido Szem¬
le” ist nicht einmal die Geschichte des
Blattes erzählt . Es gibt darin Geschich¬

ten , aber nicht Geschichte .
Das 3c.
Jubiläum des „Zsido Szemle ” fällt mit
dem 75-jährigen Geburtstage Herzls zu¬
sammen .
Diese Doppelfeier
hätte es
dem Blatte zur Pflicht machen sollen,
Herzls
Verhältnis
zur
zionistischen
Presse in Ungarn zu erforschen . (Wie
Figura zeigt , hat Flerzl persönlich we¬
gen der Gründung
des ungarisch -zio¬
nistischen
Organes
verhandelt .) Lud¬
wig Bato hat wohl die Aufgabe über¬
nommen , etwas über die Geschichte des
Blattes zu erzählen .
Sein historisches
Gedächtnis ist aber ein Filter , der nur
eine Farbe durchlässt . Seine Darstel¬
lung mutet wie der erste Druck eines
Vierfarbendruckes
an . Wir erfüllen die
kollegiale Pflicht , dem historischen Ge-
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Schon
dächtnisse ßatos nachzuhelfen .
einen
hat Herzl
einige Jahre früher
von Dr . Jänos Ronai erbetenen xAufruf
in
Ortsgruppen
an die zionistischen
eines Presszur Schaffung
Ungarn
fondes von 2000 Kronen erlassen . Ich
hatte Herzl sein* davon abgeraten , sei¬
nen Namen einem Fiasko auszusetzen.
Der Aufruf , auf der Schreibmaschine
vervielfältigt , wurde versendet mit dem
Misserfolge , Mir schien
vorausgesagten
übrigens die kostspielige und zeitrau¬
bende Gründung eines eigenen Organes
überflüssig . Im Jahre 1900 gab es in
Budapest drei zionistische Organe , die
und ungarischer Sprache
in deutscher
Wochen¬
„Ungarische
erscheinende
schrift ” , der „Ungarische Israelit ” und
ein gut zionistisch gesinntes Journal das
„Jüdische Tagblatt ”, das gar das offi¬
Ortho¬
zielle Organ der ungarischen
doxie gewesen ist und zum Londoner
eigenen Be¬
einen
Zionistenkongress
gesendet hat . Die „Unga¬
richterstatter
rische Wochenschrift ” leistete sehr gute
Dienste . Vambery , Vazsonyi , Visontai,
Nordau . Rabbiner Dr . Partos , Dr . Ro¬
nai , Max Paschkus -Klausenburg und an¬
dere schrieben darin zionistische Auf¬
sätze . Als Amtsblatt für die im August
Landes¬
errichtete
790J in Pressburg
zentrale genügte es vollständig und be¬
keine Gegenlei¬
überhaupt
anspruchte
stung . Die .,Ung . Woch .” machte die
Landesverbandes
des
Organisierung
möglich . An der am 22. März 1903 in
I. zionistischen
Pressburg stattgehabten
wurde das Blatt zum
Landeskonferenz
er¬
der Bewegung
offiziellen Organ
Im
wählt — ohne jede Subvention .
Herbst darauf hat Dr . Samuel Krausz,
Jeschiba,
ein Schüler der Pressburger
den Verband der zionistischen Univer¬
sitätshörer gegründet . Er war nicht nur
be¬
Hebräer , sondern
ein tüchtiger
und
nebst der ungarischen
herrschte
deutschen Sprache die französische und
Zeitungs¬
Welch tüchtiger
englische .
der Umstand,
mann er war , beweist
eines
dass er bald darauf Redakteur
Berliner Tagblattes war . Da die „Ung.
Woch .” in der Ugandafrage einen un¬
ange¬
Ton gegen Herzl
gebührlichen
schlagen hat , und die „Makkabäa ” ver¬
sichert hat , dass sie in der Lage wäre , ein
eigenes Blatt herauszugeben . schritten
■wir an die Gründung eines ungarisch¬
deutschen Organes , das Dr . Krausz in
beiden Sprachen redigiert hätte . Er ver¬
schwand aber bald in der Versenkung
der Intriguen . Die „Makkabäa ” grün¬

dete nun ein Presskomitee , das haupt¬
sächlich aus Bokor , Dömeny u n u Bihat . Das Komitee
sehches bestanden
richtete an die Pressburger ziom .-.rische
Landcszentrale das Ersuchen , Herzl um
gründenden
des zu
eine Subvention
'Blattes zu ersuchen . Wir unternahmen
die Aufgabe höchst ungern . Bis dahin
halten vor auf den Altar des Zionis¬
mus nur Opfer gelegt , aber nichts her¬
untergenommen . Die Antwort HereL ist
eben ersichtlich . Wir beschlossen nun,
die Pressfrage der am 13. März 1904
II . Landes¬
in Pressburg . tattiindenden
An dieser
zu überlassen .
konferenz
Konferenz hielt Bokor An sehr opti¬
Der ,,F.gven !oseg”
mistisches Referat .
/sandte einen Vertreter , der über die
eines Zusammenarbeiten^
Möglichkeit
mit dem Zuanismus verhandelt hat . Die
Konferenz beschloss — leider sehr ver¬
des Parteior¬
früht — die Gründung
ganes , welches am 29. .April die erste
hat , nachdem
herausgegeben
Nummer
das Lande -Präsidium m Press bürg aus
eigener Tasche die Kotten der ernten
Nummern bezahlt hat . Nachdem einige
Nummern erschienen waren , hat Herzl
von ico Kronen per
eine Subvention
.Monat , zunächst für ; Monate votiert.
Batö bemerkt sehr kurz , dass auch
Herzl für „Zsidö Neplap ” geschrieben
hat . Wäre es nicht interessant genug
mehr darüber zu erfahren ? Es war der
Artikel , den Herzl
letzte zionistische
Herzl hat ihn Dm
geschrieben hat .
und
Schalit in die Maschine diktiert
bedungen , dass dieser Artikel erst im
Juni erscheinen dürfe . Der Artikel war
wichtig genug . Er besprach die histo¬
des grossen A.-C . im
rische Sitzung
Frühjahr 1904, W'o der Friede zwischen
UssiscnHerzl mit dem revoltierenden
kin , der mit Spaltung der Organisation
gedroht hat , hergestellt wurde . Bei die¬
ser Konferenz war Ungarn durch den
von
Oberrabbiner
strengorthodoxen
Papa M . A. Roth s. A. vertreten . Sein
an die
Bericht über diese Konferenz
uns
liegt
Pressburger Landeszentrale
vor . Unter anderem berichtete er über
sein Gespräch mit Herzl . Er habe die
die O rgewonnen , dass
Zuversicht
e n
vertrau
ihm
thodoxen
dürfen.
des Misrachi -Weiikongres
Während
Herr
(An welchen
ses in Pressburg
iBato sich sehr schlecht erinnert ), hat
Dr . Leopold Kahn , Mitglied der Wie¬
auf den Vorschlag
ner Zentralleitung
weitere
der Pressburger Landeszentrale
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Herz ! an Frl . Renee Bettelheim*Pres?bur^

6co Kronen votiert . Im November des¬
selben Jahres demissionierte
die Press¬
burger Leitung und übernahm die Füh¬
rung erst wieder
im darauffolgenden
Marz , auf dringliche Aufforderung
der
Weltzentrale .
In dieser Zwischenzeit
hat Dr . Schächter
Geld
hergegeben.
„Makkabäa ” hat damals eine Adresse
an das Pressburger Präsidium
gerich¬
tet , in welcher dringend um Rücknah¬
me der Demission
gebeten
wird , es
wäre nach Herzls Tod
ein doppelt
schweres Missgeschick für den ungari¬
schen Zionismus . Dieses Schreiben ist
unterschrieben von — Ludwig Batö und
Aron Schönfeld.
Das ungarisch -zionistische Parteiorgan
lag zwei Jahre lang wie ein Säugling
an der Brust der Pressburger Landes¬
zentrale . Im August 1905 bittet Mozes
Bissejiches die Pressburger Zentrale um
weitere 1200 Kronen Subvention.

Das zionistische Parteiorgan
in Bu¬
dapest hat die
zionistische Tätigkeit
Herzls in Ungarn nicht weniger ver¬
schwiegen ,
als „Egvenlöseg ” .
Sollte
man es glauben , dass „Zsido Szemle”
niemals verraten wollte , dass Herzl die
erste Sitzung des provisor . ungarischzionistischen Landeskomitees
persönlich
geleitet hat und in seiner Rede die
Richtlinien
für den ungarischen
Zio¬
nismus gegeben hat?
Diese absonderliche Haltung war ei¬
ne schwere Schädigung für die HerzlForschung . Als Herzl starb , gab es in
Budapest noch eine Menge von Fami¬
lien , die mit den Herzls verkehrt ha¬
ben ; man hätte reichliche Daten über
die Familie ,
Freunde und Mitschüler
Herzls sammeln können.
Zionisten und Antizionisten
in Bu¬
dapest haben Herzl
um die Wette
totgeschwiegen!

Coriolanus Jabotinsky .
Die eigene
Schöpfung Herzls ist nicht das Koloni¬
sationswerk
in Palästina , sondern der
Ziornstenkcngress , das jüdische Parla¬
ment .
Damit hat er den archimedi¬
schen Punkt geschaffen , um das Galuth aus den Angeln heben zu kön¬
nen : den exterritorialen
Boden ,
auf
welchem allein das jüdische Volk sou¬
verän seine eigene Verfassung beschlos¬
sen lind sich seine eigene Volksführer
erküren konnte , ohne die Sanktion ei¬
ner anderen Regierung . Hier ist das jü¬

dische Volk freier und souveräner als
in Erez Israel . Das kostbarste
Ver¬
mächtnis Herzls ist nicht Emek , das un¬
ter anderer Herrschaft
steht , sondern
der Kongress ,
„ des Juden tragbares
Vaterland ”, wie es Heine von der Bi¬
bel sagt , das Stiftzelt , das alle Lager
Israels vereinigen sollte . Der Kongress
war das Modell , in welchem die chao¬
tische jüdische Volksmasse
zur Frei¬
heitsstatue
umgegossen
wurde .
Den
Kongress spalten wollte
bisher Nie¬
mand .
Unzufriedene
haben in aller
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Stille die Konsequenz
ihrer Überzeu¬
gung gezogen und blieben fern . Es gab
Dissidenten , die ihr Heil in einer an¬
deren Organisation
suchten , ohne den
Kongress schwachen oder gar zerstö¬
ren zu wollen.
Zum ersten Male wird der Versuch
gemacht , das eigentliche Werk Herzls
zu zerstören — im Namen Herzls ! Ist
Jabotinsky
allein zu tadeln , wenn er
dem Parlament
des jüdischen Volkes
das Ansehen und die Autorität
neh¬
men will ? War der Zionistenkongress
nicht schon ein Rumpfparlament
von
jenem traurigen Momente an , wo Nordau , Brandeis , Marmorek , Zangwill,
Ehrenpreis , Gaster , Kann , Oppenheimer,
Otto Warburg , de Haas usw . nicht
zum Kongresse kamen , nicht kommen
konnten ?
Heisst es nur Rumpfparla¬
ment , wenn die Fusszehen fehlen und
nicht wenn die Köpfe
abgeschnitten
sind?

sches Judentum zusammen zu führen,
nicht einmal fähig , die Einheit des Zio¬
nismus zu erhalten.
Vor nicht lange her , sah man all die
vielen Hunderte von Nationen und Re¬
ligionen ,
aus welchem das
britische
Weltreich
besteht , — ein grandioses
Tableau
menschlicher
Organisations¬
kunst — um den Thron des jubilieren¬
den
englischen Königspaares versam¬
melt , eine aus hunderten Millionen aufge¬
baute Menschenpiramide , sondergleichen
in der Weltgeschichte ! Und wir ver¬
langen vom Engländer , der von Dow¬
ning Street aus mit
zehntausendfacia
verschlungenem
Leitseile , mit solcher
ehriurchtsgebietender
Staatsweisheit
al¬
le Rassen und Bekentnisse führt , dass
er dieses kleine in ewiger Balgerei >ich
auf den Boden wälzende ^co .cco köpfige Palästinajudentum
achten soll?

War der Kongress überhaupt
mehr
ein Parlament
mit konstitutionellem
Charakter ? Gab es wirklich freie Wah¬
len ?
Entsprach die Zusammensetzung
des Kongresses tatsächlich dem Willen
der zionistischen Masse ? Bestand über¬
haupt noch eine Rechtskontinuität
in
der Kongressorganisation 5Hat
man je
eine Mahnung oder Erinnerung
an ein
Kongressstatut
auf den Kongressen ge¬
hört ? Ist es ein Wunder , wenn die Un¬
zufriedenheit
mit der entsetzlichen Un¬
fähigkeit der Leitung ,
die von einer
soutenierten
Presse
geboomt
wurde,
explodieren musste , da ihr jede Mög¬
lichkeit der normalen Äusserung , An¬
hörung oder gar Beherzigung
benom¬
men war ? In dem noch nicht beste¬
henden Staate war mehr als manches
faul !
Wer hat je ein besänftigendes,
konziliantes
Wort seitens der Leitung
gehört ? Sah man einen Versuch , den
traurigen Zerbröcklungsprozess
der Or¬
ganisation aufzuhalten ? Ist es nicht erst
durch die ungeahnte Schwäche Sokolows möglich geworden , dass die Auto¬
rität der Leitung des Kongresses so tief
gesunken ist , dass Jabotinsky solch grosse
Massen zum Abfall , zur Revolte ge¬
winnen konnte!
Beide Teile müssen sich bewusst sein,
dass der tertius gaudens in diesem Falle
der Araber ist und dass das Prestige
des Zionismus einen schweren Schlag
durch diese Spaltung erhält.
Ehe Jewish Agency ist auch eine gro¬
sse Enttäuschung . Sie ist weit entfernt
davon
zionistisches
und antizionisti¬

Herzls Bedeutung , die ihn turmhoch
über alle seine Vorläufer
erhob , war
seine Kunst , alle religiösen , nationalen,
kulturellen und sozialen Verschiedenhei¬
ten des Judentums in dem Bruderbund
des Zionistenkongresses
vereinigen zu
können . Altruismus vereinigt , Egoismus
•entzweit . Vor Jahren hat Einer aus
der alten Herzl -Garde , Weizmann aut
die
schwindende Autorität
des Zioni¬
stenkongresses
aufmerksam
gemacht
und empfohlen , die alten Führer des
Zionismus zum Kongresse
zurückzu ■
bringen , die noch die Situation retten
könnten . Heute ist die Bewegung schon
derartig
demoralisiert , dass auch die¬
ser Anregung kein Erfolg mehr winkt.
Es wird dazukommen , dass die Juden
in Palästina sich unabhängig vom Zio¬
nistenkongresse
organisieren
werden.
Damit w\ ire vielleicht die Palästinafrage
lösen und nicht die Judenfrage , was
das letzte Ziel des Kongresses sein soll¬
te , Die Jugend , soweit sie nicht ins ra¬
dikalste Lager getrieben wird , strömt
der Fahne Jabotinskys zu . Die Jugend
will für ein Ideal kämpfen und nicht
ihre Kraft in Geldlägerei erschöpfen,
sie anerkennt nicht , dass der Driver der
idealste Führer sei und dass man zur Er¬
lösung Palästinas nur Geld , Geld und
wdeder Geld brauche . Die Abkehr der
Jugend von der schnöden , mit allen
Mitteln betriebenen Geldjagd ,
ist das
Glück im Unglück der Spaltung ,
an
welcher die zionistische Leitung mehr
Schuld trägt , als jabotinsky , der be¬
leidigte Coriolian.
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gehst , gehe ich . dein Volk ist mein
Volk ! Einer der Ahnen ist Begründer
der Svnagoge in Küchel , eine Famihentiadition , welche die Nachfahren fester
znsam menhält.
Elija Oehler ist ein einfacher biede¬
in jergen . Er muss
rer Kleinkaufmann
aber patriarchalisch , wie der erste Trä¬
ger des Namens ausgesehen haben , denn
halt
der dort stationierte Prinz Croy
Patriar¬
das Bild des lockenumwallten
chenkopfes mit seinem Pinsel auf der
In allen Erzählungen
Leinwand fest .
älterer , wenn auch bescheidener Fami¬
lien , taucht ein Prinz oder das Königs¬
haus selbst auf Das Band zvvischen dein
Prinzen und dem Hause Oehler wird
fester , als der Sohn Elias , der Arzt des
Fürsten Palffy in Malacz .ka , den Prin¬
zen von schwerer Krankheit rettet . Als
be¬
Oehler ein schweres Augenleiden
kommt , lässt ihn Graf Palffy in seinem
Wiener Palais operieren.
Nach dem Tode Oehlers übernimmt
dessen Sohn , Fleinrich Leopold , das Ge¬
schäft , das er zu hoher Blüte bringt.
bei
Er geniesst unbegrenztes Vertrauen
er schafft
Holzfirmen .
ausländischen
seines Or¬
den Wein - und Obstexport
an . Aber
tes , regt eine Holzindustrie
was er schafft , ist nicht von Eigennutz,
Er
beseelt .
sondern von Gemeinnutz
will gleichzeitig dem Wohle seiner Stadt
und der Ehre seines Glaubens dienen.
Sein Haus ist das Heim der Obdach¬
losen und der verwaisten Kinder . Seine
Anregungen werden im
wirtschaftlichen
lobend erwähnt . Bei aller
Parlamente
erstrebt er keine äußer¬
Anerkennung
liche Auszeichnung . Er wird Lieferant
des Hofes , aber kein Hoflieferant . Er
hat für die Tafel der Königin Elisabeth
Trauben geliefert und soll sie gar per¬
sönlich überreicht haben
Du

Heinrich L. Oebler
In diesen Blättern zog die Reihe je¬
ner grossen jüdischen Führer vorüber,
und selbstloses
deren Charaktergrösse
ihren
konnte ,
Wirken es vollbringen
Stamm aus den Niederungen des Ghet¬
der
tos emporzuheben , zur Oberwelt
Freiheit und Gleich ach tu ng . Aber nicht
dieser providentioneldie Wirksamkeit
len Männer allein war es, die uns ge¬
führt haben „ von Finsternis zu Lichte,
zur Freiheit 55, son¬
von Knechtschaft
dern ein ganzes Ensemble von Führern
in allen kleineren Gemeinden , die von
dem Geiste jener Aera , dem Geiste der
Verantwortlichkeit , des Altruismus und
der selbstlosen Liebe zu ihrem Glauben
in ihrem kleinen Kreise für
geleitet ,
die Ehre und Wohlfahrt ihres Stammes
gewirkt haben.
In der nächsten Nähe Pressburgs liegt
die kleine Gemeinde Sv. Jur (Skt . Ge¬
orgen , Szt . Györgv , jüdisch Jergen ), die
kleine Gemeinde , die von grossen Rab¬
binern geleitet gewesen ist . In den Zei¬
ten des Rabbi Mharam Schick (den die
Bauern baten , durch ihre Felder zu spa¬
zieren , damit der Segen Gottes auf ihnen
ruhe ) iebt dort die Familie Oehler . Sie
hat ihre Familienlegenden . Sie zählt zu
jenen Familien , die von Mähren nach
Ungarn emigrieren mussten , Eine Her¬
mann - und Dorothea -Idylle knüpft sich
an diesen Wanderzug . Ein Christ wird
durch Bande der Liebe Mitglied der
Familie und spricht mit Ruth : Wohin

Er ist viele Jahre hindurch Präsident
der dortigen Gemeinde , deren Standard
er durch bedeutende Geldcpfer erhält.
trägt auch
Die Welle des Umsturzes
ihn nach Bratislava . Seine Eachkcnntund sein ehr¬
nis . grosse Konzeption
zu die¬
licher Wille , der Öffentlichkeit
ihm auch im neuen
nen , verschaffen
Kreise Ansehen . Er stirbt im Jahre 1929
im Alter von 80 Jahren , bis zum letz¬
Eine
ten Momente rüstig und tätig .
glückliche Ehe fällt wie ein Strahl der
Abendsonne auf die letzten ' Jahre seines
Lebens . Diese Achtziger haben die ganze
jüdischen Schicksals vorn
des
Skala
Ghetto bis zur Nachkrieg -zeit durch¬
lebt und / erstanden.
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Unsere Mitarbeiter

besetzt , die keine blasse
tionskindern
Ahnung von ihrer Aufgab '.' haben , die
grossen Kräfte dieser Organisation nutz¬
los vergeuden und ieder ixoseren Ak¬
tien a'P diesem Gebiete den V eg ver¬
legen.
So bescheiden die Leistungen der .Jud uca' 5sein mögen , so hat sie in dem
V menschatt
einen Jahre der mdiwhm

Feiix Bing wurde am 7. Oktober 1910
in Hamburg als Sohn einer alten Iva uimannsfamilie geboren . Er besuchte die
19: 6.
bis
Talmud - Tora - Realschule
iiess
Nach Ablegung des Endexamens
sich Bing als Hörer bvi der Hambur¬
ger Jeschiwah einschroiben . Gleichzeitig
Handelswissen¬
er praktische
studierte
1927 vcröEentschaften und Musik .
Feuille¬
lichte er zuerst Musikkritikern
mit Komponi¬
tons sowie Interviews
sten , Dirigenten , Schriftstellern , Politi¬
kern usw ., und wurde bald Mitarbeiter
verschiedener , meist jü doch er Zv -tunseinem Kauhoanmecriil'
Neben
gen .
er sich als SchrZtweiler
spezialisierte
Eehx Bing lebt
und Musikkritiker .
heute in Amsterdam als Kaut mann am 1
deutscher
jüdischer
dst Korrespondent
Zeitungen.
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grössere Dicmic ge¬
res Vaterlandes
löster , als die grossen jüdischen Kulturv:i ganieanonen.
Nebst den sechs Ausgaben naben wir
ein ebenso wertvolles als reichlKK s. bisi:oev: hung >matenal
unbekanntes
hu
können , zu dessen 'Verwer¬
sammeln
tung uns keine Mittel geboten v. erden.
Zu den 'wenigen angenehmen Über¬
der „ judaica ” gehört die
raschungen
liebem--,würdige Haltung der grossen Ta¬
oh na
gespresse in der Tschechoslowakei
und der
Unterschied der Nationalität
Verkehr mit Deutschland.
Vir schließen nicht mit dem sattsam
bekannten Appell , den eier Leser so oft
hat.
gehört und so selten beherzigt
Lö 'aergeartet . a
an den Kreis
Gruw
Freunde der ,,Judaica ” deaskin beoraca
bcatra haden , ubehol atar weatar:
sc

Notizen
An den Leser ! Mit dem 1. August
schliesst das erste Jahr der ,Judaica”
ab . Die Edition der im Prospekte avi¬
sierten sechs Ausgaben hatte viel grös¬
sere Hindernisse zu überwinden , als wir
voraussetzen durften . Es ist uns noch
nicht gelungen , die mit reichlichen aber
ausgestatteten
Mitteln
brachliegenden
jüdischen Kulturorganisa¬
zuständigen
tionen für eine gemeinsame Arbeit zu
gewinnen ; wir stossen vielmehr auf ge¬
heime "Widerstände , die unsere ohnedies
sehr erschweren.
harte Pionierarbeit
in
des Judentumes
Die Politisierung
der Slowakei hat sich auf allen , aber be¬
ver¬
Gebiete
sonders auf kulturellem
Aus politi¬
ausgewirkt
derbenbringend
schen Motiven haben sich Leute aller
bemäch¬
Produktionsmittel
kulturellen
Fähigkei¬
tigt , ohne die erforderlichen
ten zu besitzen . Ein sehr unrühmliches
Zustandes
Denkmal dieses abnormalen
dieses
geistigen Produkte
bilden die
Kreises , die unglaublich fehlerhafte Stydes Kulturvcrlisierung der Statuten
eincs , die Jahresausweise von Vereinen,
die drollige Wahlliteratur , der schau¬
derhafte , in sechs Sprachen sündigende
Text des KKL Loses , die Vorträge über
Die Stellen
hebräische Literatur usw .
des jüdischen Bücherrates , des Kultur¬
referates im B. B., des Sekretariats des
Kulturvereines , der hiesigen Expositur
des Prager ,,Vereines für Geschichte der
Juden in der C. S. R .” sind mit Protek¬

Dr . Imre Reiner — 50 Jahre alt.
Man muss diese Jahre wägen und nicht
eine wertvolle
Sie enthalten
zahlen .
im Dienste des AltjudenTätigkeit
tums . Dr . Reiner stammt aus der be¬
Jeschiba,
sten Schule der Pressburger
da Thora und Derech erez ein schönes
gebildet haben . Er trat
Monogramm
1908 als Beamter in die ungariändische
ein . Er grün¬
orthodoxe Zentralkanzlci
dete die glänzend redigierte aber kurz¬
lebige Zeitschrift „ Hitdr ” und ist Mit¬
Zeitschriften.
verschiedener
arbeiter
Sein Drama „ Dinah ” ist in Buchform
erschienen . Er ist gegenwärtig Rechts¬
konsulent der orth . Landeskanzlei Un¬
garns und leistet über den Rahmen
hinaus der guten
seiner Amtstätigkeit
Sache als Mensch und Jude wertvolle,
wenn auch nicht laute Dienste.
Der 75. Geburtstag Herzls wurde in
Budapest im Goldmarksaale , der sich
Geburtshauses
des
Stelle
der
auf
Herzls befindet , in grossem Stile be¬
gangen . Es waren Delegierte von allen
Teilen des Landes und auch aus der
Rumänien , Öster¬
Tschechoslowakei ,
reich uswo anwesend Der Präsident der
Eandesorganisation , Dr.
zionistischen
Julius Miklos , eröffnere mit eindrucks-
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voller Rede . Der Festredner war Vor¬
Kultusge¬
der Wiener
standsmitglied
meinde Dr . O . Grünbaum . Patai sprach
hebräisch . Er stellte sehr richtig dar,
dass Herzl garnicht — wie so oft be¬
wrird — in assimilatorischen
hauptet
Kreisen aufgewachsen ist . Frl . Hollan
trug Stellen aus Patais Herzlbuch vor.
Mannercho¬
Gesänge des zionistischen
eindrucksvolle
die
umrahmten
res
Feier.

migen , hat aber der Bewegung ihren
Lauf lassen . Die ausnahmsweise Geneh¬
migung der Ahawat -Zion -Statuten ge¬
des damals
schah durch Vermittlung
AleStaatsmannes
sehr einflussreichen
xand . v . Hollan . Nach einer Besprechung
des Redakteurs der „Ung . Jüd . Zeitung”
des Innenmini¬
mit dem Staatssekretär
aussersteriums wurden die Statuten
tourlich sofort mit der Genehmigungs¬
klausel versehen und dem Redakteur
persönlich übergeben . Es wäre auch da¬
mals möglich gewesen , für die Statuten
die Sanktion zu
der Landesorganisation
erreichen . Die Legalisierung des ZionVereines diente auch zur Einheitlich¬
keit des Zionismus in Pressburg . Der
Anawat -Zion - Verein umfasste den he¬
Jeschiba
der
Sprachverein
bräischen
„Chowewe Sfas Ewer ” , den Selbsthilfs¬
verein der Bas ^vurim „Misasrim ”, den
„ Makka¬
Verein der RcÄtsakademiker
bäer ”, die Zeire Zion , Paole Zion und
„Makkabäa ” .
Sportklub
Im Statut ist der religiöse Charakter
festgelegt.
des Ahawat -Zion -Vereines
auf die
Frauen haben mit Rücksicht
nur aktives Wahl¬
Strengkonservativen
recht gehabt . Zwei oder mehrere Mit¬
glieder einer Familie konnten nicht in
die Leitung gewählt werden . Der Ver¬
ein stand in persönlichem Kontakt mit
der den Ahawat -Zion -Verein
Herzl ,
genannt hat . Gegen¬
sein Leibregiment
wärtig tut dieser historische Verein Al¬
les. was ein Gräuel in den Augen Herzls
gewesen ist.

Alfred Tolnai — 50 Jahre . Ein Ju¬
sein , der
biläum soll der Bilanzstrich
die Gesellschaft an ihre Schuld an den
macht . Die reiche literari¬
Jubilanten
sche Tätigkeit des nun Fünfzigjährigen
ist. auch ein solches Saldo , den die Ge¬
beglichen
sellschaft noch nicht ganz
hat . Alfred Tolnai ist im Jahre 1885
in Budapest als Sohn des Direktors der
geboren.
Ludwig Schwarz
Anglobank
war unser Altmei¬
Sein Religionslehrer
ster Moritz Fenyes . Als Siebzehnjäh¬
riger gewann er den Preis der Ungar.
mit seiner
'Israel . Litenturgesellschaft
Novelle „Der Renegat ”. Im Jahre 1906
trat er in die Pressburger Filiale der
LTng . Kreditbank ein und avancierte bis
Slovazum Direktor der nunmehrigen
Seine Kunst ist
kischen Kreditbank .
gegangen und
daher nie nach Brot
trägt auch das feine Gepräge idealisti¬
scher Lebensauffassung . Im Kriege , der
ihn zum ersten Male mit dem Ostjudenzusam¬
tnm und dem Klein Judentum
menführte , lernt und lehrt er dieses
Milieu kennen . Die feinen Zeichnungen
des
aus dem Leben dieser Schichten
Blät¬
Judentums , die in verschiedenen
tern erschienen sind , sind im vorigen
46
Jahre in einem Bande (enthaltend
Novellen ) unter dem Titel „Poltarak
der Held ” herausgegeben worden . Weite
Verbreitung hat sein ungarisch geschrie¬
benes Buch „ Dreyfus ” (1932) gefun¬
„ Symphonia
den . — Die Erzählung
viel
Judaica ”, die als Zeitungsfeuilleton
erregt hat , ist nun in
Aufmerksamkeit
Er arbeitet an
Buchform erschienen .
einer Meyerbeer -Biographie und hat ein
CHaluz -Drama fertiggestellt.
des Ahawat -Zion -Ver¬
25. Jubiläum
eines . Die „Ung . Jüd . Zeitung ” vom 27.
Mai 1910 meldet kurz : Das königl . ung.
Ministerium des Innern hat die Statu¬
unter
ten des Ahawat -Zion -Vereines
Zahl 5046/1909 sanktioniert . Die un¬
und
hat vorher
garische Regierung
nachher bis zum Jahre 1927 es abge¬
zu geneh¬
lehnt , zionistische Statuten

Prof . Julius Aiänyi — 60 Jahre alt.
Natur , die
Eine gute , enthusiastische
sich für alles Schone und Edle begei¬
stert . In der guten Kehilla Mako 1875
er in Budapest an
geboren , studierte
der Universität und am Polytechnikum
und war schon mit 22 Jahren ordent»
lieber Professor an der Handelsschule in
Dolni Kubyn (Alsö -Kubin ), an dersel¬
ben Schule , wo Prof . Adolf Szilagyi
opferfreudiger
und
leidenschaftlicher
des Zionismus im Ober¬
Propagandist
land ist . Im Jahre 1908 wird Aranyi
nach Bratislava berufen . Er ist Gerichts¬
experte für Geldwirtschaft . Die Zahl
seiner Aufsätze und Werke über Geldwirr .schaft sind Legion . Er schafft noch
Fülle Aufsätze
immer in erstaunlicher
für verschiedene
über Geldwirtschaft
Blätter . Ad multos annos!
viele
mussten
Wegen Raummangel
zurückge¬
Beiträge und Besprechungen
stellt werden.
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Nekrologe

Dr , Samuel Schlesinger . Am 23. Mai
starb nach längerem Leiden der hie¬
sige Pvechtsanv alt Dr . Samuel Schi esinger
im
56. Jahre
seines Leben :.
Mit diesem Bilde steigt die Erinnerung
an die berauschende
Frühlingszeit
des
Zionismus in Pressburg auf , dessen flammenzimgiger
Apostel
der
damalige
Rechtsakademiker
Samuel Schlesinger
war . Das war zu jener Zeit , ah Armin
Vamberv ausrief : „ Wie erhaben ist diese
Bewegung , für welche Jedermann
nur
Opfer bringt , ohne etwas für sich zu
erlangen !” Samuel Schlesinger entstamm¬
te einer der ältesten und berühmtesten
jüdischen Familien Mitteleuropas , de¬
ren
Mitglieder
einflussreiche
kaiser¬
liche Hoffaktoren
und grosse Lumen
in Israel gewesen sind . Sein Grossvater
war der berühmte Bösinger Rabbi und
Autor Isr . Dav . Schlesinger .
Mütter¬
licherseits
stammt er von R . Pinchas
Kohn ,
dem Nestor der Pressburger
Kolonie in Erez Israel . Wie tausende
Andere hat die echtjüdische Erziehung,
die aus seiner edlen Abstammung
dik¬
tierte Dienstpflicht
fürs Judentum , die
Familienbande , die ihn mit Erez Israel
verbanden ,
in den unholden Formen
des damaligen jüdischen Lebens keine
Möglichkeit
der Betätigung
gefunden.
Für diese Zehntausende
kam Herzl als
Erlöser vom sittlichen Galuth , und die
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lange
zurückgedämmte
Begeisterung
und tätige Liebe für d .e uralten Ideale
seines Stammes brachen
mit elemen¬
tarer Kraft aus und teilten sich auf die
hingerissenen Hörer mit . Das Bild pro¬
jiziert sich scharf
in unserer Erinne¬
rung , die erste grosse Makkabäerfeier
anno 1899. Die Wand schmücken zwei
grosse I. itographien , des russischen Rab¬
biners Samuel Mohilewer und des Pa¬
riser
freigeistigen Schriftstellers
Max
Nordens , ein Symbol des wiedergeeinig¬
ten Israels . Die Versammlung selbst war
das erste frohe Fest der Vereinigung
des Judentums . Orthodoxe
und Neo¬
logen , Bachurim und Rechtsakademi¬
ker ,
West - und Ostjude ,
Arm und
Reich bildeten einen Bruderbund . Herzl
war noch da und nahe ! Der Frömmste
der Frommen
eröffnete mit flammen¬
der gottbegeisterter
Rede . Es folgt die
grosse Rede des Führers .
Fr streckt
gegen die brennende Menorah die Hand
zum Gelöbnis aus :
„ Hanerot
halolu
kodesch hen , ween lanu reschut lehischtamesch bähen !” — Diese Lichter
sind heilig , wir dürfen sie niemals für
uns selbst benützen ! Rabbinatsschüler
David Deutsch , zündender
Redner in
hebräischer , deutscher und ungarischer
Sprache , nun längst Farmer in Erez Is¬
rael ,
verschafft
seinem
verkannten
Stande
Hochachtung .
Es folgt der
Rechtsakademiker . Überrascht
horcht
das empfängliche Publikum auf . Geist,
hoher Verstand , durch
Generationen
durchgezüchtete
Erkenntnis
der jüdi¬
schen Mission , wahre Bildung und rhe¬
torisches Genie spiegeln sich in der
machtvollen Apostrophe des jungen Ju¬
risten . Er hat oald Pressburg verlassen,
seine Studien m Klausenburg
beendet,
worauf er sich in Pressburg als Rechts¬
anwalt niedergelassen hat . Es hat der
Vorsehung gefallen , diese brillante Seele
zu sich zu nehmen , lange bevor ihr
der Leib gefolgt ist . An >einem Grabe,
das nicht vergessen werden wird , sprach
Rabbi Unzdorfer
in bewegter und be¬
wegender Weise.
Dr . Schmarja Lewin . Einer der mar¬
kanten Figuren
aus dem historischen
Gemälde des Herzlskongresses
ist wie¬
der unseren Augen entschwunden . Es
sei hier nichts wiederholt , was in den
zahlreichen
und ausführlichen
Nekro¬
log;en enthalten ist . Seine höchste Be¬
deutung lag in seiner Kunst als Maggid und in seiner erst in den letzten
Jahren
begonnenen
kulturhistorisch
wichtigen Schilderung des Milieus , in

welchem er aufgewachsen ist . Es man¬
gelte ihm jene staatsmännische
Fähig¬
keit ,
welche jedes andere Volk von
feinen Führern fordert . Als der Krieg
ausgebrochen
ist , jammert Dr . Lewin,
kurzsichtig für die grossen .Möglichkei¬
ten , welche der Friedensschluss bringen
konnte , dass alle Hoffnungen
des Zio¬
nismus zerstört seien . Dann schlägt sein
Pessimismus ins andere Extrem um und
er sieht in der Balfour -Deklaration die
Geula schlemm Es war eine individuelle
Erlösung für ihn und seinen Kreis , die
in politischer Unfreiheit
aufgewachsen
waren und welche die politische Un¬
freiheit in Palästina nicht schmerzlich
empfinden . . . Der Nekrolog
in der
„Jüdischen Rundschau 55weist viele Irr¬
te mer auf . Die ,,berühmte Rede 55Lewins schilderte
den Juden nicht als
Peter Schlemihl , sondern im Gegenteil,
Lewin sagte in dieser oft wiederholten
Rede , dass der Jude , nicht wie behaup¬
tet werde , der moderne Peter Schlemihl
sei . Unrichtig
ist auch die Mitteilung,
dass Lewin in Amerika beim Ausbru¬
che des Krieges dort das provisorische
zionistische
Zentralkomitee
gegründet
hätte .
Dieses Komitee
wurde
von
Brandeis gegründet , welcher bereits im
Dezember 1914 den Anspruch des jü¬
dischen Volkes auf Palästina erhoben
hat . Dr . Lewin , der als Vertreter
des
Zentralkomitees
nach Europa gekom¬
men war , wurde als solcher nicht ak¬
kreditiert . Er hat in Wort und Schrift
in deutschfreundlichem
Sinne gewirkt,
bis Amerika selbst in den Krieg ein¬
getreten ist . Sehr bedauerlich war sein
Kampf gegen Max Nordau . Nun ruht
er unweit von dem grossen Meister.
Dr . Josef Schönfeld , der langjährige
Redakteur
des „Zsido Szemle ”, ist 52
Jahre alt , an den Folgen einer Opera¬
tion in Budapest gestorben . Alle jüdi¬
schen Blätter bringen ehrende Nach¬
rufe . Er wurde auf dem Ehrenplätze des
Friedhofes unter grosser Teilnahme al¬
ler Kreise beigesetzt.
Franz Lazar. In Budapest ist der Di¬
rektor der Zementwerke
Franz Lazar
im 6 5. Jahre seines Lebens plötzlich ge¬
storben .
Der Dahingeschiedene
war
ehemals Teilhaber
der Firma Mittel¬
mann u . Lazar in Pressburg und steht
uns als Förderer des Ahawat Zion -Ver¬
eines in seiner Blütezeit in bester Er¬
innerung.
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Dr , Moritz Leitersdorfer . Im Alter
von £ 3 Jahren ist der angesehene Rechts¬
anwalt
Dr . Moritz Leitersdorfer
an
Herzschlag verschieden . Der Verstor¬
bene war Präses des Schulstuhles der
Pres .sburger orth . Gemeinde und deren
Rechtsanwalt
gewesen ,
hrt sich aber
spater gänzlich von jeder öffentlichen
Tätigkeit zurückgezogen .
Er war ein
Sp ross der berühmten
Familie Leides¬
dorf . die schon zum Beginne des 18
Jahrhunderts
m Wien , Kopenhagen und
Pressburg eine führende Rolle gespielt
hat und deren Mitglieder im Gememcteleben , in der Hochfinanz , Kirnst und
Literatur
eine bemerkte Rolle gespielt
haben . Mi seinem Griabe sprachen die
Kollegen Dr . Scdamon Router und Ter.
Geza Fischer.
Meir Kunstadt , der bekannte Zeich¬
ner , ist in Wien gestorben . Er war ein
Sohn des Radautzer Rabbi , zu dessen
Werk ,,Luah eres hadasch 55er das Vor¬
wort geschrieben hat , das ihn gleich be¬
deutend als Hebräer , wie als Künstler
zeigt . Er entstammte
der bekannten
Pressburger Familie und war Schüler
der Jeschiba.

Bibliographie
Munkäcsi Ernö , Avicenna Kanonjanak Miniatürjei . Hebräische Heilkunde
Avicennas mit Miniatüren
( 14. Jahr¬
hundert ), herausgegeben vom Jüdischen
Landesmuseum in Budapest . Der Ober¬
anwalt der Budapester Kultusgemeinde
Dr . Ernst Munkacsi kehrt von seinen
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Reisen stets mit Schätzen
italienischen
Das
beladen heim .
der Wissenschaft
vorliegende Werk vermittelt uns in vor¬
bildlicher Kürze in Wort und Bild die
he¬
mit dem berühmten
Bekanntschaft
bräischen „ Kanon ” des persisch -arabi¬
schen Arztes und Philosophen Ibn SinaAviccnna , der in Bokhara zwischen 980
bis 1038 gewirkt hat . Der Sage nach
hätte Maimonides die hebräische Über¬
setzung des Kanons besorgt , Tatsache
ist bloss , dass Rambam sich viel mit
diesem Werke beschäftigt hat . Die fünf
Miniatüren , die das Werk
prachtvollen
schmücken , geben einen höchst interes¬
über das
santen Anschauungsunterricht
Heilwesen des Mitteialters ; die hebräi¬
sche Übersetzung geschah im 13. Jahr¬
Wenn Bücher ihr Schicksal
hundert .
haben , trifft dies noch mehr von einem
solchen Buchschatz zu . Zuletzt hat ihn
Napoleon entführt , nach seinem Sturze
erhielt ihn der Papst zurück , der ihn
geschenkt
Universität
der Bolognaer
hat , die dieses hebräische Werk den
„Stolz der Bibliothek ” nennt.

in die
ges den Ulk leistete , unbemerkt
ein
Gemeinde zu schleichen 1Welch
toller Einfall ! Der streng korrekte , mit
sollte den
Rabbi
Würde auTretende
zum
.'.eines Lebens
feierlichsten Tag
Frenk hatte
Purimspiel machen 5Ber
gar keinen Spitzbart , sondern war glatt
halbiert , war keine spassige Figur , son¬
dern ein Patriziersohn , der stolze Au¬
tor vieler Werke , Passkommissär , Künst¬
und
vom Rabbiner
ler , hochgeachtet
YArsteher . Der Empfang des Chatam
Sofer war in der Tat sehr einfach
unct würdig . Eine Deputation , Kalman
fuhr ihm
an der Spitze ,
Wannefried
entgegen . Der Autor hat nicht einmal
das „ Buch der Erinnerung ” des Cha¬
herangezogen
als Quelle
tam Sofer
WÜihrend Chatam Sofer selbst erzählt,
dass er nicht ins Heereslager gegangen
sei, sondern statt seiner Salrnan Bernau
sandte , berichtet
und Mendt 1Lewuw
Schachnowitz , wie Chatam Sofer ins
Lager geht und welche Sensation ihn
dort erwartete.
Später erzählt Schachnowitz von dem
aus
Saphir
Mo rd ech aj
Bachur
Rede , gehalten . . . vom Oberrabbiner
J 11n g - B u n z hi 11 und seinem Schick¬
S. W . Schreiber . 15. April 1848. Die
sal Dieser Bachur hiess aber M o s c h e
historische Kanzel rede ist
angekündigte
Saphir und kam aus L o v a s b e r -e n v
im Judaica -Verlag erschienen . Sie ent¬
in Ungarn . Jedes Konversationslexikon
hält die Bilder des Ketab -Sofer und des
informiert.
darüber
hätte den Autor
Jonah Bern¬
Debrecener Oberrabbiners
hat keine Ahnung , dass
Schachnowitz
feld , wie ein Faksimile des Partezettels
Saphir bei seinem Onkel Esriel Brill
des C-hatam Sofer , auf welchem die In¬
wohnte , daher im engsten Kontakt mit
des Ketab Sofer verkündet
stallation
dem Chatam Sofer war und nicht das
wird . — Preis Kc 10.—.
fremde Bacherl aus Bumesl . Am Toten¬
Sofers lässt Schachnobette Chatam
Das Licht im Westen von S. Schach¬
die Vorsteher S a 1m an Be rwitz.
von der Agunowitz . Herausgegeben
L e w u w stehen.
n a u und Mendel
Bratislava
Jugendgruppe ,
dat - Israel
.Aber der grosse Rabbi starb am 3.
1934. — Das Buch soll Wahrheit und
1829
Salrnan Bernau
1839,
Oktober
Dichtung über das Leben und Wirken
und Mendel Lesvuw 1832. In der Tat
des grossen Pressburger Rabbi , de ; O
des Chatam
stand beim Sterbebette
Die Achtung
tarn Sofer enthalten .
Wolf Pappenheim und Kalman
Sofer
literarischen
vor dem jahrzehntelangen
Betteiheim , dessen enge freundschaftli¬
und pädagogischen Wirken des Autors
chen Beziehungen zum Rabbi schon im
unserer peinli¬
mässigt den Ausdruck
über dieses Buch,
^.Israelit ” reichlich geschildert worden
chen Überraschung
das eher eine Parodie als eine histori¬
der Chatam So¬
sind . Die Zentralfigur
sche Skizze darstellt . Das Buch strotze
Abraham Hirsch Lemberger
fer -Aera
und falschen Da¬
von Anachronismen
in diesem Buche,
vollständig
ichlt
lässt den Chatam Sofer
bchachnowütz
Kapitel beginnt
ten . Das Pressburger
keinen Moment „ lernen ”, sondern im¬
damit , wie der Schammes Ber Frenk die
mer kolezen . In der Tat hat der grosse
Synagoge zum Empfange des Chatam
jede Sekunde seinem Studium
Rabbi
Sofer bunt auf putzt (das hat man in
weinen wollen und iiberliess die welt¬
Pressburg niemals getan ). Frenk , nach
liche Leitung gänzlich den Vorstehern.
diesem Buche , eine spassige Figur , des¬
Er ging in seiner Hatmada so weit , dass
seiner
die Wetterfahne
sen Spitzbart
nicht
in Frankfurt
er seine Mutter
Laune war , fährt einen Fremden , der
Ber Frenk
sondern
selbst besuchte ,
in der Synagoge betet , grob an . Es ist
sende¬
(ohne Spitzbart ) nach Frankfurt
.aber Chatam Sofer , der (nach Schach¬
von der Mutter zu
te . um Nachricht
nowitz .) sich am Tage seines Empfan¬
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haben . („ Nun , was macht mein Jun¬
ge?5' soll die Mutter den Frenk gefragt
haben .) Diese Stichproben
müssen ge¬
nügen . Man kann der Aguda -Jugendgruppe nicht den Vorwurf
ersparen,
ihre '-; Namen bianco
unter ein ganz
schlechtes Buch gesetzt zu haben , um¬
somehr . als dieses tolle Zeug zuerst als
Feuilleton
im „Israelit 55erschienen
ist
und
die
Jugendgruppe
Gelegenheit
hatte , sich von der lächerlichen Fehler¬
haftigkeit dieses Buches zu überzeugen.
Und das geschah zur selben Zeit , wo
wir hier bereits alle Quellenwerke
zur
Geschichte der
Ghatam Sofer -Zeit in
seltener Vollständigkeit
zusammenge¬
tragen und behandelt haben.
Zu Chaim Schachor . Herr Dr . To¬
bias Jakobovits , Bibliothekar der israel.
Kultusgemeinde
in Prag schreibt uns:
L. Lamm erwähnt in „ Judaica 55
7 ( — 8.
Heft ), Seite 14:
„Chaim
Schachor
(Schwarz ) begegnet uns 1522 in Prag.
Dieser hat schon in Prag 1514 ge¬
druckt . In einem in unserer Bibliothek
vorhandenen
Werk von 1514 wird er
als Druckherr
genannt , er druckte bis
1527 ununterbrochen
in Prag . Über
ihn schreibt wiederholt
B. Friedberg
in seinen typographischen
Werken. 55
Louis Lamm . Der 28. Katalog dieser
renommierten
Buchhandlung ist erschie¬
nen . Fr enthält Werke der MaimonidesLiteratur und zur Kabala . (Amsterdam,
Amstel 3.)

Post
Szombat .
Die Familie des sei. R.
Wolf Schwarz dementiert
entschieden
die Erzählung vom „ püspök zsiao 55. R.
Wolf Schwarz hat niemals in Nemet
Szent Grot gelebt . Fr war Antiquitäten¬
händler und stand besonders mit Bi¬
schöfen in Verbindung , so auch mit
Bischof Lipovniczkv
in Grosswardein.
Er hatte auch stets Eigang beim Fürst¬
primas , Er hat nie Politik gemacht . Er
isr hier im Alter von 97 Jahren als
Vorsteher der Chevra Kadischa gestor¬
ben Es dürften hier zwei verschiedene
Personen mit einander verquickt
sein.
Oberdirektor
T . Am besten , man be¬
trachtet
diese Dinge von der Spassvogelperspektive ?
K. Sie berichten , dass Ihnen die In¬
kassantin der KKL -Biichse erklärt habe,

Herzl sei abgetan , wenn er lebte , würde
man ihn nicht wählen ; heute führe die
Jugend , ihr Führer sei . . .
Dr . D . und Dr . St., Jerusalem . Dan¬
kend erhalten.
Bratislava . Zu den Wahlen haben wir
nichts zu bemerken , wie Bummesl!
Die Martini Huldigung der Pressbur¬
ger Gemeinde . Die Streitfrage , ob die
bekannte
Martini -Audienz
der Press¬
burger Gemeinde ein besonderes Privi¬
leg oder ein Rudiment von ehemaliger
Steuerabgabe
gewesen ist , wird durch
den folgenden Brief an den Pressburger
Judenrichter
Hirsch Spira zu Gunsten
des zweiten Falles
entschieden . Der
Brief ist um 1815 herum geschrieben,
Diese Liste ist blos ein Teil der Mar¬
tini -Abgabe . Auch
die Beamten der
Stadt Pressburg erhielten feiste , koscher
geschlachtete Gänse , deren Zahl in ei¬
nem Falle 78 Stück betragen hat.
Bester R . Hirsch Spira -leben!
5dem ich gehört habe , das Sie vor
Martini nit mehr rauf kommen so
mache ein Erinnerung wegen die Ab
Gabe von Martini Gänse . Das Malchus (Königshaus ) ist nit hier , habe
mich erkundigt
ob sie werden kümen bis zur Martini . Der erste Kammer Diener
sagt er weis nit . In
Fall sie sollen kumen
würde Ihnen,
schreiben . Also Bericht was Sie brau¬
chen
Fürst Pallfy 2
Graf Josef Pallfy 2
Kanzler Erdödy 2
Vizeh Kanzler Kohäry 2
Hofrat Nebry (?) 1
Flofrat Lahne (?) 1
Hofrat Buchler 1
Hofrat Neudast
1
Sekretär bei Kanzler 1
Sekretär Vizeh Kanzler 1
Expitter
(?) . . . 1
Kammerdiener
bei Graf Josef 1
jachod (zusammen ) Stuck 16. Da hero bitte Ihne vor Ihre Ab Reis die
Güte haben an ihr bestelen ordiniren lassen auch dass sie bezeichnet
weren mit Chassima (Siesel ). Un rckommandiren
schöne Gans un sau¬
ber her gericht . Leben Sie wol Ihr
alter
Freund
Awrohom
Hindels
Wunsche
Gemar
chassimo
teuwo
nebst Simchas J . T.
(Poststempel Wien .)
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Leopold Schick
geboren in Preßburg 1816, gestorben daselbst 2g. Dezember
Rabbiner Dr . Albert Stern-Szte;~
renyi (der Vater des ungarischen Han¬
delsministers a. D. Baron Szterenyi)
beginnt seinen Nachruf über Leopold
(Selig Leb ) Schick mit den bedeutungs¬
vollen Worten : „Djer ohnedies stark
gelichtete Eichenwald auf dem Terri¬
torium echter und intensiver jüdischtheologischer Wissenschaft ist wieder
um ein,en von der Wurzel bis zur
Kron'e zierlichen Stamm ärmer ge¬
worden . Eie jüdische Wissenschaft hat
viel, die Preßburg,-er jüdische Grevon der
m'eind;e hat ihren einzigen
alten und der modernen theologischen
Welt gekannten und geachteten Sohn
venoren.
- Leopold Schick ist im Jahre 1816 als der Sohn
'eines ob iner Frömmigkeit , Gelehrtheit und seiner eisern,m
Rechtlichkeit hochgeachteten Kaufmannes, geboren. Sein Vater
'ernährte* sjeine. Familie von einem kleinen Geschäfte, das er
aber gegen das ArrA eines Taldmudlehrers vertauscht hat. Sein
kleiner Wunderkna.be, Selig war seine Seligkeit. Gar als das sen¬
sationelle Ereignis eintrat , daß der 12-jährige Knabe beim Schnur
(Coileg) des Chatam Sofer in die theologische Debatte mit
solcher Bravour eingetreten war , da.ß der große Rabbiner ihm
di’e Auszeichnung verlieh , beim Schiurvortrag auf dem Almemor
Platz n'ehmen zu .können ! Aber Selig Leb Schick genügte nicht
das unendliche „Meer des Talmuds “, ihn dürstete es auch nach
d'em Süßw,ass,er weltlicher Bildung. Der Meister erfuhr davon
durch die Aufseher, deren Aufgabe es war , solchen Vergehungen
nachzuspürün und di;e Sünder vor die; Jeschiba-Leitung zu stel¬
len. Selig L. Schick wurde auch vor dem menschenfreundlichen
aber im Kampfe gegen den modernen Geist unerbittlich strenger
Gaon zitiert . Dieser aber hatte zur Gla.ubenstreae seines Liob-

linges Vertrauen , er verwehrte ihm das weltliche Studium nicht,
sondern bat ihn, es nicht öffientlich zu betrüben,
Im Alter von 23 Jahren wird Selig L*e;b Schick zum Rab¬
biner von Sered gewählt , als Nachfolger seines Schwähers Rabbi
Jakob Pollak . Er , d'er Autodidakt , genießt da bereits einen
w'eit übier die Grenzen seines Landes dringenden Ruf als in
der alten und modernen jüdischen Wissenschaft wohlbewan¬
derten Gelehrten . Seine Arbeiten in ausländischen Blättern impionieren durch ihr profundes Wissen und den brillanten deut¬
schen Styl.
Ihm winkt 'eine*der schönsten rabbinerischen Karrieren . Die
Prager Gemeinde; erwägt seine Berufung ! Allein der Preßburger Obprrabbinjer Ketab Sofer s. A., der Sohn meines Meisters,
kann d'er Prager Gemeinde nicht die gewünschte Empfehlung
geben. Das wirkt auch ungünstig auf seine; Stellung in Sered
zurück , zumal Rabbi Selig Schick kein Hehl von seiner kossuthianischer Gesinnung macht . Er , dessen Feuergidst nicht den
engen Horizont einer Provinzstadt zu ertragen vermag , kehrt
in seine Vaterstadt zurück und wählt den freien Beruf des
Kaufmannes . Im Jahre 1848, nach den Judenexcessen am 7.
Pbssachtage, gründet e;r zusammen mit dem Buchhändler Phi¬
lipp Korn (später Hauptmann in der Kossutharmeei) das Büro
für Auswanderung der Juden nach Amerika , das etwa ein
Dutzend jüdischer Familien übe;r den Ozean transportierte , aber
bald s!ein.e Tätigkeit eingestellt hat . Ein Sohn des berühmten
Trebitscher Rabbiners Ch. J . Pollak , der um 1849 die Preßburger Jeschiba besucht hat , sendet seinem Vater sehr interes¬
sante Berichte über die Zustände in Preßburg . Er rühmt Selig
L’eb Schick, bemerkt aber, daß man ihn gewarnt hätte , sich
nicht mit Selig Leb Schick zu befreunden , da dieser von der
Poliz'ei wegen seiner freiheitlichen Gesinnung beobachtet werde.
(PubHziert von Dr . B. Wachstein.)
Besondere Sorgfalt wendete Schick der Primärschule1zu,
wo 'er — ohne Entgelt — Religionsunterricht erteilt hat . Aus
der „Allgern. Zeit. de;s Judpntumes“ erfahren wir , daß Selig
Leb Schick jährlich einige Wochen hindurch 18 Talmudjünger
aus 'eigenen Mitteln verpflegt hat und auch sonst gerne Werke
der Menschenliebe ausgeübt hat.
Dem Gemeindepräsidenten Kalman Pappenheim erwächst in
Schick 'ein furchtbarer GegnPir. Dieser gründet im Jahre 1861
die „Liberale Kommission für Überwachung und Regulierung
der Angelegenheiten der Kultusgemeinde “ und greift Pappenh'eims Regime in Wort in Schrift heftig an. Seine Partei wen¬
det sich mit ihren Anklagen auch an die; Behörde, die aber
mehr den Strengorthodoxie;n zuneigt ., Dieser Kampf , der
besondere Darstellung verdient , endet mit dem Siege der Pap-Partei . Nach dem 1868-er isr . Landeskongresse in Pest,
pfenhpimv
wo die Spaltung zwischen Orthodoxen und Neologie eintrat,
wird Schick Führer des neologe.n Distriktskomitees . Doch die
Orthodoxie dringt Sielbst gegen die von der Regierung bestä-

2

tigte und unterstützte neologe Distriktsleitung durch . Nach
dem Tode des Ketab Sofers, Ende 1871, treten etwa 150 Mit¬
glieder aus der Mutter gemein cfe jaus und bilden die neologe
Gemeindje. Schick ist ihr geistiger Führer . Er ist abfer außer¬
stande , sein Ideal einer Gemeinde zu verwirklichen , er kämpft
vergebens gegen die Errichtung eines besonderen neologen Fried¬
hofes und gegen die, Berufung des Predigers Dr . Bak.
Er
kehrt aufs Tiefste enttäuscht wieder in dm Schoß der alleins’eligmachienden Orthodoxie; zurück . Ein schweres Leiden bannt
ihn fast 12 Jahre lange an s^ein Studierzimmer . Dort aber ent¬
faltet d,er Schnittwarenhändle;r Selig Leb Schick eine wissen¬
schaftliche Tätigkeit , die her an reicht an die Leistungen füh¬
render Rabbiner . Seine. Korrespondenzen und Responsen sollen
7 Bänd'e ausgemacht haben.
Am 29. D'eziembjer 1882 erlöst ihn der Tod von seinen
körperlichen und seelischen Qualen.
Es hat nebst zahlreichen Aufsätzen in verschiedenen Blättern
eine kleine Schrift „Moderne Judenverfolgung als Osterbeilage
zum Humoristen (Wien 1848) und ein Flugblatt „Kurze Ab¬
fertigung “ gedruckt . Ein anderes Flugblatt „Nesselblätter " trägt
auch den Stempel seines Geistes.
Seine hebräischen Aufsätze im „Schomer Zion“ zeichnet er
mit dem Pseudonym
die Anfangsbuchstaben seines hebräi¬
schen Namens Abieser Jehuda . Schick, der intellektuelle Gründer
der neologen Gemeinde liegt im orthodoxen Friedhofe begraben.
Der Grabstein rühmt seine große Wohltätigkeit , hohe Gelehr¬
samkeit in talmudischen und weltlichen Fächern und seinen rast¬
losen Fleiß im Studium des Talmuds . Besonders wird die
menschenfreundliche und geistvolle Art seines Verkehres mit
jedem Menschen ohne Unterschied hervorgehoben . Er war einer
der größten der vielen Genies, die das Preßburger Ghetto her¬
vorgebracht hat , dieser Schnittwarenhändler am Komitatshausplatze mit dem Kopfe eines Prager Oberrabbiners!

Aufruf zur Auswanderung nach Ame¬
rika im Jahre 1848
(Siehe

Artikel

„Leopold

Schick 44
)

Geliebte Brüder!
Was gegenwärtig viele Israeliten Ungarns veranlaßt den
heimatlichen Boden, auf dem ihre Wiege gestanden in dem die
theueren Überreste ihrer Väter ruhen , das geliebte Vaterland , in
dem sie geboren und erzogen, die heiligen Stätten wo sie ihr
Herz in Andacht vor Gott ergossen, ihre theueren Anverwand¬
ten, geliebten Freunde , Lebensgefährten und so Vieles, was dem
Herzen lieb und werth ist, zu verlassen, um sich in weiter Ferne
eine neue Heimath zu sichern, die Ursache, die einen solchen
außerordentlichen Entschluß hervorgebracht , muß eine außeror-
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dentliche , ja eine schreckliche sein — und sie ist es auch ! Ihr
wißt es ja , Glaubensbrüder , habt es vernommen das Elend , daß ( !)
durch die in jüngster Zeit eingetretenen Verfolgungen über uns
hereingebrochen . Wir haben nunmehr keine Sicherheit für un¬
seren Erwerb und unsere Ernährung , keine Sicherheit für Per¬
son und Eigenthum ; wohltätig gestiftete Anstalten werden ver¬
stört und verwüstet , die zu unserem letzten Ruheplatz bestimmte
Scholle Erde vergönnt man uns nicht mehr ; dabei verharren
unsre Bedränger in einer immer fertigen „gereizten Stimmung“
ein rügender Journalartikel zu Gunsten der Juden , oder ein auf
G e w i n n berechnetes Pasquil gegen die Juden ist jetzt hin¬
reichend genug , um entscheidend auf unser Schicksal einzuwirken . Wir brauchen Euch das traurige Schattenbild unsrer sozia¬
len und bürgerlichen Stellung nicht mehr vor Augen zu führen,
welches uns bewog , das herbe Wort „Trennung “ auszusprechen
und unter göttlichem Schutze nach einem Welttheile zu gelan¬
gen , wo wir ungestört und ungehindert unsrem Gotte und uns¬
rem Glauben leben können , wo wir wegen dem , daß wir Gott
allein
anbethen und seine Gebothe befolgen , keine Verfolgung,
Zurücksetzung und Verachtung ausgesetzt sind , wo wir zeigen
wollen , daß Israel den Pflug zu führen , den Hammer zu schwän¬
gen nicht scheut , wenn kein mittelalterlicher
Druck und tödtender Zunftgeist ihre Hemmnisse in den Weg legt.
Es ist herzerhebend und rührend zu vernehmen , wie die jü¬
dischen Länderbewohner , in Ortschaften , wo die Mehrheit der
Insassen U ngar n sind , vor selben in Schutz genommen und auch
in ihren bewaffneten Reihen eingegliedert wurden , hingegen haben
in Komitaten , wo die Eingewanderte
und Nichtungarn hau¬
sen , die gräßlichsten Verfolgungen gegen unsre Brüder stattge¬
funden , so z . B. in den Ortschaften des Preßburger Komitatsbezirkes , namentlich in der königl . Frei - und Krönungsstadt Pre ßburg. Daher
die Israeliten , welche durch die gute Gesinnung
ihrer christlichen Mitbrüder , vor Raub und Plünderung geschützt
sind , ermahnt werden auf Mittel zur Aufhülfe ihrer in anderen
Orten zu Grunde gerichteten Glaubensgenossen bedacht zu sein;
da es sich gegenwärtig um das Gelingen eines gottgefälligen
Unternehmens handelt , indem viele geschickte Handwerker und
der Landwirtschaft beflissene Familien aus dem Preßburger Komitate und noch anderen Gegenden Ungarns die zum Aus¬
wandern
sich
g ezwungen
sehen, in der Stadt Preßhurg zu einer Gesellschaft sich förmlich konstituirt haben und
welche Unterstützungen
benöthigen.
Brüder des jüdischen Stammes!
Diejenigen , welche jetzt um milde Gaben euch an¬
zusprechen sich gezwungen sehen , sind , keine Bettler , keine
arbeitsscheue , sondern einstige solide Leute , sie sind nicht ganz
ohne Mittel , ihr dermaliges Stammkapital beläuft sich auf circa
12.000 fl . C. M . doch sind unter ihnen Halbwegsbemittelte und
Mittellose , welche durch die Thätigkeit ihrer Hände ihre trau-
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rige Lage sich verbessern können , für solche wenden wir uns
an euer mildthätiges Herz . Die Unterstützungs -Bedürftigen wer¬
den jene die ihnen hilfreiche Hand biethen nicht als Almosen¬
spender , sondern als Begründer ihres Glückes ihrer besseren
Zukunft ewig dank - und hochachtungsvoll verehren . Die älte¬
sten Urkunden von der Existenz einer israelitischen Genossen¬
schaft in Ungarn Zeigen auf Preßburgs fromme Väter , ihr gläu¬
biger Sinn und immer strebender Eifer für das Wohl der Brüder
ist allbekannt , zu Zeiten Josef II . und Franz II . haben die bied¬
ren Gemeinde Repräsentanten
Kopel
Theben
und
A b r.
Hirsch
Lern berger
nicht für die Gerechtsame der Preßburger , sondern der ungarischen
Judenschaft , mit einen männ¬
lichwürdigen Muthe gekämpft , und Vieles für dieselbe erringen;
seit mehr denn ioo Jahren war Dir ( !) Israeliten -Gemeinde Preßburgs fast die einzige , welche fremden , dort studierenden Jüng¬
lingen Unterhalt gab , wer immer von den Brüdern und von
immerher kam , wurde zu unseren Tafeln gezogen und gesättigt,
seit mehr als ioo Jahren war dir ( !) Israeliten -Gemeinde Preßeinzige im Lande , welches allen hilfsbedürftigen
Glaubensge¬
nossen möglichste Unterstützung
bot , als im Jahre 1838 die
Pesther von einer Überschwemmung heimgesucht wurden , waren
wir Preßburger Israeliten die ersten , welche 2 wohlbeladen 'e Schiffe
mit Lebensmitteln den Betroffenen zusandten , wir stehen nun vor
euren Thoren und klopfen an , um milde Beträge für arme
Auswanderer
nach Nordamerika,
denn wir müssen fort,
wollen wir anders nicht verkommen , oder — was bei uns nie
eintreffen wird — aufhören Kinder Israels zu sein!
Anfangs Juli 1. J . soll die erste Kolonne auswandernder Israe¬
liten in Preßburg Zusammentreffen am 15. von Preßburg auxbrechen und zu Ende desselben Monates in Hamburg sich ein¬
zuschiffen bereit sein . Die Unterstützungsgelder
erbitten wir
direkt an den ehrwürdigen Ober -Rabbiner VI. ( !) W . Schreiber
in Preßburg , für Pesth und dessen Umgebung hat der ehrw . Herr
L . Schwab Oberrabbiner
der Pesther Israeliten , die Annahme
der Beiträge und Vermittelung derselben an ihren Bestimmungs¬
ort gütigst zu übernehmen zugesichert.
Damit die Beschenkten ihre Wohltäter nennen und für sie
und die ihrigen auch im fernen Lande himmlischen Segen erflehen
können , ersuchen wir die Namen der edlen Spender uns genau
anzuzeigen.
Die Preßburger
Auswanderergesellschaft:
r

DIREKTION
^
DER
PRESSBURGER ISR
AUSWANDERER
, GESELLSCHAFT

Philipp Korn , Direktor,
S. L. Schlick (sic.), Kassier,
Moritz Strauß , Sekretär.

Nach dem im Öbudaer {'Altofner ) jü¬
dischen Museum befindlichen Original
beiläufig wiedergegeben
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Max Emanuel Stern
(Schluß des Artikels von Nr . 7—8.)
Zur Höhe seiner Bedeutung für die hebräische Kulturge¬
schichte erhebt sich Max Emanuel Stern im Jahre 1844, wo
das erste Heft seiner hebräischen Sammelschrift erscheint. Das
erste Heft trägt den Namen „Bikkure haittim “, wie das einst so
populäre Wiener hebräische Jahrbuch , das zweite und die fol¬
genden Hefte haben den Titel „Kochbe Jizchok“, (die Sterne
Isaks, womit er den Namen seines Vaters Isak Stern verewigt
Unterschrift des Isak Stern auf einem
Nachtrage zu seinem Heiratskontrakte.
Sonntag , 2. Schebat 5504 ( 1804), wo
er seiner Frau 1500 Rheinische Thaler
verschreibt.

hat ). Im Jahre 1846 konnte er zu jedem Quartale mit einem
neuen Hefte herauskommen . Seine Verdienste um die Belebung
der hebräischen Sprache finden auch außerhalb des Juden tumes ehrende Anerkennung . Er war Mitglied $er deutschen
morgenländischen Gesellschaft zu Leipzig und Halle und wird
von Franz Josef mit der ,,k. k . österreichischen Medaille für
Wissenschaft und Kunst“ ausgezeichnet. Er wird der gefeierte
vielbesungene Führer der hebräischen Literaten der Monarchie.
Im Jahre 1847 kann er fünf weitere Hefte edieren . Aber der
Sturm der Revolutionsjahre reißt den gepflanzten Baum der
Erkenntnis um. Nicht mehr als ein einziges Heft kommt, im
Jahre 1848 heraus . Erst im Jahre 1850 schreitet er an „den
Wiederbeginn unseres heiligen Unternehmens' 4. Im Jahre : 1851
vermag der mit fanatischer Hingabe seiner Mission dienende
drei Hefte herauszugeben . Von 1852 an gelingt es ihm nicht
mehr als jährlich ein Heft drucken lassen zu können, mit
Ausnahme des Jahres 1852 und 1863. In diesem Jahre er¬
hält Stern eine Subvention von der kaiserHchen Akademie der
Wissenschaften. Bis zum Jahre i 86q hält er tapfer durch . Ein
Vierteljahrhundert lange hat er mit eiserner Energie seine ge¬
feierte „Kochbe Jizchak “ aufrecht erhalten.
M. E. Stern blieb Zeit seines Lebens der Matmid von der
Chatam-Sofer-Jeschiba . Sein enormer Fleiß, verbunden mit
der virtuosen Schnelligkeit seines Schaffens haben die erstaunliche
Fülle seiner erschienenen Werke ermöglicht , wobei zu erwägen
ist, daß er sich wie alle Pioniere der Wissenschaft auch noch
das Stroh zu den Ziegeln seiner Tempelbauten suchen mußte.
Um ihn herum entwickelte sich der gewaltige wirtschaftliche
Aufstieg des Wiener Judentumes ; in den letzten Jahren s'eines
Lebens, in den ersten Siebziger-Jahren ging dieser Aufschwung
von crescendo zu furioso über . Aber gerade zur Zeit als
dieser märchenhafte Goldregen über das Wiener Judentum nie¬
derging , als die Masse von einst armen Judenjungen , die die
große Alijah von Böhmen, Mähren und Ungarn nach Wien
vollzogen haben, über fürstliche Wohnungen und Equipagen ver-
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fügten, mußte Sterns liebstes Kind „Kochbe Izchak 44 eingehen
aus Mangel an Mitteln , jeder hebräische Dichter jener Zeit ist
ein Tantalus , der die schönsten Früchte vom Baume der Er¬
kenntnis pflücken könnte , aber Adams Epigonen lüstet es mehr
nach dem Baume des Lebens als dem der Erkenntnis . Was
frommte ihm, daß tausende der besten Köpfe, der erlesensten
Geister mit schwärmerischer Begeisterung ihn lasen und daß er
in zahlreichen Oden und Sonetten als „Stern4" in der Nacht,
als „Menachem, Tröster 44 zur Zeit des Verfalles gepriesen wurde.!
Wir sehen ihn an der Börse, über welche Fortuna damals ihr
ganzes Füllhorn ausgeleert hat , die schnöden Gäuche von rasch
reich gewordenen Emporkömmlingen vergebens um Förderung
seines epochalen Werkes der Renaissance der hebräischen Sprache
angehen. Die hebräischen Dichter jener Zeit erheben schwere
Anklagen über den Stumpfsinn der reichen Juden gegenüber
den Schatzhütern der heiligen Sprache. Erschütternd ist die
hebräische Dichtung Jakob Fischers in seiner 1874 in Preßburg
herausgegebenen hebräischen Zeitschrift „Hajehudi 4", die über
die Leiden des hebräischen Dichters klagt und nicht minder das
gleiche Lied von Simon Bacher in seinen Werken . Der Hebräer
Schwarzberg in New York widmet dieser Anklage gegen die jü¬
dischen Reichen sogar ein ganzes Heft mit dem Titel : Tikateb
sot ledor achron . (Es sei verschrieben für künftige Generatio¬
nen !). Daß diese tägliche Seelenqualen M. E. Stern in stetiger
elegischer Stimmung erhalten haben, ist nicht zu verwundern
und nicht zu begreifen , daß Wurzbach in dem Artikel über
Stern zum Schaden noch den Spott fügt und ihn die Trauer¬
weide von Zion nennt . Wurzbach verschwendet erstaunlich viel
Papier , um seinen offenbar persönlichen Grimm über M. E. Stern
freien Lauf zu lassen. Er hält es für nötig von der Nachlässig¬
keit der Kleidung Stern zu erzählen , der lebenslang der ,,ze.rknetschte Bocher"4blieb , macht sich darüber lustig, daß Stern
zu Franz Josef gelegentlich der Verleihung der goldenen Me¬
daille sagte : „Majestät haben nicht mich, sondern die hebräische
Literatur ausgezeichnet 44 was eigentlich eine ganz nette Bemer¬
kung war . Wurzbach findet in seinem Werke noch Platz für
die Erzählung , daß Stern den Brief des Präsidenten der kaiserl.
Akademie der Wissenschaft Hammer-Purgstall in allen Kaffee¬
häusern zeigte, da er darin „Stern der hebräischen Wissenschaft"4
apostrophiert wurde . Wir verstehen es wohl, daß all das, was
Stern zu der Wiederbelebung der hebräischen Sprache geleistet
hat , in den Augen seiner Stammesgenossen erst einen Wert er¬
halten hat , als der Präsident der „kaiserlichen 44 Akademie ihn
geehrt und der Kaiser ihn ausgezeichnet hatte . Die 36 Bände
Kochbe Jizchak haben dem Börsenjobber nicht so imponiert wie
der Brief Hammer-Purgstalls . In den letzten Jahren seines Le¬
bens erlahmen seine Kräfte . Am 9. Feber 1873, in den Tagen
als die Wogen der Prosperität am höchsten gingen, starb Max
Emanuel Stern, oder wie ihn die Hebräer nannten Mendel Bri
Stern einsam, wie er gelebt hat.
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Unterschrift der Wittwe Rebekka
Stern und
ihres Sohnes Max
Emanuel Stern, worin
sie die
Übernahme der Hinterlassenschaft
nach Isak Stern in der Höhe von
423 Fl . auch im Namen der an¬
deren Söhne Meir und Scheffel
bestätigen . 11. Elul 5590 ( 1830) .

$r>

Seine einzige Liebe war die hebräische Sprache? ge¬
wesen, ihre Morgengabe die Poesie. Fünfzig Jahre hatte er
wie ein treuer Knecht dem Judentum und seiner Wissenschaft
gedient , bis ihn im Jubeljahre Erlösung ward und er heimge¬
kehrt ist zur Erde seiner Väter . Er liegt am Währinger Fried¬
hofe begraben , aber Niemand von uns kennt sein Grab bis zum
heutigen Tage . Von nun ab wollen wir sein Grab in Ehren
halten.
Die folgende Bibliographie seiner Werke schlägt unseren
eigenen Rekord in dem „Jüdischen Familienblatt “ mit sechs Num¬

mern , ohne noch den Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit
zu erhalten:
i . Halbreife Erstlinge (Trattner Pest 1824). 2. Dichtungen
(Länderer Pest 1827). 3. Elegie auf den Tod Rabbi Wachte rlitz
hebr . (1827). 4- Perlenblumen (Preßburg Schniseck 1832). 5. Maslul leschon Eber (Wien 1832, oft aufgelegt ). 6. König Sauls
Glück und Ende (Preßburg 1833). 7. Sprüche Salamos, deutsch
(Preßburg , oft aufgelegt ). 8. Kinoth, deutsch (Preßburg 1837,
11. Aufl. Wien). 9. Tifereth hatischbi (Wien 1839). 10. Schire
hajichud deutsch (Wien 1840). 11. Ebel Mosche (Wien 1840).
12. Perlen des Orients (Wien 1840). 13. Zeitstimmen (Leipzig
1841 und 1860). 14. Turmbau zu Babylon (1841). 15. Klänge
aus der Vorzeit (Wien 1841). 16. Ezechiel deutsch (Wien 1842).
17. Beth Hasefer (Wien 1842). 18. Selichot deutsch (1842 oft
aufgelegt ). 19. Dichtungsblüthen (Wien 1843). 2° *rom~
me Zionstochter (Wien 1843, wahllose Auflagen ). 2. Toldot
Israel (Wien 1843). 22. Weisheitssprücfie Sirachs (Wien 1844).
23. Festgebete der Israeliten , rnit deutscher metrischer Über¬
setzung (Wien 1844, mehrere Auflagen, teils in Preßburg ). 24. Bikkure haittim (Wien 1844). 25. Rachel (Wien 1844 und 1860).
Haschena hanimkeret nach Saphir (Wien 1847). 27. NationalGarde -Liea vertont von Sulzer (Wien 1818). 28. Taschnune be¬
not Zion (Wien ?). 29. Mosdot Emuna (Wien). 30—65. Kochbe
Jizchak (Wien ab 1845). 66. Bechinat Olatn (Wien 1847 IU1<
^
i 8-53). 57. Chochmat Schlomo (Prag 1853). 68. Hagada , met¬
trisch übersetzt (Wien 1854). 69. Rabbinerwahl in Buammesl
(Wien 1856). 70. Tachkemoni (Wien 1854). 71. Chochmat halebabot (Wien 1859, 2 Auflagen ). 72. Einer Lüge Folgen. Drama
(Wien 1857). 73. Jerusehalajma ! hebr . Übersetzung von „Nach
Jerusalem (Preßburg ? 1860). 74. Zur Alexandersage (Wien 1861).
75. Ozar hamilin, talm . aramäisches Wörterbuch (Wien 1863).

8

76. More nebochim, deutsch (Wien 1864 neu aufgelegt ). 77. Kether Thora (Wien Selbstverlag 1864). 78. Tofet und Eden (1865'.
79. Pentateuch deutsch (Wien 1868). 80. Das Buch Josua und
der Richter (Wien 1869). 81. Siddur deutsch (J . Schlesinger
(Wien 1861, zahllose Auflagen ). 82. Ozar hakodesch (Wien 1871>.
Im Jahre 1843 darf er dem Kaiser in Privataudienz 15 Bände
seiner Werke überreichen , im Jahre 1846 wieder 12 neue Werke,
bei welcher Gelegenheit er die goldene Medaille für Kunst und
Wissenschaft erhalten hat.
Von. unvergänglichem W7erte sind seine Übersetzungen der
klassischen religionsphilosophischen WTerke , wie Chobai halebabot
More nebochim, Bechinat Olam , Tachkemoni . Sein Maslul wurde
jahrzehntelang als die beste hebräische Sprachlehre für Schulen
verwendet . Sein kostbarstes Vermächtnis bleibt die Perlenschnur
von den 36 Sammelbüchern der ,,Kochbe IzchakV Eine ideale
Freundschaft hat ihn mit seinem Landsmann dem großen Bib¬
liographen Leop. Dukes verbünde 1. Für ihn erreicht er den über¬
raschenden Erfolg , daß Chatam Sofer die deutsche Raschi-Ubersetzung des Dukes mit seiner Approbation versieht . Bei der erstaunlichen Fülle seiner geistigen Produktion , zu welcher sich
noch die ewige Jagd nach den Geldmitteln gesellte, ist es nicht
zu verwundern , daß manches Werk den Stempel hastiger Ar¬
beit trägt . Nehmt Alles nur in Allem., Ihr findet seinesgleichen
nicht in der hebräischen Literatur , der mit solcher Selbstver¬
gessenheit und Aufopferung , mit solcher Begeisterung und See¬
lenreinheit jeden Atemzug der Wissenschaft und der geistigen
Flebung seines Stammes geweiht hätte.
W7as Stern selbst über sich in den folgenden Versen sagt,
ist nicht, wie Wurzbach höhnt, Selbstlob, sondern Gelöbnis:
Wie ich gestrebt und wie ich auch gerungen
W7elches Lied sich mir auch in des Herzens Drang
In sanggeweihter Stunde oft entrang,
W7ie es nach beschränkten Kräften mir auch gelungen
Kühn darf ichs sagen : nimmer habe
Ich je des Dichters heilge Gabe
Die Macht des Wortes , wie sie mir gespendet
Entweiht , zum unedlen Zweck verwendet.

Zur Bibliographie ist noch nachzutragen : 83. Kol anot Terua
Wien 1858. 84. Musre hafilosoiim ( ?) 1861. —■ Ein Portrait
Sterns hat J . Knöpfelmacher -Wien herausgegeben, wir konnten
aber keines ausfindig machen. Zur Familie M. E. Sterns ge¬
hören : der Privatgelehrte R. Moses W7eiß-Bratislava und sein
Bruder Rabbi Isak W7eiß Dayan in Vrbove.
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Hebräische Editionen der Universität **
druckerei in Buda ( Ofen)
Zur DreijahrhundertSefer

der Budapester

Universität

In den Berliner Soncino-Blättern hat Bernhard Wachstein zu¬
erst die Liste der hebräischen Editionen der Ofner Universitäts¬
druckerei veröffentlicht uncl in seiner gründlichen Weise aufgear¬
beitet. Wachstein registrierte 106 Drucke . Wir machten ihn sei¬
nerzeit aufmerksam , daß es zumindest doppelt so viel Ofner
Drucke gäbe . Wachstein ersuchte uns zuerst , die Ergänzungen
in den Soncino-Blättern zu publizieren . Wir machten ihm jedoch
den Vorschlag, diese Drucke in einem besonderen Bändchen
herauszugeben , welches zur Gelegenheit des 300-jährigen Be¬
standes der Budapester Universität erscheinen sollte. Die Uni¬
versitätsdruckerei sagte uns die beste Förderung zu ; es sollte
ein ganz apartes bibliographisches Kabinetsstück werden , her¬
gestellt in derselben Druckerei mit Benützung der alten noch
vorhandenen Ornamenten . Leider war bei der Budapester gros¬
sen Gemeinde kein Interesse für den schönen Plan zu errtegen.
Merkwürdigerweise zeigt die „kulturfeindliche “ Orthodoxie in
der Slowakei und in Ungarn mehr Interesse für die jüdische
Bibliographie als die anderen . Durch die Unterstützung der or¬
thodoxen Landeskanzlei in Budapest war es doch wenigstens
ermöglicht , das einfachste Register der Ofner Drucke herzusteU
len . Damit ist der hebräischen Bibliographie doch ein Dienst
geleistet , der sonst kaum mehr ausgeführt werden konnte . Der
Katalog der Universitätsdruckerei selbst zählt bloß 102 Num^
mern auf , während unsere Liste mehr als 200 Werke registriert;
diese Zahl erhöht sich auf 260, wem man die jährlichen Auf¬
lagen des Kalen des (Luach) hinzurechnet.
Die Budapester Universitätsdruckerei ist eine der ältesten
noch bestehenden Druckanstalten . Sie ist 1577 in Trnava be¬
gründet worden , wurde für eine Zeitlang nach Preßburg ver¬
legt und übersiedelte 1777 nach Buda. Auf Grund der vom
Oberregierungsrat Dr . Julius Gabor-Budapest gemachten For¬
schungen hat Wachstein in den Soncino-Blättern die Geschichte
der hebräischen Druckerei in Buda zusammengestellt . Wir no¬
tieren hier bloß , daß Elia Rosenthal 1806 um die Konzession
einer hebräischen Druckerei eingereicht hat . Aus den Kampf
der Wiener und Fester Druckereien ging die Budaer Universi¬
tät als Sieger hervor . Sie begann beiläufig 1814 mit dem hebräi¬
schen Druck, der ven Rabbi Moses Minz beaufsichtigt und
von Elia Rosenthal geleitet wurde . Elia Rosenthai war , wie
sein Bruder Salamon (der Eidam Koppel Thebens), ein Schüler
der Preßburger Jeschiba unter Rabbi Meir Barby (1764—1789).
Er hat 1804 in Pest ein großes Buchgeschäft eröffnet , djas
die Verkaufsstelle der Budaer hebräischen Drucke wurde.
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1814.
Kol Teschuba
Derusch lejom hazlachat malkenu
Franz
Sikoron Toda
1817.
Beer haluchot
Zehn Gebote
1818.
Alon bachut
1819.
Seder E. R. Adar
Hagada (Abdurrham)
1820.
Münz, Debir habajit
Azeret Moed (Kunitz -Saphir)
Abodat hakodesch
Fiagada
Schechitot ubedikot
Schita mekubezet
Thora (Rosenthal)
1821.
Thora (Rosenthal)
Maamadot
Tehillim
Pirke Abot
Ejn haarez (Landkarte Ungarns)
Dine weseder tefilat haderech
Likute Zewi
Fiagada
1822.
Mahasor II.
1823.
Selihct
Har hamoria
Bet Tizchak
Selihot 160 Seiten
Selichot 260 Seiten

Kizur Ohel Jizchak
Luach (Kalender)*)
1827.
Daat Jissachar
Fladrat Kodesch
Birchat kabod
1829.
Chakirat hagemul
Ejne hadat
Har hakedem
1830.
Pri Jaakob
Tikun Schobebim
Kol bochim
I ^3 I *

Hillel (Chorin)
Hischtapchut hanefesch1)
Neser Hakodesch
Maarechet hahataakot
1832.
Tefila toda ubakascna
Maamar Ester
Schir tehila
Toldot abi Bcnet
Bet Taakob
1S33.
Techinot ubakaschot
Gedulat Mardechaj
Jom ewra (Sulka Schlesinger)2)
1834.
Daat Sekenim
Ha gada
Tefilat Jescharim
1835.
Keschet hasofer
1836.
Moralische Erzählungen
Saakat Schewer
Tochachat megula

Bet Jizchak
Schir jedidut

1837.
Mesziologiabeli bibliai daraboR
Misped mar
Sefer Rawjia
Flallel (Bäro Orczy -nak)
Bechi tamrurim

1826.
Totenfeier (Wahrmann)
Ebel Kabod
Sefer kaw wenaki
Schoschanat Jaakob

1838.
Jeme Zara umehuma
Tefilat Jisrael
Kurze Schilderung
Dabar beito

1824.
Chidusche haritwa
1825.

'•') Dieser Luach ist wohl alljährlich erschienen.
J) Gebet gegen die Cholera . Die hiesige Universitätsbibliothek besitzt ein
Exemplar , ein Unikum.
2) Faksimile in Judaica 1.—2. Seite 24.
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1839.
Goldstein, Kol anchati 3)
Os Lazadik
Emek schoschanim
Dema ejni3)
Bet Awen
Haroe
1840.
Ebel Mosche3)
Schlom Je rusch alajim
Thora (Biblia magyarul. Bloch) V.
Anaf Ez Abot
Tefila lemosche
Or pne Mosche
1841.
Magyar heber imakönyv (herausgegeben von Philipp Korn -Pressburg)
Pirke Abot ("ungarisch)
Dat Jehuda
E.inweihungsrede Paiota
1842.
Schire David hamelech (ung.)
Nebiim rischonim (ung.)

1844.

1845.
Enek a bajai templom beavatäsara
Jesaias
Rebid hasahab
1846.
Palge Majim

1849.
Tefilot hadcrech
1850.
Tefilat hachajim
Sefer hachajim

1854.
Likute Zewi*)
18>5.
Schass Techina
Techinot ubakaschot
Et sefod
Zipsers Gutachten

1857.
Machse (Prospekt Hiob)
Hagada
1858.
Areschet sefatajim
Pri Zadik
Lekitat Jizchak

Techinot
Mischle (ng.)
Hagada Jung.)

1848.
Zur That ("Einhorn) 4)

Benets Tod
Haschiloach

1856,

1^43 -

1847.

1852.
Tefilat Jesurun
Nützlicher Hauskalender
Seder hakinot

Schiwiti

Birchat hamason
Tehinot ubakaschot
Sefer hakritot
Tefilat Jescharim
Lekitat Jizchak
Magyar heber imakönyv

Mosaischer Religionskodex
Benot Zion

1851.

Tehillim
Seder Tehilot
Hagada

18$9Bet Tefila
Tefilat bne Jissrael
Ohel Jizchak
1861.
Herzog Richard stb.
Sefirat haomer
Josef Garibaldi (jüdisch)
Messias stb.
Dat Jehuda
Kanfe Jescharim
1862.
Targum Scheni
Zeena ureena
Mischlej
Churban bet hamikdasch
Hagada
Schaare Zion
Gebete für Frauen
Pentateuch
Schir Simra

3) Dem Andenken des Chatam Sofer.
4) Im selben Jahre hat Einhorn auch andere Broschüren in deutsch
Sprache in Pest drucken lassen.
*) Ist noch in mehreren Auflage erschienen.
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1869.

1863.

Azat Schalom (hebr .-deutsch)
Tekanot (Kongress)
Kinot
Ohel Jizchak
Die Seelenverwandtschaft
Johann Kalles etc.
Josef Peris
Leidensgeschichte
Rabbi Bai schem tob
Napoleon und der Beseht
Der Witzkopf
Das neue Wehrgesetz

Geschichte der Juden
Biblische Geschichte
Sabbatai Zewi
Tehillim (Bloch)
Tausend und
Massa baerew
Pentateuch

1S64.
ejnen Tog
Bajaar

1865.
Tefilat Jissrael
Chewra Kadischa
Bereschit
Schemot
1866.
Midrasch Jehuda
Pesak bet din
Schulchan
Pränumeration
Pcrtemonnaikalender
Schulchan Aruch

1870.
Geserat Tyrnau
Tefilat Jeschurun
Pri Jaakob
Die drei verwünschte
Aruch

1867.
Wajikra bamidbar
Wunder des Chanuka
Debarim
Sd. Tefilat Jisrael
Sarah Bachur
Sefer hachajim
Dibre igeret

1871.
Geschichte
Wunderbare
Awkat rochel
Taanija al mot Eötvös
Schir haschirim
Nathan hcchacham
1S75.
Darstellung
iSSc.

Gründliche
Al

etc.

( Kauimarm)

Batlajusi

18S1.

1868.

Abraham

Chuc hameschulasch
Lekitat Jizchak
Kol Jaakob
Dibre Schalem
Techinot ubakaschot

ibn Ezra

Az erzekek
Limud
Nachtrag

Bachurim

1839

Lisikoron

(Bacher)

1884.
( Kaufmann)

Ohne Jahreszahl
hamikro
nezah.

Das erste Dokument modernen
Schulwesens
Im Jahre 1787 den 23 . Brachmonat ist von der hiesigen
Judengemeinde in Betref der zu errichtenden Nationalschule mit
dem königlichen Inspektor der obbemeldeten Naticnalschulen in
und
beiseyn des Tit . Herrn Franz von Szaszy Stahltichters
folgender Kon¬
des Flerrn Stephan Janko Stuhlgeschworenen
trakt angestoßen worden:
anheischig , die
1. Machet sich die hiesige Judengemeinde
Nationalschule allhier nach allerhöchsten Befehln in ihren Mit¬
tel auf das baldigste zu Stande zu bringen , und will dießfalls
ihre unterthänigste Bereitwilligkeit , den allerhöchsten VeroLadun¬
gen pünktlichst Folge zu leisten thätig bezeigen . Zu diesem Ende
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2. Hat die hiesige Judengemeinde zwey geräumige Schulzimmer der Schuldirektion bereits gezeiget, wo die Schulen in Zu¬
kunft sollen gehalten werden.
3. Erwähnte Schulzimmer werden von der Gemeinde bald¬
möglichst gehörig mit Bänken, und anderen nöthigen Gerät¬
schaften versehen werden . Auch die nothwendige Heitzung wird
in dem Winter von ermeldten Gemeinde besorget werden.
4. Die nöthigen Schulbücher hat die Gemeinde bereits von
Prag verschrieben und wird selbe auch in Zukunft von dannen
kommen lassen.
5. Was die zukünftigen Lehrer , sind den königlichen Herrn
Oberaufseher bereits vier taugliche, der Methode kundigen Ju¬
den zur Auswahl vorgeschlagen worden.
6. Die Judengemeinde verspricht ihr Äußerstes dazu anzu¬
wenden, daß die Kinder fleißig und ununterbrochen in die
Nationalschule geschickt werden.
7. Was den Gehalt so wohl des Ober- als des Unterführers
betrifft , so wie auch die Genehmigung des gegenwärtigen Kon¬
traktes ; dieses unterwirft die Judengemeinde dem gnädigen Aus¬
spruche einer hohen Stelle.
Preßburg , den 23. Brachmond 1783.
(Siegl.) Wolf Hirsch Mandl * )
Judenrichter
Mojses.
Gabriel Dux
Israel Wo. Zappert
(
Coram Me Franc . Szäszi P . . .Siegel)
Coram Me Stephano Jankö etc.
*) Wolf Theben genannt , Urahne der Familie Grünsfeld.

Jüdische Ärzte als geistige Führer
In die Reihe der Ärzte , welche die geistige Führung in der
Gemeinde inne hatten , gehört auch Dr . Leopold (Sohn des)
Josef Bettelheim. Dazumal gab es zwei Träger des Namen Josef,
Josef der Sohn Salomos, der einer der Gründer der Talmud
Thora gewesen ist und im Gemeindeleben eine Rolle gespielt hat
und Josef der Sohn Simons. In der Bibliothek des Ungarischen
Nationalmuseums in Budapest befindet sich die hier abgebildete
Dissertation des Leopold B. an der Wiener Universität 1830.
Zur selben Zeit erhält ein anderer Dr . Leopold Bettelheim
aus Preßburg stammend aber in Hlohovec (Freistadtl , Galgoc)
lebend, vom Kaiser eine goldene Medaille für seine Verdienste
um die Gesundung des Hofkanzlers Graf Erdödy . Die Dissertation
behandelt den Scheintod, eine aktuelles Thema , da die Fortschritt¬
ler mit diesem Argument gegen den orthodoxen Brauch, den
Toten womöglich am Sterbetag zu beerdigen , gekämpft haben.
Dr . Leopold Bettelheim gesellt sich zur Partei der Primärschule.
In unserer letzten Nummer registrieren wir seine hier im Jahre
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1835 gedruckte Trauerrede über Kaiser Franz . Max Schav hält
ihn für idenlisch mit Dr . Leopold Bernheim, der nach Pest
verzogen ist und bemerkt , daß L. B. im Jahre 1831 ein Zeugnis
über seine Verdienste zur Zeit der Cholera von der Gemeinde,
erhält . Aber Dr . L. Bernheim übersiedelt , nach der Konskriptions¬
liste der Pester Gemeinde, im Jahre 1841 nach Pest mit seiner
Frau Antonia und sechs Kindern . Hingegen ist Dr . Leopold Bet¬
telheim noch als Arzt an der im Jahre 1843 gegründeten
Kinderbewahranstalt tätig . Im Jahre 1846 begräbt er hier seine
junge Frau Sarah geh. Oppenheim . Er ist auch Gemeindearzt.
Dr . Bernheim wird schon von Sigmund Mayer in seinem Buche
„Die Wiener Juden 4genannt
‘
. Weitere Daten über Dr . Leopold
Bettelheim stehen uns vorläufig nicht zur Verfügung . Das Epi¬
taph seines Weibes klingt modern hebräisch. Er selbst dürfte
der Autor sein.
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Saphir als Synagogendichter
Im Jahre 1820 erhält Saphir
von einem Verwandten (Onkel ?)
den Auftrag , ein Festgebet zu
Ehren der Anwesenheit des Kai¬
serpaares in Pest zu verfassen*
das mit der hebräischen UeberSetzung von Rabbi Moses Ku¬
nitz auch beim Festgottesdienst
in der Synagoge rezitiert und
später in Druck gelegt wurde.
Wie es damals Brauch gewesen
ist, dürfte ein Prachtexemplar da¬
von dem Kaiser übersendet wor ¬
den sein. Das poetische schwung¬
volle Gebet hat aber ein ganz
Moritz
G . Saphir
rühmloses' Nachspiel gehabt, auf
Enkel des Pressburger Judenrichters
Sanwill Brill
dessen Spur ich durch eine in
Brünn 1874 unter dem Titel „Saphiriana” erschienene Sammlung Saphirscher Anekdoten gelangt
bin. Der Verwandte , Präsident der Gemeinde, hatte Saphir 100 ti.
für die Abfassung des Gebetes versprochen, sein Versprechen aber
nicht eingehalten. Saphir brütete Rache und verfasste die Posse
«,Der falsche KaschtanV*) die den Gemeindepräses lächerlich mach¬
te. Der Verfasser bot ihm vergebens die versprocheiien 100 fl. für
das Manuskript der Posse an. Unser Landsmann, der Historiker
Bernhard Mandl, hat dieses Manuskript im Jahre 1900 wieder
gefunden und dasselbe im Magyar Zsidö Szemle abgedruckt.
Den Zusammenhang zwischen dem hehren Gebete und der
schnöden Posse habe ich erst iüngsthin feststellen können . Zwei
Seelen, ach! wohnten in Saphirs Brust. Die hohen Tugenden des
Ghettos und seine großen Fehler.
Die schöne Prosadichtung sei hier in vollem Wortlaute wiedergegeben:
Ewiger! Allmächtiger ! Gott Zeboath ! Lenker der Heerschaaren! Der Du aus dem Nichts die Welt geschaffen, der
Du den krystallnen Dom des Alls gewölbt; Sonne, Mond
und Gestirne in das Firmament gesäet und unzählige Welten
an die saphirne Decke befestigt hast ! Gott und Vatex! Der
Du dem Abraham Dich offenbartest und zu Mose sprachest
auf Horebs Höhen , der Du den frommen Knaben Isais zum
Streiter Dir erkorest ! Unendlicher , Unaussprechlicher ! Sieh
herab aus Deinem Wohnsitze auf uns Deine Kinder ! Wir
liegen hier an Deines Altars Stufen und unser Gebet fliegt
auf den Schwingen der heiligen Andacht hinauf zu Deinem
Wolkenthrone ! O, erhöre unser Flehen, erhalte und be*) Salamon

Kaschtan , eigentlich

M'Teintraub , berühmter
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Ofner

Kantor.

schütze noch ferner , o, Ewiger , unseren Kaiser , unseren Va¬
ter , unseren Schützer , unseren Hort ! Gebeut Deinen Segensengeln , dass sie beschirmen und segnen mögen unser hohes,
gnädiges Kaiserhaus und unseren vielgeliebten Vater und
Kaiser Franz ! Ja , Er ist unser Vater , der Vater aller seiner
Unterthanen , der Vater des Friedens , der Vater der Kühe
und des Glückes , der Vater alles Schönen , Guten , Grossen
und Gerechten ! Er hat den Krieg bekriegt und überwunden,
Er hat den Völkerdruck unterdrückt und verbannt ! Er hat
unterjocht das Joch Europas ! Er sprach : Es werde Friede
und es ward Friede ! Eine neue hoffnungsvolle Morgenrot he
führte er über Europa und eine wohltätige , seegenbringende
Sonne über seine Staaten herauf , mau schliff die Schwerter
um zu Sicheln und zu Spaten den Degen , das Land wurde
zur blühenden Flur , wie die Thaler des Karmels , wie em
Garten am Wasser und dies Alles bewirkte sein Vaterauge,
Seine Weisheit hat es erdacht , Seine Thatkraft aufgeführt
und Seine Milde vollendet ! O- unaussprechliches
Wesen,
Alibarmherziger gerechter Gott !, beschütze Ihn ierner , lasse
Alles gedeihen , was Seme Regentenweisheit
unternimmt!
Stets blühe der Scepter (sic!) in Seiner weitgebietenden Rech¬
ten ! Lasse Seegen spriessen auf jedem Seiner Schritte , be¬
fördere Alles wras Er , der Gütige , Grosses thut und sinnet
für Menschenglück und Nationenheil ! Sende die geflügelten
Bothen des Glückes , der Gesundheit und des langen Lebens,
damit sie Ihn den Vielgeliebten und Allverehrten , für dexi alle
Herzen schlagen und alle Pulse klopfen noch lange , lange
erhalten mögen zum Wohle des Kaiserhauses , des Landes und
der Menschheit!
O , Ewiger , Wesen aller Wesen ! erhöre das Flehen Deines
Volkes , neige Dein Ohr unserem inbrünstigem Gebethe , Du,
Gott unsrer Väter , der Du uns erhörtest im Lande Goschen
der Du unsere bittende Stimme vernähmest am Binsensee,
am Ufer des Jordans , in Zions heiligen Hallen , in Babylons
trüben Mauern , erhöre auch jetzt die kleine Schaar der
Söhne Abrahams , Isaks und Jakobs , die sich heute am fest¬
lichen Tage des beglückenden Hierseins unseres aliergnädigsten Vaters und Kaisers Franz und der durchlauchtigsten
Kaiserin und Landesmutter
Caroline Auguste versammeln,
um Dir Ewiger eine Dankeshymne
zu bringen , an diesem
dopeltgesegneten
Tag , an welchem jedes Herz in reiner
Freude klopft und neues Leben durch die Adern rollt . Siene.
Du hoher Lenker der Dinge mit Liebe und Wohlgefal¬
len herab auf die gnädigste Kaiserin und Landesmuttcr aur
die Beglückerin ihrer Kinder . Sie ist gehüllt in Majestät und
Anmuth und Würde sind ihre Kleider . Zur Sanftmuth spricht
Sie: „Ich habe Dich gezeugt und zur Milde und Tugend:
Ihr seid meine Schwestern '*5. Gnadenblickend lieblich leuch¬
tend , wie der Morgenstern zog Sie voll Majestät zum ersten
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Mahle in unseren Kreis und bey Ihrem Anblicke wurden alle
Herzen weit und tausend Engel der Wonne und des Ent¬
zückens ziehen vor Ihrem huldreichen Götterblick , von Ihrem
sanften Zauberlächeln in alle Gemüther ein. Sie ist uns ein
neuer, glänzender Bürge unseres Glücks, ein seegensreiches
und das heilige Palladium nie
Unterpfand der Gnade
zu erschütternder Glückseligkeit! O, Gott ! Urquell alles See¬
gens! leere das Füllhorn Deiner reichsten himmlischen und
irdischen Gaben aufs heilige, angebethete Haupt unserer all¬
geliebten und tief verehrten Mutter , bekränze die majestä¬
tische Schläfe mit der Palme der Zufriedenheit ; flicht in den
Kranz Ihres Lebens die schönsten unverwelkbaren Blumen
der beglückenden und beglückten Menschenliebe, des Glückes
und der Seelenruhe! Neige Ihr den unerschöpflichen Born
der Gesundheit- der Heiterkeit und des langen Lebens, er¬
halte den Frohsinn Ihres Herzens , die Milde Ihres Wesens
und Ihre unendliche Grossmuth liebenden Unterthanen , da¬
mit Sie noch lange an der glorreichen Seite des allerdurch¬
lauchtigsten Monarchen , wie die Rose im Schatten der Zeder
Libanons, die Schöpferin unseres Glückes und unserer Zu¬
friedenheit bleibe!
Ewiger! Allmächtiger ! Du, den Nichts auszusprechen
im Stande ist, der Du den hängenden Tropfen am Eimer,
wie den Luftocean der Senne beachtest, der Du das anbe¬
tende Summen des Käfers so gütig auf nimmst, wie das Ho¬
sianna Deines Erzengels, der Du das Sonnenstäubchen, wie
den Cherub zählst und richtest , der Du den Tiger Afrikas
und den wilden Nomaden , wie des Meeres Hyäne , den Hay,
am seidenen Faden der Liebe lenkst, der Du den Himmel
Dir zum Fusschemel rollst und sorgsam pflegst das kriechende
Moos, schenke Deine Aufmerksamkeit Gott Israels, unseren
Bitten, öffne die Schleusten Deiner ewigen, nie versiegenden
Gnade und Huld über unser allergnädigstes Kaiserhaus, über
unseren guten, gerechten und milden Kaiser Franz, über
unsere angebethete Mutter und Kaiserin Caroline Auguste
und Seine kaiserl. Hoheit , dem Kren - und Erbprinzen Fer¬
dinand, die edle Ceder edler Sprossen, der erste Strahl der
Landessonne und Se. kaiserl. Hoheit den Prinz Franz, das
liebliche Reis unseres Kaiserhauses, über Se. K. K. Hoheit
den Erzherzog Joseph, der gerechte und glorreiche Ver¬
weser dieses Landes, unsere Leuchte und Schutzwehr , über
Seine durchlauchtigste Gemahlin Dorothea , über Se. K. Ho¬
heit den Erzherzog Ferdinand des Landes tapferer Beschützer
und über alle erlauchten Glieder des Herrscherhauses. Er¬
halte, einziger Gott , ihren heiligen und gerechten Thron als
Im Original

ist der Name

Gottes
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ganz

ausgeschrieben.

herrliches Symbol des Friedens und des Glückes der Mensch¬
heit, zum Heile Austrias und dem Wohle Europas! Lasse nie
untergehen die glänzenden Sterne Ihres Glückes, lasse Sie
auch fortan Wahrheit und Gerechtigkeit und Nachsicht und
Menschlichkeit verbinden , erhalte ihre Liebe und Gewogen¬
heit ferner den edlen Söhnen Ärpäds und Geysas, den biedern,
hochherzigen , tapferen und treuen Bewohnern Pannonias.
Erhalte auch uns, o Gott , Ihren Schutz und Ihre Gnade, uns,
die arm an Ansehen, doch reich an Liebe und Treue , auf¬
richtige Gebethopfer , für das Wohl des geliebten Herrscher¬
stammes für Ungarns Wohl und für seiner Fürsten Heil aut
den Altar der Andacht niederlegen und um die Erhöruiig
unserer heissen Gebethe zum Ewigen aus der Tiefe aufrich¬
tigster, treuen Unterthanenlicbe flehen! Amen!

sfSlräsft mn£:'

Titelblatt
des hebräischen und deutschen Festgebetes
(Saphir wird hier »der hochgebildete Bachur « tituliert)
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Die Millionenerbschaft in der Preßburger Judengasse
Legende und Wirklichkeit.
Von Dr . phil . und Dr . jur . Paul J . Diamant Jerusalem
(
').
In der Zeit als die großen Kriege gegen Napoleon zu Ende
gegangen waren , erzählt die Sage, lebte in Preßburg ein Mann
namens Moses Bettelheim, der eine schöne und fromme Gattin
hatte , die der berühmten Familie Brüll entstammte . Er soll
so arm geworden sein, daß er oftmals nicht die Mittel hatte,
sich die sabbathliche Festspeise bereiten zu lassen und , um seine
Armut vor den Nachbarn zu verbergen , einen Topf voller Kie¬
selsteine zum gemeinsamen Schaletofen schickte.
Mit diesem
Manne ereignete sich nun folgende wundersame Geschichte. Als
einst das laubhüttenfest wieder herannahte , war Moses Bettel¬
heim der erste in der Gemeinde, der sich einen Ethrog verschafft
hatte . Durch irgend einen Umstand wurde die Zufuhr von
Ethrogim abgeschnitten und der Ethrog wurde rar . Die Szerdahelyer Gemeinde stand ohne einen einzigen Ethrog da und
bot Moses Bettelheim 1000 Gulden , wenn er ihr den Ethrog
ablasse. Doch dieser erklärte standhaft , da sei Gott davor , daß
er eine Mizwa verschachere . Als der große Chatam Sofer,
davon erfuhr , sagte er : ,,Der Allmächtige möge ihm das tau¬
sendfach vergelten !“ Kaum war ein Jahr vergangen , so erhielt
unser Moses aus der Kaiserstadt Wien die Nachricht , daß er
tausendmal tausend Gulden — eine Million geerbt hatte.
Die Sage wußte auch zu erzählen , daß die Erbschaft von
einem zum Christentum übergetretenen Verwandten stammte, der
seine Gattin enterbt habe, weil er auf seinem Krankenlager
vermeintlich bewußtlos liegend , ein verräterisches Gespräch zwi¬
schen ihr und ihrem Liebhaber anhören mußte.
Mir , der ich schon in meiner Kinderzeit von dieser Legende
Kunde hatte , erschien es stets wünschenswert Klarheit darüber
zu verschaffen . Lange Zeit war mein Streben erfolglos , bis
es mir endlich gelungen ist, im Wiener Stadtarchiv die auf¬
schlußgebenden Dokumente zu finden . Sie werden hier zum
erstenmale wiedergegeben und gedeutet:
In knappen Worten meldet das Totenprotokoill
der
Stadt Wien, daß Herr Anton Calmann, Hausinhaber , verheiratet,,
von Preßburg gebürtig , im Spielmanischen Haus Nr . 1122 am
Graben , am Brand des Netzes, alt 45 Jahre , am 11. März
1822 Nachts 1112 Uhr gestorben ist. Bald nach Anton Calmanns
Ableben begibt sich eine Kommission, bestehend aus dem Se¬
kretär Friedrich Hofmann, dem Sperrkommissar Franz v. Ortowitz, dem Advokaten Dr . Josef Hye und dem Bruder des
verstorbenen Moritz Calmann in die Wohnung in das Haus
Nr . 1122 und fertigen dort ein Protokoll aus, aus dem zu ent¬
nehmen ist, daß der Verstorbene zwar verheiratet war , aber
seine Gattin Karoline geb. von Gassner von ihm gerichtlich
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getrennt sei und einen eigenen Wohnsitz auf dem Bauernmarkt
Nr . 1122 habe. Es wird ferner angegeben, daß der Verstorbene
ein mündliches Testament gemacht habe, ,,vermög welchen die
leibliche Mutter und die Geschwister gleiche Universalerben seyn
Vermögen“ — wird hier kurz bemerkt — „wird
„
sollen/ 4Das
die Abhandlung ausweisen“ und hinzugefügt : „Übrigens wurde,
da Herr Doctor Hye in dem mündlichen Testament als Ge¬
schäftsführer ernannt und da die Börsengeschäfte unaufhaltsam
fortgehen müssen, statt der engen Jurisdictionssperre angelegt/ 4
Das Protokoll nennt die Namen der Erben : Die leibliche .Mutter
Frau Sara Kalman , Handelsmannwitwe und die 5 Geschwister:
Babette Bettelheim, Handelsmann Ehegattin zu Preßburg , Re¬
gine Gutmann, Handelsmann Ehegattin zu Rechnitz in Ungarn,
Kathon (Katharine ) Pappenheim Handelsmann Ehegattin zu Preß¬
burg, Leon Kalman, Handelsmann in Preßburg , Moritz Kalman,
Handlungsbuchhalter in Wien : „Alle majorenn und gegenwärtig
allhier (in Wien), die Mutter mit den übrigen 4 Geschwisternten einloschiert im Wirtshaus zur heiligen Dreyfaltigkeit in der
Inneren Stadt. 44
Schon zwei Tage nach dem Todestage wird folgendes wich¬
tiges Protokoll aufgesetzt:
bestätigen hienut . was wir auch zu beschwo¬
Wir Endesunterzeichnete
ren bereit sind , dass Herr Anton Cahlmann am 11- ten März 1822 dt p Herrn
Dr . der Rechte Tosef Hye um 10 Uhr nachts zu sich rufen liess, um seinen
Willen mündlich zu erklären und diesen seinen letzten Wrillen in Gegenwart
des Herrn Dr . der Rechte Josef Hye und in Gegenwart von uns unterfertigten
Zeugen , nachdem er uns gleichzeitig zu Zeugen seines mündlichen Testamen¬
tes ersucht hatte , zwischen 10 und 11 Uhr Nachts bey vollkommener Geistesgenwart dahin mündlich erklärt hat.
zu
Geschwisterte
Erstens : Es solle seine Mutter und seine sämtlichen
gleichen Theilen Universal -Erben seines Vermögens seyn.
er lebet
Strak , so lange
Zweitens : Es sollen dem Herrn Rittmeister
von zwanzigtausend Gulden Conventions Münze die Interessen als Legat Zu¬
Münze aber
Gulden Conventions
flüssen ; das Kapital der Zwanzigtausend
seinen Kindern , welche bey seinem Absterben am Leben seyn werden , zu
gleichen Theilen als Legat gebühren.
Ge¬
Drittens : Es soll an seine sämtlichen Lüenstleute ein dreyjähriger
halt ausgezahlt werden.
als Legat
sollen
\iertens : Dem Herrn medicinae Doctorn Schaffer
Gulden Conv . Münze ausbezahlt werden.
Zweytausend
Gulden
Fünftens : dem Herrn Professor Kern ebenfalls Zweytausend
Conventi ^vs Münze als Legat ausbezahlt werden.
Sechstens : dem Herrn Doktorn der Rechte , Hof - und Gerichtsadvokain
Gulden
Eintausend
ten Joseph Hye sollen jährlich , so lange er lebt
als Legat erfolgt werden . Auch hat Herr
Stücken
Kreutzern
Zwanzig
Anton Callmann demselben aufgetragen , dass er die Abhandlung seiner VerJassenschaft pflege und alle Geschäfte während der Abhandlung besorge . —
und
Der Herr Erblasser hat ihn zum Curatcr der allenfalls minderjährige
seiner Häu¬
ernannt und die Administration
der abwesenden Universalerben
ser in Wien durch zwey Jahre überlassen , damit solche nicht vor zwey Jah¬
ren verkauffet werden dürften.
Zur Bestättigung der Wahrheit dessen haben wir uns hiemit als Zeu¬
gen des mündlichen Testamentes eigenhändig unterschrieben.
So geschehen Wien den 13. März 1822.
Friedrich Schäffer , Medicinae Doctor , als ersuchter Testamentszeuge.
— Josef Hye , Doctor , als ersuchter Zeuge . — Unleserliche Unterschrift , als
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ersuchter Zeuge . — Vincenz Kern , k . k . wirklicher Leibchirurg und Profes¬
sor als Zeuge . — Leopold Nathan , Magister chirurgiae , als ersuchter
Testamentszeuge . — Johann Gassner , der Chirurgie und Geburtshilfe Magister , Ope¬
rateur und Primarchirurg des k . k . allgemeinen Krankenhauses , als ersuchter Zeuge.
Dieses am 13. dieses offen zu Gericht gebrachte und von Amtswegen
kundgemachte
mündliche Testament
aufzubehalten
und
von
selben
auf
Verlangen Abschriften
zu ertheilen.
Vom Wiener Magistrat den 14. März 1822.

Das in Österreich damals schon in Geltung gestandene all¬
gemeine bürgerliche Gesetzbuch erlaubt unter gewissen Umstän¬
den ein mündliches Testament . Von dieser Erlaubnis wurde
hier, wie sich aus der Vergleichung der Zeitangaben ergibt,
eine halbe Stunde vor dem Ableben Gebrauch gemacht.
Die ungewöhnlich große Anzahl von 6 Zeugen, die zu¬
gezogen wurden , erklärt sich daraus , daß drei der Zeugen,
der Rechtsberater und zwei Ärzte , im Testamente bedacht sind
und für sich selbst keine gütigen Zeugen sein konnten . Karoline
Calman, die Gattin des Verstorbenen, wird im Testament mit
keinem Worte erwähnt und mit keinem Kreuzer bedacht . Die
Ehe war schon lange in Brüche gegangen, der Ehescheidungs¬
vertrag am 14. August 1819 abgeschlossen. In diesem Ver¬
trage hatte Anton Calman seiner Gattin eine lebenslängliche
jährliche Sustentation von 2400 fl. zugesichert und das Dekkungskapital von 48.000 fl . auf sein Haus Nr . 457 als Hy¬
pothek eintragen lassen.
Am 26. März 1822 wurde mit Karoline Calman ein Ver¬
gleich geschlossen, dem Zufolge die Erben sich verpflichteten
binnen 8 Tagen 20.000 fl. bar auszuzahlen und ihre bisherige
Jahresrente von 2400 fl . auf 5000 fl. zu erhöhen . Die chronique scandaleuse des alten französischen Wien wußte zu er¬
zählen, daß Karoline Calman geb. von Gassner seit langem
die Geliebte eines Grafen von S. gewesen sei., Die, Tatsache.,
daß sie, die am 4. März 1831 im Alter von 56 Jahren in
Wien starb , den Grafen von S. zum Universalerben ihres Ver¬
mögens einsetzte, bestätigt dieses Gerücht . Ihrem Wunsche ent¬
sprechend wurde sie neben ihrem Gatten Anton Calman am
Matzleinsdorf er Friedhof beigesetzt.1)
Mittlerweile wurde den Erben auf getragen , Geburtsdo¬
kumente vorzulegen . In Preßburg war es in der damaligen
Zeit unmöglich, sich Personaldokumente , die sich auf ordent¬
liche Matrikelbücher stützten , zu erhalten : Man half sich dazumal
im Bedarfsfälle derart , daß man das beschworene Zeugnis zweier
J) Ihr gesamtes Nachlassvermögen
betrug 9644 fl ., davon Preziosen
4133 fl ., Leibskleidung und Wäsche 476 fl ., Wohnungseinrichtung
und Haus¬
wäsche 3925 fl ., Pferde und Wagen 1110 fl ., Die auffallende hohe Ziffer
von 3925 fl ., erklärt sich aus dem Umstand , dass die kinderlose , verwittv/ete
Rentierin
eine Neun
zimmerwohnung
im Hause No . 766 innehatte . Der
Wert des Mobilars verteilt sich folgendermassen
auf die einzelnen Zimmer:
200, 240, 760, 940, 80, 220, 160, 265, 60. Dazu kommen noch die Posten von
55 fl . für das Dienstbotenzimnier , von 25 fl . für das Vorzimmer , von 740
fl . für die Küche und von 150 fl . für Hauswäsche.
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alter Leute vorwies. In unserem Falle aber wählte die Familie
Calman und ihr kundiger Advokat ein anderes , feierlicheres
Verfahren . Man ließ sich von Rabbinern , Gemeindevorstand,
Repräsentanz und Gemeindenotaren folgendes Dokument bestä¬
tigen :
Wir Endesgefertigte
Ober - und
Unter -Rabiner , Richter , Beysitzer
und beeidete Notare . Als Vorsteher
und Beamte
der israelitischen
Ge¬
meinde zu Pressburg bestätigen
hiemit der Wahrheit
zu Steuer kraft unsers Amtes der uns aufhabenden
Pflicht , dass der am
13. Ellul
im
Jahre 5>68 id est 5. September
1808 hier
verstorbene
Herr
Callmann,
Sohn des Herrn Aaron aus Wannefried
allhier ansässiger Handelsmann und
Mitglied dieser Gemeinnde war , dass ferner derselbe nur einmahl und zwar
mit der noch lebenden Frau Sorl (Sara ) Calmann gebohrene Brüll sich vereheliget und mit derselben während der Dauer seiner Ehe nicht mehr als
folgende Kinder nähmlich : die Frau Genendel (Babette ) Calmann und verehe¬
lichte Bettelheim , den Herrn Aaron (sodann nach empfangener
Taufe An¬
ton genannt und den 11. März d. J in
Wien
verstorbenen ) Calmann
ferner die Frau Ruchene (Regina ) Calmann
nun verehelichte
Guttmann, - )
dann die Frau Güttel (Catton ) Calmann
verehelichte
Pappenheim , end¬
lich den Herrn Leb (Leon ) Calmann und den Herrn
Mosche (Moritz ) Cal¬
mann erzeuget habe , dass
alle diese Kinder den obbenannten
sei. Herrn
Aaron (Anton ) Calmann ausgenommen noch am Leben und bereits grossjährig
sind und dass ferners keine eheliche Descendenz
der obbenannten
Eheleute
Calman Sohn des Herrn Aaron aus Wannefried
und Sorel (Sara ) Calmann
vorhanden war oder noch Vorhände sey . Urkund dessen folgt unsere eigenhän¬
dige Fertigung und Beydruckung des Gemeinde Sigil.
Moses Schreiber , Ober Rabiner “*)
Markus Tosk , Unter Rabiner allda 4)
Salomon Frankl , Unter Rabiner 5)
Moses Löbl Schenfeldt , beeideter Notär
Wolf Breisach , Richter 6)

Abraham Hirsch Lemberger *)
Aron David , Beysitzer 8)
Hirsch Mos . Schlesinger , als Beisitzer ")
Simon Prager
Aaron Lippmann Janowrky , beeideter
Notar

Von Seiten der Pressburger
Schlosshauptmannschaft
Herrschatt
wird
zur Steuer der Wahrheit
hiemit bestättiget . dass voremgesetztes
Zeugnis
die hiesige Gemeinde auszustellen berechtiget ist , und auch so unterfertiget
zu
haben bescheiniget wird.
Sig. Pressburg den 22. März 1822.
Kolbe rl
Kanzley Direktor der Pressburger Schlosshauptmannschaft
Herrschaft.
Sigil der Graf Palffyschen Schutz Judengemeinde
Pressburg.
2) Charlotte (Sarah ) Wannefried geb . Brüll war eine Schwester Esriel
BrülPs in Pressburg . Ihre Eltern waren Sanwil Brilin ( 1722— 1S02) (Wachstein,
Wiener Inschriften
II . 285— 289) und Chana , Tochter
des Lob Xredisheim.
Ihre väterlichen Grosseltern waren Asriel Brilin gest . Wien 1744 und Rachel
Ruchama Pollack . (Löwensiein , Gesch . der Juden in der Kurpfalz und Wach¬
steins Inschriften .) Den Hinweis auf die Verschwägerung
der Familie Brilin mit
Lob Kreiiisbeim verdanke ich Dr . Max Schay in New ^fork.
3) Unterschriften
dieses bekannten
Pressburger
Oberrabbiners
in latei¬
nischen Lettern , sind überaus selten.
4) Tosk stammt von Tausk.
r>) Ahne des Eduard (v .) Frankl.
°) Wolf Breisach war einer jener 16 Männer , die Leopold Graf Pallfy
am 26. Juli
1818 zu Hilfsorganen
des Gemeindeverstandes
ernannte . Judaica , Heft 7— 8, pag . 16.) Vergl . über ihn auch Max Schay in Z. G . J . in
C . S. R . pag . S8, 108 und pag . 153, 57.
7) A . H . Lemberger ( 1776— 1834) * Siehe „Beth El” von Ignatz Reich
xind „ Judaica ”, Heft 1—2, pag . 3—7.
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Preinsertum Testimonium Judaicae communitatis Posoniensis Varalvensis in optima forma expeditum pro plena eidem tribuenda fide propiae
quoque manus meae subscriptione, et usuali sigillo roburandum esse duxi.
Sigillatum Kossuth 23. Marty 1822.
Joanes Fekete de Galantha
J. Comitatus Posoniensisis Ord . Vice Comes
Joanes Petok de Szamos-Szegh
J. Comitatus Posoniensis Ord . Judex nobilium
Praesens documentum eisdemque subscriptiones ac sigilla gemina ac
authentica esse confirmo.
Viennae die 27. Martii 1822.
Princeps Franciscus Kohaiy.
Sacrae Caes. et reg. Apostolicae Majestatis Camerarius actualis intimus
Status Consiliarius, Aurei velleris eques, J. Comitatus Hontensis supremus
ac perpetuus et per J. regnum Hungariae pincernarum regalium magister ac per idem regnum Hungariae regius aul. prout et insignis ordinis
St. Stephani Regii Apost. cancellarius.

Unterdessen wurden die juristischen und finanziellen Aus¬
einandersetzungen durch ein freudiges Familienereignis unter¬
brochen. Am 9. Mai 1822 heiratete Moritz Calman, der seit
mehreren Jahren bei dem Wiener Großhändler Jesajas 11) Ponzen
als Buchhalter beschäftigt war , Caroline Ponzen, die 19-jährige
Tochter seines Chefs.
Schon am 27. Juli 1822 wurde das eidesstattige
gensbekenntnis abgelegt , das folgende Posten auswies:
Bargeld
417.187 fl . 25
Öffentliche u. private Obligationen 2,037.233 fl. 30
Realitätenbesitz
312.000 fl. —
2,766.420 fl. 55

Vermö¬
kr.
kr.
kr.
kr.

Der Realitätenbesitz bestand aus zwei gewichtigen Wiener Häu¬
sern ; dem vierstöckigen Hause Nr . 588 (Gundelhof ), das auf
260.000 fl., und dem dreistöckigen Hause Nr . 457, das auf
52.000 fl . geschätzt wurde . Die Summe von 312.000 fl . ver¬
minderte sich aber durch die Belastungen, dann durch die zum
Krankenhaus - und Wohltätigkeitsfond zu entrichtenden Beträge
und das Mortuar , um zusammen 131.909 fl ., sodaß der reine.
8) Ahi'on David ist mit Ahron David Iritz identisch, der in der l iste
der von Graf Leopold Palffy ernannten 16 Männer erscheint. fTudaica, Heft
7—8, pag. 16.)
9) Sohn des Moses Jafe.
10) Franz Josef Fürst v. Kohary de Csabragh et Sytnia, k. k. Kämme¬
rer, ungarischer Hofkanzler ( 1760—1826). Durch die Vermittlung Kaiser
Franz I., der nicht wollte, dass das gewaltige Vermögen der Kohary an ein Pro¬
testant . Fürstenhaus falle, vermählte sich die Tochter des Fürsten Prinzes¬
sin Maria Antonia (1797 —1862) im Jahre 1816 mit Prinz Ferdinand Georg
August v. Sachsen-Couburg -Gotha f 1785—1851). Zu ihren zahlreichen Nach¬
kommen gehören die portugiesischen Könige Ferdinand II., Pedro V. und
Ludwig L, die sächsische Königsfamilie, das belgische Königshaus, König.
Ferdinand von Bulgarien und Kaiser Karl von Österreich.
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Wert des Realitätenbesitzes mit 180.090 fl . 49 kr . angenommen
wurde . Dieser Betrag verminderte sich noch weiter um 7503 fl.
55 kr . Erb Steuer (nur die miterbende Mutter war erbsteuerfrei)
und um das Abfahrtsgeld von 11.880 fl . Von der Zahlung dieser
Gebühr war nur Moritz Calman befreit , da er schon seit Jah¬
ren in Wien wohnte, während Mutter und Geschwister des
Erblassers wie Ausländer Abfahrtsgeld zahlen mußten , da Un¬
garn , zu dem Preßburg und Rechnitz gehörten , auch im dama¬
ligen österreichischen Gesamtstaate als Steuerausland betrach¬
tet wurde.
Während aus der ganzen bisherigen Darstellung zu ersehen
ist, daß bei dieser komplizierten Vermögensabwicklung die jü¬
dischen Erben bei Gericht und Behörden als gleichberechtigte
Staatsbürger behandelt wurden , so war dies nun bei Behand¬
lung des erblasserischen Hausbesitzes
nicht mehr der Fall.
Zwar war die Judenverordnung vom 5. Mai 1764 (Pribram,
Akten und Urkunden I 374—383), derzufolge .,kein Jud auf
ein Haus, Grundstück oder Fechsung leihen, noch minder aber
ein Haus in oder vor der Stadt oder auf dem Lande , noch an¬
dere Realitäten weder auf eigenen noch eines christlichen Ge¬
wehrträgers Namen erkaufen “ dürfe durch das Toleranzpatent
vom 2. Jänner 1782 aufgehoben worden , dennoch war Gesetz¬
gebung und Praxis der nachnapoleonischen Zeit bemüht, Juden
den Erwerb von Immobilien, zu erschweren oder unmöglich zu
machen. Dies wurde als starke Bedrückung empfunden , da die
vormärzliehen Juden , schon empfindlicher als ihre Vorfahren,
dies nicht nur als Beeinträchtigung ihrer Menschenrechte, son¬
dern auch als finanzielle Schädigung betrachteten . Für Inhaber
jüdischer Vermögen, die schon ohnedies die Tendenz zeigen, sich
nach einigen Generationen zu verflüchtigen , bestand schon da¬
mals die Notwendigkeit , durch Erwerb von Liegenschaften dro¬
hendem Vermögensfall vorzubeugen. Nur wenige Wiener Ju¬
den erlangten durch besondere kaiserliche Erlaubnis das Recht
Häuser und Grundbesitz zu erwerben , die Mehrzahl aber mußte
darauf verzichten und sogar Immobilien, wenn sie durch Auk¬
tion, Schenkung oder Erbschaft erlangt wurden , dem Gesetze
nach sofort verkaufen ., Man versuchte aber — manchmal mit
Erfolg — diesen Termin hinauszuschieben. In unserem Falle
blieben die Erben dank Dr . Hye ihrem tüchtigen Advokaten
-11) Jesaias Pontzen , Grosshändler , Wien ; geb. Nikolsburg 23. VIII 177S,
gest . Wien 21. XII . 1844, mit Sarah Leidesdorf ( geb. um 1778, gest. Wien 25. V.
1853) verheiratet , lebte vor seiner Übersiedlung nach Wien lange Zeit in Press¬
burg . (Siehe Judaica 7.— 8. Heft , pag. 28.) Nach seiner Familienliste vom 11. XII.
1819 (Jüdisches Gemeindearchiv , Wien ) hatte er folgende Kinder : Ludwig Jos. P.,
Doctorant 22 J. Fanny P. 19 J., Caroline
P . 16 J.
Moritz Calman geb. 1793 ( ?)> gest . Wien 31. TU. 1868 und seine Gattin
Caroline C. geb. Pontzen ( geb. Pressburg 1803, gest. Wien 4. XII . 1853) hatten zwei
Töchter : Susanne ( geb. Wien 1824, gest . Wien 9. XII . 1860) und Nina (geb.
Wien 1826). Erstere verheiratete sich zu Wien am 18. V . 1843 mit Josef
I .eicner.
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drei 12) Jahre lang Eigentümer der stattlichen Wiener Zinshäu¬
ser. Erst am 18. Dezember 1825 wurden sie verkauft . Die
Käufer waren die Brüder Samuel Augustin und Ignatz Ritter
von Neuwall, zwei getaufte Juden Preßburger Herkunft
de genere Leidersdorf.
Es ist nicht ohne Reiz, den Wegen des Goldstromes nach¬
zugehen, der sich nun in die armen Judengassen ergoß . Das der
Mutter des Erblassers zugekommene Geld hat auch teilweise
seinen Weg nach Eisenstadt
zu ihrer Schwester Francisca
Wolf1-5) gefunden, wo es nutzbringend für Wohltätigkeit und nutz¬
bringender für soziale Hilfe verwendet , zahlreiche Existenzen
begründen und erhalten geholfen hat . Dasselbe gilt von dem
Golde, das teilweise nach Rechnitiz gelangt ist ; noch lange
rühmte man das gemeinnützige und wohltätige Verhalten der
Familie Guttmann (vgl. Ben Chananjah VII pag . 406, VII pag.
761) die später in Preßburg lebte.
Den Löwenanteil aber erhielt Preßburg . Hier lebten und
wirkten Moses Bettelheim und Wolf Pappenheim , die das ihnen
nun zur Verfügung stehende, gewaltige Vermögen in großzü¬
giger Weise für wohltätige und gemeinnützige Zwecke verwen¬
deten. Sie und manche ihrer Nachkommen haben mit Hilfe
dieses Geldes Preßburgs berühmte Talmudhochschule nicht nur
finanziell erhalten , sondern auch gegen die Bestrebung, ihre
Schließung herbeizuführen , eine kostspielige Gegenpropaganda be¬
trieben . Als im Jahre 1868 der ungarisch-jüdische Landeskon¬
greß unter heftigen Kämpfen zwischen Anhängern des Alther¬
gebrachten und Freunden der Reform tagte , standen sie auf
Seite der ersteren , als Vorkämpfer für die Erhaltung des tra¬
ditionellen Judentums und Führer der neuerstarkenden Ortho¬
doxie. Klingt es nicht märchenhaft , daß alle diese Bestrebun¬
gen, die auf die Erhaltung des Judentums hinzielten, letzten
Endes durch die Erbschaft des Täuflings ermöglicht wurden?
12) Josef Hye Edler von Hyeberg, geb. 16. III . 1777, gest. Oderdochling 30. III. 1S51; Dr. iur., k. k. Gerichts- und Hofkriegsadvokat, k. k. oeffentlicher beeideter Notar, Dekan der juristischen Fakultät. Seine Tochter Marie v. Hye ( 1806—1842) heiratete 1835 ihren Verwandten Anton
Freiherrn Hye v. Gluneck, nachmaligen Rektor der Wiener Universität und
österreichischen Justizminister. Seine reichhaltige Büchersammlung. —
7000 juristische Bücher — wurde von der Universitäts Bibliothek in Je¬
rusalem erworben . Die von diesem Institut herausgegebene Zeitschrift
Kirjath
Sefer meldet in ihrem 2. Jahrgang pag. 162 in dürren Wor¬
ten, dass die Bibliothek des „Herrn Hye*': erworben worden ist. Wenn schon
der Freiherrnstand des Vorbesitzers nicht erwähnt wird, so hätte doch min¬
destens der Vorname und das unterscheidende Prädikat „Gluneck” nicht weggelassen werden dürfen. Es wäre auch zu erwähnen, dass die Bücher, die nun
die Jerusalemer Bibliothek bereichern, einst dem bedeutenden Rechtsgelehrten
und einem Justizminister Österreichs gehört haben.
13) Francisca Frummet Brilin ("1773—1869) war die Gattin des Joarhim Wolf. (Vgl. Wachstein, Eisenstädter Grabschriften Nr. 867,)
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★
Geburtsstätte

MAX NORDAUS
BUDAPEST
Ecke Sip*u. 21 und
WesselenyUu . 16, gegenüber der
Geburtsstätte

THEODOR HERZLS
★

Unbekannte Briefe Max Nordaus *)
ii.
Theurster

Näci!
Räkoskeresztur , den 4. Sept . 1867.

Das Jahr wird alt und immer älter ; heute ist der erste
Tag , an welchem ein recht rauher unfreundlicher
Wind daran
mahnt , daß die schöne sonnige Sommerszeit nun schon zu Ende
ist . Ade Sonnenschein , ade Vogelgezwitscher und erquickende
Morgenluft und träumerisches Abenddunkeln , nun kommt der
Herbst und dann ist ’s kühl und die Natur sieht einen feindlich
an . Ich weiß nicht , warum mich der heutige Tag so gar traurig
stimmt ! Der Hund da draußen , der sich zusammenrollt
und
die Schnauze seitwärts zwischen den Beinen vergräbt , die Fliege,
die da erstarrt an dem Fenster klebt , der Vogel , der ernst
auf dem Baume vor dem Hause steht und trübselig zur Sonne
schaut sind mir eine [Reihe von Bildern , die in ihrer Melankolie mich weinen machen könnten . Wie doch der Mensch
mit jeder Faser seiner Seele an die Natur geknüpft ist ! Wie?
er doch jede der großen Veränderungen
da draußen bis ins
Innerste seines Gemütes empfindet ! Wie jede der Bewegun¬
gen , die bedeutenden Umgestaltungen der Natur hervorbringen,
doch in unseren Herzen nachzittert ! Ebenso erhoben und angeman sich vom Frühlinge fühlt , ebenso niederdrückend und her¬
abstimmend wirkt auf den Einsamen das Nahen des Herbstes.
Wie traurig steht es um die Unabhängigkeit der Seele , wenn
®) Dieser Brief befindet sich im Besitze des Budapester Fabrikanten Alfred
Südfeld , dem Neffen Nordaus . — Näci ist ein Jugendfreund Nordaus.
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ein gelbes Blatt, das leise niedersinkt , sie so schwer trifft,
daß sie sich wie von einem ungeheueren Weh gedrückt fühlt.
Und doch möchte ich nicht versuchen mich von dergleichen
Regungen zu emanzipieren , denn selbst die Melankolie, die mich
jetzt geschattet , gewährt mir eine Art von Genuß und ich
ziehe sie bei Weitem der immer gleichen Alltäglichkeit die Ge¬
fühles vqr . Aber sehen Sie, Näci, mir ist’s als würden die
Menschen mit den Kleidern , die sie um den Körper dicht hül¬
len auch das Herz verbarrikadieren . Wenn jernals, wäre ich
im Winter geneigt, Menschenfeind Zu se{in. Der gemeine, tie¬
rische Trieb der Selbsterhaltung tritt im Winter weit sicht¬
licher hervor , als im Sommer, die Menschen scheinen isolier¬
ter , man merkt jedem das Bestreben an, sich in sich selbst
und hinter den Ofen zurückzuziehen , und das wirkt noch er¬
kältender auf eine zarter besaitete Natur als Eis und Winterjhimmei und Dezembersonne. — Mir scheint, Näci, so muß es der
Seele sein, wenn sie sterben soll ! Da muß es auch im Gemüte so herbstlich aussehen und jeder Gegenstand muß ab¬
schiedstraurig zum Herze sprechen. Ich schaue zum Fenster hin¬
aus, und der glänzende , aber kalte Sonnenschein dient nur dazu,
den Kontrast zu der in mir herrschenden Vorstellung eines trü¬
ben Wolkenhimmels und einer schneebedeckten Erde; zu bilden
und dadurch die Traurigkeit 'des Bildes zu erhöhen.
Auch im vorigen Jahre hat der Herbst mich so gar traurig
berührt , warum ? Das wissen Sie. Ich war allein, und in Mo¬
menten auch — einsam, aber nur in Momenten, denn ich er¬
innerte mich stets, daß Sie da wären , damals säufzte ich „Aus
meinen Augen brechen und rieseln die Tränep jäh —. Vor
meinem Fenster traurig hernieder rieselt der Schneie/' Heute
weiß ich, daß ich nicht lange allein sein werde . Ich vergleiche
die Daten „4. September“ und ,,3. Oktober “ und finde, daß
der Zwischenraum nicht groß ist .; Und dennoch bin ich nichts
weniger als freudig und heiter in der Aussicht auf das Ende
dieses Jahres . Mir scheint, Sie werden keine Freude an m:r
haben, den Sie seelenstark und männlich gereift erwarten , und
der sich in Momenten schwächer fühlt als ein kleines Kind.
Ich habe große Pflichten, ich habe Sie, der in mir einen Waf¬
fengefährten in dem Gefechte der Ritter vom Geiste, ich habe
eine Schwester, die in mir die Geistesstütze erwartet , an der sich
ihre ungeübte Denkungskraft zur Erkenntnis emporranken kann,
und nur das hält smich ab, ernstlich einen Gedanken zu fas¬
sen, der in letzter Zeit oft in mir auftaujdht. Sagen Sie Näci,
ist es besser, zu kämpfen und irgendetwas
anzustreben , als
sich gehen zu lassen und sich abzusondern von allen Lebenden
und fort zu träumen ein Leben lang glücklich in der Entbehjrung alles dessen, was andere anstreben , stolz in dem Bewußt¬
sein, nichts Existierendes eines ernstlichen Verlangens zu würdi¬
gen, seelig in einer selbstgesc'hafffenen Welt von schönen Hirngespinnsten u*nd Ideen , ungestört von einer fremden Fratze
und einen unharmonischen Hereintönen uneigener Stimmen —
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völlige Abgeschlossenheit — das heißt Harmonie eines Geistes
ist meiner Überzeugung nach das einzig mögliche Glück auf
Erden , und dies ließe sich erreichen durch völlige Isoliertheit
des Individiums . Wonach strebe ich, was will ich, und was tue
ich ? Ich werde Doktor , werde in eine Stellung gelangen, wo ich
Geld verdienen kann , dann werde ich „ein gemachter Mann" sein,
der seinen anständigen Platz in der — — Gesellschaft einnimmt,
dann werde ich vielleicht berühmt und Narren , die mich nie
Verstanden, werden mich nennen, und kennen, dann werden
viele mich auf der Straße grüßen , — welches Bild ! Zuhause
schöne Zimmer , Mittags ausgezeichnetes Essen, auf der Straße
grüßen die Leute, nadhblickende Verehrer , lächelnde Große , in
den Zeitungen und Büchern ein gepriesener Name. — — —
Und das ist Alles ? )Das ist Alles ? Wer ist verächtlicher , eine
Welt, die einen Menschen von Kopf und Herz zwängen kann,
dergleichen anzustreben , oder ein Mensch von Kopf und Herz
der sich von der Welt zwingen läßt , nach einem solchen Ziele
hinzuarbeiten ? Ich erscheine mir sehr verächtlich , und habe
oft Lust allen Kram zum Fenster hinauszuwerfen meinen
. . . um die Schultern zu nehmen und' mit einem Stock in
der Hand mich von Dorf zu Dorf bis Hamburg zu betteln,,/
um dort irgend eine Gelegenheit auszusuchen, die mich nach
Neuseeland oder Ceylon brächte , wo man noch von Waldfrüchten
und ohne Kleider leben kann, ohne in Verkehr mit der übri¬
gen Welt treten zu müssen. Freilich genügte es, die Namen
Näci — Lotti — zu nennen, um diese transmarine Sehnsucht
in nichts zu bannen, aber das will ich nicht leugnen, daß diese
Vorstellung sehr viel Verlockendes hat und man sich mit aller
Mühe wehren muß, um nicht in sie zu verfallen . Sagen Sie
Näci, sind solche Gedanken Symptome von Gesundheit oder
Krankheit ? Ist eine Seele gesund , die so denkt , und sind an¬
dere krank , die ihr Glück im Zusammensein und in der Er¬
werbung des Verächtlichen suchen und finden, oder bin ich
der Kranke , und sind alle anderen gesund ? Mag ich nun der
kranke , oder gesunde sein, soviel weiß ich, daß jene in ihrer
Kleinheit viel glücklicher sind, als ich. Näci, ist Ihnen auch
so kalt ? Wissen Sie, daß ich noch ein großstück Jude bin?
Jetzt kommen die Selichot-Tage , da steht man früh auf und
geht mit großen Shawls und Talesbeutel in den Tempel , dann
kommt Rausch-Haschono, und die Juden gratulieren sich jü¬
disch. Leben Sie wrohl. Ich muß bald von Ihnen hören. —
Simi.

Zu Ignatz Wilhelm Back . In dessen Biographie wird
nach einer mündlichen Information mit Vorbehalt notiert , daß
der Name der böhmischen Gemeinde, in welcher B. als Rabbi¬
ner wirkte , Posteiberg gewesen sei. In der Tat war es die Ge¬
meinde Amschelberg.
Der Titel -seiner Zeitschrift war : „Der Beobachter für jü¬
dische Z u s t ä n d e“ (nicht „für jüdische Interessen
”).
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Die Gegenwart
eine längere Unterredung mit dem ge
feierten Raw über alle Fragen Erez
Zum
Israels und unser Judentum .
Schluss bemerkte Oberrab . Duschinsky
„Programatisches lässt sich in diesem
Zustande des Werdens und Gährens
nicht sagen. Es ist aber erfreulich, dass
das Religionsjudentum eine steigende
Wertschätzung sowohl bei der Be¬
hörde als bei den Zionisten findet.
Und jeder Jude, den es nach Erez Is¬
rael zieht, ist ja ein Diamant , gegen¬
wärtig oft noch ein ungeschliffener.
Aber in Erez Jsrael werden sie ge¬
schliffen werden/ '*

Der Wiener Kongress
der N. Z. O.
Oberrabbiner Josef«
Duschinsky -Jerusalem
In dieser Zeit der Streberei, der
Selbstreklame und Stellenjägerei ist cs
ein erlösender Triumph der guten Sa¬
che, dass sich eine wahre Grösse, die
alle diese Mittel und Mittelchen ver¬
achtet hat , die man „heutzutage ” nicht
entbehren kann , um aufkommen zu
können , aus den bescheidenen Anfän¬
gen eines Pressburger Jeschibahörers
erhebt von Flöhe zur Höhe , um die
idealste Mission zu erlangen, in der
Heiligen Stadt Gottes Wort in seiner
ursprünglichen Pveinheit lehren und be¬
tätigen zu können in der gloriosen Zeit
der Auferstehung Zions. Es gereicht
nicht allein ihm , sondern denen zur
Ehre, die ihn erkannt und gewürdigt
und erwählt haben, es gibt uns den
Glauben an den Sieg des Guten wieder,
wenn wir den Uneigennützigsten , Be¬
scheidensten zur höchsten Spitze erho¬
ben sehen. Von der Grösse seines Cha¬
rakters und hehren Lebensweise sei
hier nichts gesagt. Rezono sei adam seuh kebodo ! Es ist gegen seinen Willen,
glorifiziert zu werden . Es sei nur der
Wunsch ausgedrückt , dass die Fluid
des Herrn über sein Amtswalten in
solch verhängnisschwerer Zeit ruhen
möge!
Auf der Rückkehr von seiner Bade¬
reise hat der Oberrabbiner Josef Ch.
Duschinsky sich in Pressburg aufgehal¬
ten. Seine Schüler und Verehrer haben
ihm einen Empfangsabend bereitet , an
welchem der Meister eine eindrucks¬
volle Rede gehalten hat . Wir hatten

Ein traumhaftes Bild, so unwirklich
und zeitentrückt , dass man sich stets
erinnern musste, dass man an dem
Pressetische eines nationalen Kongresses
sitze und nicht im Parterre eines
,Der
Schauspielhauses einem Drama %
Bar-Kochba des XX. Jahrhunderts ” bei¬
wohnend . Gar als der Oberrab . Djain
mit dem langen wohlgepflegten weissen Barte seine Hände segnend auf das
Haupt des zum Volksfürsten erkürten
Wladimir Jabotinsky legt, umtost von
der extatischen Kongressmasse! Aber
Schlusstab¬
nein ! dieses pathetische
leau, das Samuel und Saul, oder
Kochba
Bar
Akiba und
Rabbi
darstellen soll, ist nicht das Ende
eines Bühnenstückes, sondern der Pro¬
log eines Heldengedichtes , das sich
erst entwickeln soll. Ohne jedes Kom¬
promiss mit der Umwelt will Jabotinsky's Lager aus seinem jüdischen Volks¬
tum die letzten Konsequenzen ziehen,
ein einziges Volk mit eigenen Führern
und Gesetzen auch im Galuth sein,
und die historische Rekonstruktion
des jüdischen Volkes auf dem Boden
seiner Väter im vollsten Umfange
fordern.
Kritik kann
Die unfreundlichste
nicht an der Tatsache ändern, dass
Wladimir Jabotinsky eingezogen ist in
das Pantheon der „Träumer des Ghetthos’” , mag er nun sein Volk zum
Heile oder Unheile führen.
Den Verlauf des alten und des neuen
zionistischen Kongresses setzen wir als
bekannt voraus. Sowohl in Luzern als
in Wien hing je ein grosses gutgemein¬
tes aber schlecht gemachtes Herzl -Bild
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vor aller Augen , symbolisch für den
gründlich missverstandenen
Herzl . In
Luzern sass unter dem Herzl -Bild alles,
was ihn bei Lebzeiten bekämpft , seinen
Arm gelähmt , sein Leben versauert hat.
In Wien sass doch
Jakob de Haas
der Organisator
des grossartigen
IV.
Zionistenkongresses
in London
anno
1900. Da lernte ich ihn kennen und
achten , ein
gerader
braver
Soldat
Herzls . In seiner zweibändigen
engli¬
schen Herzl -Biographie hat er seinem
Herrn und Meister
den Tribut
der
Verehrung
gezollt.
Welch ein Unterschied zwischen der
märchenhaften
Tafelrunde
des Londo¬
ner Kongresses neben Herzl , Nordau,
Zangwill , Mandclstamm ,
Montefiore
und Tschlenow . Damals gehörten noch
Ussischkin , Motzkin , Sokolow , Weizmann zu den Sternen zweiter Grösse.
„Why did you join this Organisa¬
tion? 5’ frage ich den weissgewordenen
Pionier de Haas.
„Because the movement , I helped ro
build ’, kommt
es heraus
mit
der
Schneidigkeit
eines
amerikanischen
Volksredners „is intellectually and morally bankrupt. 55
(
Das
soll besser uniibersetzt bleiben .) Auf
eine
weitere
Frage antwortete
er , dass der merk¬
würdigste Zug des N . Z .O .- Kongresses
der Anschluss orthodoxer
Massen sei
„die Ursache? 55Die
—
iüdische Kata¬
strophe . Diese
Orthodoxen ,
sind
, Sztam -Juden' 5und
finden ihren Platz
in einer Organisation , die selbst alljü¬
disch ist . , Die Aussichten in Palästi¬
na ?’5Das
— „
Aussenamt in London ist
uns gut genug gesinnt , besser als das
Kolonialamt. 55
Auch Jabotinsky ist alt geworden.
Von
diesem Manne
geht eine un¬
erklärliche
magnetische
Kraft
aus,
die
die Massen
in
seinen
Bann
zwingt . Er verfügt
nicht über die
bezaubernde
Erscheinung
Herzls , dem
er gleichen will . Er gleicht ihm darin,
dass er selbst single -handed eine zioni¬
stische Organisation geschaffen hat . Er
trägt sie auch gleich Herzl , wie Atlas
allein auf seinen Schultern . Ein blasser
Schimmer der Märtyrergloriole beginnt
sein charakteristisches
Haupt zu umge¬
ben . Wer dieses Volk zur Freiheit er¬
heben will , stöhnt bald wie Moses : Wie
soll ich allein tragen all Euer Mühsal,
Lasten und Zwistigkeiten ! Als ich ihm
seine eigene neuerschienent
Bildkarte
zur Unterschrift
vorlegte , sieht er sein
Bild aufmerksam an und sagt melan¬
cholisch : „Das ist das Bild eines
sehr müden Journalisten !'5Ich
frage

ihn : „ Mit welchen Mitteln glauben Sie
bessere politische
Erfolge zu erzielen
als die alte Organisation ? „ Vor allem
wird die Organisation
vergrössert
und
unser Einfluss wird umso grösser wer¬
den , je stärker die Organisation
ist! 55
„Ist die Balfour -Deklaration
auch für
Sie die unentbehrliche
Basis ihrer Tä¬
tigkeit? 55
„
Wir
haben diese Basis vor¬
gefunden und
müssen
darauf
weiter
bauen? 55
„
Ich
halte die Frauenorganisa¬
tion der NZO . für den geeigneten Trä¬
ger des religiösen Gedankens . Was ist
Ihre Ansicht darüber? 55
,
,Die
WRF . ist
noch in Entwicklung
begriffen , es
lässt sich nicht voraus sagen , wie sie
sich entfalten
wird! 5' „ Würden
Sie
gleich Herzl auch ein anderes Land,
freilich nur als „ Kolonie vor dem Mut¬
terland 55akzeptieren?
55
„
Diese
Frage
habe ich noch nicht studiert , sie ist
noch nicht vorgekommen .”
Ich fragte den gelehrten Autor meh¬
rere talmudischer
Werke Rabbi Riwkind aus Lithauen
über die Beweg¬
gründe seines Anschlusses an die NZO.
„Wir müssen doch gegen die Gottlo¬
sigkeit der Roten in Palästina endlich
den Kampf aufnehmen !”
„Warum schliessen Sie sich nicht der
Aguda an? 55
„Diese stösst die Masse von sich,
wenn sie nicht
ico% orthodox
ist.
Man muss zur Masse hinabsteigen und
sie allmälig zu sich heraufziehen !”
Bemerkenswert
war noch die Rede
des Rabbi Blumenfeld -Warschau , wel¬
che die Beziehung des thoratreuen
Judentumes zur N . Z . O . rechtfertigte.
Endlich , dass ein zionistischer
Rabbi
Nationalstolz
genug
besass und die
Thora genug ernst nahm , dass er die
Deklaration
Gottes an Abraham
Tsak
und Jakob als eine höhere Gewähr als
die Balfour -Deklaration
gepriesen hat.
Die Tschechoslowakei
hat glänzend
abgeschnitten
quantitativ
und qualita¬
tiv . Ein slowakischer
Jude
ver¬
kündete
jüdischen
Nationalismus
in deutscher
Sprache
mit unga¬
rischem
Akzent , aber auch mit
ungarischer Suada . Stricker selbst ent¬
schuldigt den N . Z . O .-Kongress als
den begründeten
Aufstand
gegen die
Gewaltherrschaft
der alten Organisa¬
tion . Es ist daher erklärlich , dass in der
Slowakei , wo die misslichsten Verhält¬
nisse im Zionismus obwalten , der revi¬
sionistische
Aufstand
breitere
Massen
erfasst hat . Besonders wünschenswert
wäre es, wenn die Frauenvereinigung
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Presseemp £ang bei
Minister Ludwig

der N . 2 . O. alle jene Tugenden pfle¬
gen würde, die wir bei der slowa¬
kischen Wizo schmerzlich vermissen.
Was wir über den Wiener Kongress
denken ? Wie heisst es doch bei der
Einweihung des zweiten Tempels? Die
Jungen jubelten, die Alten aber, die
noch den ersten Tempel kannten , ha¬
ben geweint. Wer aber vermag bei die¬
sem rätselhaften Volke zu prophezeien?
Siehe da, aus Jabctinsky dem Legionär
entstand der Missionär der religiösen
Renaissance des Zionismus.
Die Lichtseiten Jabotinskys sind, die
Press- unnd Redefreiheit , die er herge¬
stellt hat, und die Überwindung des
Sklavengeistes der 2 . O. Freiheit ist
der Lebensgeist eines Volkes. Der Zio
nismus ist der Freiheitskampf des jüdi¬
schen Volkes und keine Bodenspekula¬
tionsgesellschaft. Welcher Geist hat
den Kongress in Luzern beherrscht?
Eine Generalversammlung der „Phö¬
nix” Versicherungsgesellschaft steht fi¬
nanziell und moialisch über dem XIX.
7ionistenkongress.
Wer von beiden Organisationen die
Nachfolgerschaft Herzls bedeutet ? Kei¬
ne der Beiden. Fierzl hat a) jüdischen
Nationalismus nur im Judenstaat ge¬
wollt, ausserhalb desselben sollte der Jude
fugenlos der Nation oder Nationalität
angehören, in welcher er lebt, b) hat
Herzl die Eroberung Palästinas durch
Erwerbung von Privatbesitz als eine un¬
reife Politik verworfen , c) hat Fierzl
niemals gegen den Antisemitismus/ge¬
kämpft , niemals Proteste ersammlungen
oder Boykotte an geordnet , d) Herzl
war von einem biblischen Pazifismus
beseelt. Sein siebenjähriges Wirken
vom Propheten worte:
war diktiert
Nicht mit Heeresmacht , nicht durch
Gewalt, sondern in Meinem Geist,
spricht der Herr Zebaoth!

Minister Ludwig und Legat ionsrat
empfingen am ic . Sept.
Schmiedl
nachmittags die Vertreter der Presse,
die aus der ganzen Welt zum Kongress
der N . Z. O. nach Wien gekommen
sind, in den Räumen des Hotel Impe¬
rial, um ihnen die Sympathie der Re¬
gierung zum Ausdruck zu bringen . Er
sprach unter anderem folgende Begrüssungsworte:
„Im Namen des Bundespressedienstes
begrüsse ich Sie auf das herzlichste . Ich
weiss, dass Sic bei einer schweren Ar¬
beit sind und von mir heute darin ge¬
stört wurden . Ich will zu Ihnen ein
wenig über das Land sprechen, in wel¬
chem Sie sich jetzt befinden und über
das in der jüngsten Vergangenheit sehr
viel geschrieben wurde . Bezüglich un¬
serer Haltung Ihnen gegenüber, ist
wohl der beste Beweis unserer Einstel¬
lung, die Tatsache Ihrer heutigen Ein¬
ladung. Man sagt von uns, dass wir
autoritär eingestellt sind, ja wir sind
autoritär , aber in dem Sinne, dass wir
unter dem Begriffe die Zusammenfas¬
sung aller positiven Kräfte zum Auf¬
bau Österreichs verstehen,wobei die in¬
dividuelle Freiheit jeder voll geniessen
soll. Wir verstehen unter autoritär
nicht die Unterdrückung des einzelnen,
sondern Freiheit und Unabhängigkeit
in unserem Vaterland.
Wir haben bewegte Zeiten hinter
uns, aber wir besitzen keine Konzen¬
trationslager , wir haben nur A n h a 1te1a g e r, in denen niemand zur Arbeit
gezwungen wurde ; aber auch diese sind
schon fast geräumt und wir trachten,
auch mit unseren ehemaligen politi¬
schen Gegnern eine Basis für ein ge¬
deihliches Zusammenleben zu finden.
Momentan arbeiten wir an der Aus¬
Ver¬
arbeitung der ständischen
Diese mag vielleicht eini¬
fassung.
gen von Ihnen fremd erscheinen, aber
bei uns ist sie eine historische Erschei¬
nung. Wir haben nur dort angeknüpft,
wo wir vor dem Krieg abgebrochen
haben.
Unsere Wirtschaftslage wurde erwei¬
tert und wir dürfen heute schon auf
hübsche Resultate zurückblicken.
Ich betone nochmals, dass ich mich
sehr freue und mich glücklich fühle, Sie
hier begriissen zu können , und wün¬
sche Ihnen nur , dass der Kongress zu
Ihrer Zufriedenheit verläuft und Sie
Ihrem hohen Ziel näherbringt . Wenn

Sie schon hier sind , schauen Sie sich
Land und Leute an , damit Sie meine
Worte , die Ihnen als offiziös nicht un¬
bedingt glaubenswert erscheinen , bestä¬
tigt finden , und seien Sie uns weiter
behilflich in der Arbeit , den Frieden
Europas zu erhalten .”
Samuel Bettelhcim dankt im Namen
der Presse für
den
liebenswürdigen
Empfang.
Nicht die Regierungsform
sei das
Wesentlichste , sondern der Geist und
Charakter
des Volkes . Wien war und
ist die Lieblingsstadt
des Judentumes.
In dem machtvollen
Zuge der Millio¬
nen von Ost und West bildete Wien
die erste Etappe , hunderttausende
von
amerikanischen
Juden denken an ihre
Wiener Zeit
mit
Seligkeit
zurück.
Hier hat Theodor
Herzl , einer
der
strahlendsten
Persönlichkeiten
der
Menschheit , die Fackel jüdischer Frei¬
heit entzündet . Mit seinem Grabe be¬
sitzt Wien ein Unterpfand
der Liebe
des Judentums zu dieser wundersamen
Metropole . Er danke nochmals für die
bestrickend
liebenswürdige
Gastfreund¬
schaft seitens der Behörden und der
Bevölkerung.
Hierauf lud der Minister die Gäste
zum Tee , bei welchem ein anregender
Gedankenaustausch
stattgefunden
hat.
Landesversammlung
der Orthodoxen
in Ungarn . Der am 19.— 21. .August
stattgehabte
Landeskongress der ortho¬
doxen Juden Ungarns hat ein neues
Organisationsstatut
beschlossen , wel¬
ches das Bestreben
der
Orthodoxie
nach
Autonomie
um
einen Schritt
weiter bringt . Zum besseren Verständ¬
nis für die Allgemeinheit
sei die Ge¬
schichte der Orthodoxie
hier flüchtig
skizziert . Nach dem öst .-ung . Ausglei¬
che im Jahre 1867 nahm der Unter¬
richtsminister
Baron Eör.vös die Rege¬
lung der jüdischen
Angelegenheit
in
Angriff . Er berief Ende 1868 den jü¬
dischen
Landeskongress
zusammen,
der die einheitliche Verfassung des Ju¬
dentumes schaffen sollte . Der orthodo¬
xe Flügel sah in dem vorgelegten Orga¬
nisationsstatut
einen
Gewissenszwang
und setzte demselben heftigen Wider
stand entgegen , selbst dann , als dieses
Kongresstatut
vom Parlamente
zur Ge¬
setzeskraft erhoben wurde . Der unge¬
ahnte Widerstand der sonst so loyalen
Orthodoxie
erzwang
im Jahre
1871

eine königl . Verordnung , die den Or¬
thodoxen
eine gewisse Autonomie
in¬
nerhalb der Kongressorganisation
ge¬
währte , mit deren Vertretung
die so¬
genannte
„ Durchführungskommission”
betraut wurde . Der I . Präsident
der
orthod . Kommission war Marum Trebitsch , ihm folgte Ignatz Reich und
im Jahre 1896 Rabbi Leopold Lipschitz
Im Jahre 1906 gelang es dem Präsiden¬
ten Adolf Frankl
eine grössere Selb¬
ständigkeit
zu erlangen , die „Zentral¬
kanzlei der Orthodoxen -Konfession ” zu
schaffen . Unter dem Regime des Mi¬
nisterpräsidenten
Graf Bethlen wurde
der Orthodoxie
ein eigener Vertreter
im Oberhaus konzediert . Das nunmehr
beschlossene Statut sichert die Festigung
des orth . Geistes , damit , dass die füh¬
renden
Stellen
der Orthodoxie
nur
glaubenstreue Männer bekleiden dürfen
und durch den Paragraphen , dass die
Zentrale das Recht habe , Gemeinden,
die gegen den orthodoxen
Geist sün¬
digen , auszuschliessen . Die unter dem
Vorsitze des Präses Samuel
KahaneFrankl stattgehabte
Landesversammlung
verfloss in Harmonie , das vorgelegte
Statut wurde angenommen.
Oberregierungsrat
Dr . Ignatz Friedmann -Budapest hat jüngstens das Ar¬
chiv der Pressburger
orthodoxen
Ge¬
meinde besucht und die Anregung ge¬
geben , ein Komitee für jüdische Ge¬
schichte und Archivwesen zu gründen,
das aus der Slovakei stammenden Juden
aller Länder gebildet würde und die
Mittel aufbringen wrürde , das Pressbur¬
ger Gemeindearchiv , das ja die eigent¬
liche Geschichte des Judentumes
der
Slowakei , Ungarns und Neu -Rumäniens
enthält , wissenschaftlich
zu verwerten.
Dr . Ignatz Friedmann , Rechtskonsulent
der tschechoslowakischen
Gesandschaft
in Budapest stammt aus Tapolcany , hat
seine Studien in Pressburg begonnen.
Seine Sammlung
jüdischer Antiquitä¬
ten , besonders
jüdischer
Kunstgegen¬
stände bildet ein kleines Museum . Er
besitzt daher sowohl volles Verständ¬
nis für die Wichtigkeit
unserer Bemü¬
hung als auch die Möglichkeit unserer
Sache durch seine grossen Verbindun¬
gen zu dienen.
Chatam
Sofer - Centenarium .
Herr
Rabbiner Dr . Frieder -Zvolen teilt uns
mit , dass er , angeregt von dem letz¬
ten Artikel der Judaica eine Biogra¬
phie des Chatam Sofers in slovakischer
Sprache vorbereitet . Gegenwärtig arbei¬
tet Rabbiner Dr . Frieder an einer Ge-
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Chatam - Sofergasse in Bratislava
Das Haus

zur Linken enthält die vom Urahnen Heines gestiftete
noch jetzt benützte Synagoge.

in slowakischer
Juden
■schichte der
Sprache , die bald unter den Auspizien
der Akademie erscheinen wird . — Dr .

Der Gesetzgebende

Max Schay -New 'Vork macht sich ebenfalls erbötig das Seinige zur Zentenarfeier beizutragen.

Rat in Palästina

Mit unverkennbarer Absichtlichkeit hat „Times" vor dem
Zionistenkcngresse in Luzern einen langen Artikel publiziert , wo
die bevorstehende Einsetzung des .^Gesetzgebenden Rates' 4ange¬
kündigt wird , in welchem die Araber die große Majorität haben
würden . Bisher hätten die Araber gegen den Gesetzgebenden
Rat Stellung genommen weil die englische Regierung die Im¬
migration «der Juden und ihre Bodenkäufe nicht der Kom¬
petenz des Gesetzgebenden Rates unterordnen wollte . Jetzt
ge¬
Konzession
auch diese
ihnen
hat England
rn a c ht!
Das ist das Sedan der Weizmannschen Politik ! Wer aber
ist auf dem XIX . Kongreß Mann genug gewesen, Sokolow und
Weizmann zur Verantwortung zu ziehen ! Mit welchem Piogramme
übernimmt eigentlich Weizmann die Leitung ? Welche Leistung
stellt er für seine Forderung einer Sammlung von einer Million
Pfund Sterling in Aussicht ? Die Ehre und das Recht des Judentumes :n Palästina sinken von Jahr zu Jahr , von Kongreß
zu Kongreß . Der Protest gegen die Einsetzung des Gesetzge¬
benden Rates ist keine Leistung, die die ungeheuren Kosten und
Mühen des Kongresses wettmacht , er ist vielmehr ein schwerer
Fehler , weil er den Araber reizt , statt daß wir ihn freundlicher
stimmen.
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Verbindung . Seine Interviews
mit Papst
Benedict XV ., Tolstoj , Shaw Trotzky,
Kerensky , Einstein , Nordau , Eduard
Benes , Wilson etc . hat er im Buche
„Celebrities of our time ” herausgeben.
(Auf unsere Bitte hat er mehrere sei¬
ner Werke der Judaica -Abteilung der
Komensky Universität
gespendet .) Sen¬
sationell war seine Veröffentlichungsei¬
ner Briefe zwischen Wilhelm II . und
Nikolaus II . Er begleitete Ford auf
seinem Friedensschiff (Dezember 1915).
Die daraus entstehenden
Angriffe Fords
musste Berstein mit einem Pressprozess
erwidern , der den historischen
Rück¬
zug Fords
und
dessen Widerufunng
seine antisemitischen
Angriffe zu Folge
hatte . Ford erneuette die alte Freund¬
schaft mit Bernstein und soll seine Er¬
nennung zum Gesandten
nach Alba¬
nien befürwortet
haben . Er starb all¬
zufrüh im 59. Jahre seines erfolgreichen
I .ebens . Wir verlieren in ihm einen
langjährigen treuen Freund.

Nekrologe
Die letzte Verlustliste
des Judentuir.es ist erschütternd
gross . Den Zug
der Toten führt der grosse Seelenhirt
Rabbi Abraham Isaak hakohen Kuk,
ein Priester aus dem Priesterstammc,
dessen Erdenwallen
zusammenfällt
mit
der grossen Aera des Aufblühens Erez
Israels . Er hauchte
der Materie
den
Geist des Judcntumes ein , gab dem All¬
zuirdischen
sittliche Weihe . Seine Re¬
den waren geistliche Poesie , er strebte
Visionen
von apokalyptischer
Glorie
zu und trug seine Hörer mit sich em¬
por . Die Ehre der Thora hat er in
würdigster
Weise verkörpert . Er war
wie
Mordechaj
„wohlgefällig
dem
Grossteil seiner Brüder , doch nicht al¬
len .” Das mindert nicht die Erhaben¬
heit seiner Erscheinung
herab , deren
Bildnis für alle Zeit eingefügt ist in den
Annalen Palästinas.
Das Lager der Aguda ist wieder von
einer
harten
Prüfung
heimgesucht
worden:
Dr . Leo Samuel Deutschländer
wur¬
de „ angefordert von höheren Rate ” in
der Blüte seines Lebens , begriffen
in
vollster erfolgreicher
Tätigkeit .
Wie
v;enige in der Aguda hat er verstanden,
sein Werk , das jüdische
Schulwerk
„Beth Jakob ” aus dem Parteigetriebe
heraus zu heben zu einer von ganz Is¬
rael und darüber hinaus , gewürdigten
sittlichen Grosstat . Seine vielseitige Bil¬
dung und in verschiedenen Ländern er¬
worbene Erfahrung
verliehen ihm die
Eignung , seine
Abstammung , (siehe
seinen Artikel Rabbi Samuel Deutsch¬
länder ”, Judaica
7/8 ) die begeisterte
Hingabe zu seiner Mission . An seiner
Seite wirkte mit hohem Verständnisse
und Begeisterung die ihm ebenbürtige
Lebensgefährtin . .Wenn das Mitgefühl
von Vielen halber Trost ist , so muss
die Massentrauer
um
den
allzufrüh
Verlorenen
ihr ganzen Trost
bieten.
Eine neuerliche Hiobspost vom Hin¬
scheiden
Hermann
Bernsteins , dem berühmten
Journalisten
und
unentwegten
Vor¬
kämpfer
für
Rechtsgleichheit
und
Menschheitsfrieden . Bernstein
ist ein
Kind russisch -jüdischer Elten , war aber
im besten Sinne des Wortes amerikani¬
siert , der
Verfechter
von
american
principles . Als Berichterstatter
grosser
amerikanischer
Tageblätter
trat er mit
den Berühmtheiten
aller Länder
in

Bibliographie
Studien zur Geschichte
und Kultur
des nahen und
fernen
Ostens . Paul
Kahle zum 6 0. Geburtstag
überreicht
von Freunden und Schülern aus dem
Kreise des orientalischen
Seminars der
Universität
Bonn . Herausgegeben
von
\X . Heffening und W . Kirfel , Leiden , E.
J . Brill 1935. Preis 15 Mark . — Eine
kostbare
Ehrengabe , ein prachtvolles
Bouquet von Edelweiss gepflückt
auf
den höchsten Spitzen der Wissenschaft.
Zum
Hochplateau
der
Wissenschaft
dringt kein politischer Lärm aus den
Niederungen .
Wir
skizzieren
hier
bloss den Inhalt des wortreichen Samroelbudhes : A . Schott -Bonn : Wann ent¬
stand das Gilgamesch
Epos ?
— R.
Edelmann Kopenhagen : Zur Geschichte
der Masora . E. rlorst -Bonn : Der Dieb¬
stahl im alten Testament . — Gurt Peters -Bonn : Beitrag zur textgeschichtli¬
chen Überlieferung
von Ez . 32, 38. —
A .Sperber -New York : Probleme
einer
Edition der Septuaginta . — H . Engberdung - Gerleve : Nachhall
altchrist¬
licher liturgischer
Akklamationen
in
der Selavatha der ostsyrischen Liturgie.
— A . S. Atrya -London : A . Fourteench
Century Fatwa on the Status of Chri¬
stians in the Mamluk Empire . — E. L.
Dietrich -Darmstadt : Lehrer und Schü¬
ler im Kairiner
Ordenleben
des 16,
Jahrhund . — H . Frick -Marburger : Der
Begriff des Prophetischen
in Islamkun-
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de und Theologie. — J. W. Fuck-Dac- religiöser und wissenschaftlicher Be¬
ca: Spuren des Zindigtums in der is¬ sitzergreifung des Landes vorbereiten
lamitischen Tradition . — W. Heffe- will. M. D. Gaon
schreibt über die Ge¬
ning-Bonn : Zum Aufbau des islamiti¬ schichte der
scphardischen Ladinoschen Rechtswerke . K. Levy-Koln : Ein Presse: Wir begegnen hier Baruch
Mitunesisches Schattenspiel. — M. Mo- trani , der auch in Pressburg
stata-Bonn : Hair baj Sultan Leila. — spaniolische Zeitschrift „Karmi” die
drukK. Röder -Bonn : Über glasierte Irden¬ ken Hess. David Judelewitz
schreibt
ware und chinesisches Porzellan in isla¬ über Ben
Jehuda, es folgen Artikel
mitischen Ländern . — O. Spies-Ali- über die landwirtschaftliche und
die
garh : Ad Mugultags Spezialwerk etc.
Arbeiter -Presse. Ein sehr wertvoller
— Aufsätze von Hilgenberg, Kirfel,
zur Geschichte des Geistesleben
Losch und Mateumots über indische Beitrag
in der grossen Aera der Auferstehung
Kultur ,
Pippon - Tokio ,
Kressler, Erez Israel.
Schmitt und K. Wang in Bonn über
japanische Kultur . — Katharina KornBonn gibt die Bibliographie der wis¬
Post
senschaftlichen Arbeiten Paul Kahles,
aus deren Fülle seine bahnbrechenden
Allen Freunden und Förderern der
Studien über die Masora hervorzuhe¬
Ju.daica !
ilöWI
."D ’DD
ben sind. In der Vorrede sagt der Her¬
Sz. in B. „Zsido Szemle” ist das Ei¬
ausgeber. dass es das unbestrittene Ver¬
dienst Kahles sei, dass der ferne Osten gentum der zion. Organisation Un¬
an der Bonner Universität eine Pflege¬ garns. Die Transaktion , welche es zum
stätte gefunden hat . Im Drucke befin¬ Eigentum eines Einzelnen machte, war
det sich der Aufsatz Kahles. Der illegal, keineswegs ist die pragmatische
Mischna-Text in Babylon nach einem Sanktion, laut welcher das Blatt ver¬
Fragment der Genisa, im Jahrbuch des erbt würd, gütig. Die Zeiten sind zu
ernst für solche leichtfertige Behand¬
Rabbinerseminars , Cincinnati.
lung des Pressewesens.
A läthatatlan kaszärnya. (Die unsicht¬
bare Kaserne.) Von Elemer Magyar,
Budapest, 15. Sept. 1935.
Kosmos-Verlag, Budapest. — Eine grau¬
Geehrter Freund!
same Satyre auf den Krieg, die jämmer¬
Mit Bezug auf die Post-Notiz
lichen Ursachen dieses Monstreverbre in
chens, die Gewissenlosigkeit, mit welcher der letzten Nummer der „ Judaica ,: in
er geplant wird und welch kleinlicher welcher gesagt wird , dass die Familie
Zufall das Kataklysma verhindert . Ent¬ des sei. R. Wolf Schwarz, die im
kleidet jedes moralischen Mäntelchens, „Szombat” gebrachte Erzählung de¬
steht der entlarvte Mars als ein er¬ mentiert , teile ich mit, dass nicht
nur die illustre Person meines Ge¬
bärmliches Missgeschöpf da, ein grau¬ währsmannes für
die
Tatsächlich¬
enhaft lächerlicher Moloch-Götzen , dem
keit der Erzählung bürgt , sondern
eine verrückte Menschheit, genarrt von dass
auch von anderer glaubenswürdi¬
einigen Nutzniessern ihre Kinder opfert.
Eine Herzensaffaire rettet ein Land vor ger Seite bestätigt wird , dass Schwarz
den Geistlichen I.ipovnicky , der we¬
sodomitischer Vernichtung , ein lächer¬ gen seiner Beteiligung
an dem Frei¬
lich kleiner Zufall, aber ein grosses heitskampfe von
österreichischen
Symbol der sieghaften Macht der Lie¬ Behörden verfolgt den
wurde , ein Asyl ge¬
be, die einmal das happy end der gan¬ boten hat und darum
von seinem
zen Kriegsgeschichte bilden soll.
Schützling, dem späteren Bischof LiKobez Maamarim le-dibre jeme hai- povniczky in Nagyvärad in hohen Eh¬
tonut beerez Jizrael. Sammclschrift ren gehalten wurde und dass R. Wolff
über das Zeitungswesen in Palästina, Schwarz darüber allgemein a „püspök
redigiert von Salamon Pewsner. I. Tel zsido” genannt wurde . Diese Tat ge¬
Awiw 1935. Nach dem Vorworte Dr. reicht dem Andenken des Verstorbe¬
Heinrich Löwes folgt ein Essay „Rabbi nen nur zur Ehre und verdient fest¬
Joel Moses Salamon, der Schriftsteller gehalten zu werden.
Mit bestem Grusse
und Redakteur ”, ein fesselndes Bild
von einem Pionnier des hebräischen
Hochachtungsvoll
Zeitungswesens das das ganze Tätig¬
Dr . Ede Kenez-Kurländer
keitsgebiet geistiger , wirtschaftlicher
Redakteur des ,.Szombat”
Herausgeber , Eigentümer und Redakteur : Samuel B e 11 e 1h e i m
Druck von Carl Angermayer (Adolf Alkalay & Sohn Nachfolger ) Bratislava
, Spitälska 18.

Generalversammlung
der Lebensversicherungsgesellschaft PHÖNIX
Die 52. ordentliche Generalversammlung der Lebensversicherungsgesell¬
schaft Phönix in Wien wurde im Juli abgehalten. Der Versicherungsbestand des
Phönix verteilt sich Ende 1934 auf 888.916 Polizzen in Ländern Europas und des
nahen Orients . Diese Polizzen lauten insgesamt über Kc 13.247,229.96c.—
versicherter Summe und Kc 24,181.488.— jährlicher Rente . An Prämien wur¬
den im abgelaufenen Jahre Kc 685,393.976,25 vereinnahmt , die Erträgnisse der
Kapitalsanlagen haben Kc 162,833.763.78 betragen . An Versicherte und deren
Hinterbliebene sind Kc 371,418 415.11 ausgezahlt worden . An Steuern und Ab¬
gaben aller Art wurden Kc 37,084.150.40 entrichtet , für Zwecke der Arbeits¬
beschaffung Kc 1,054.471.50 zugeführt . Die Gewährleistungsmittel der Gesell¬
schaft wurden durch Zuweisung von Kc 371,537.275.28 auf Kc 3.145,620.384.—
erhöht.
Der Realitätenbesitz des Phönix in 13 Staaten umfasst Ende 1934 insge¬
samt 156 Gebäude und einige Baugründe im Werte von Kc 467,449.474.90. Die
Kypothekaranlagen verteilen sich auf 508 Hypothekardarlehen mit zusammen
Kc 202,944.055.19. Die Darlehen auf eigene Polizzen belaufen sich aur
Kc 296,057.526.30.
Der Wertpapierbestand hat einen Buchwert von Kd 1.514,078.474.10.
hievon entfallen 91.7 Prozent auf festverzinsliche Anlagewerte und 8.3 Pro¬
zent auf diverse Aktien und Beteiligungen an Versicherungsanstalten in 9 eu¬
ropäischen Staaten. Aus dem Rückversicherungsverkehr mit diesen Gesellschaf.en hat dtr - Phönix bis Ende 1934 Rückversicherungen von zusammen
Kc 1.571,349.627.— erhalten , während aus dem Gesamtgeschäfte des Phönix
Rückversicherungen an 41 Gesellschaften in England und in fast allen Staaten
des europäischen Kontinents abgegeben wurden . In der Gruppenversicherung
gemeinsam mit der Metropolitan Life Insurence Company in New York sind
4^.947 Angestellte und Arbeiter auf Kapitalien von rund Kc 486,000.000.— ver¬
sichert.
In der Generalversammlung wurde die Verteilung einer Dividende von 5
Prozent des Aktienkapitals wie im Vorjahre mit zusammen Kc 900.000.— be¬
schlossen. Den Kapitalsreserven sind aus dem Überschuss der Jahresrechnung
weitere Kc 1,575.000.— zugeführt und auf neue Rechnung Kc 842.163.66 vor¬
getragen worden.
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Anzeige.
Von den Werken des R. Chaim D. Friedberg sind
noch erhältlich:

Beth Eqed sefarim
Bibliographisches Lexikon zur Kenntnis der hebräi¬
schen Literatur im Allgemeinen und der Titel der hebräi¬
schen und jüdisch-deutschen Werke insbesondere, ebenso
Werke in italienischer, tartarischer , griechischer, spanischer,
arabischer , persischer und samaritanischer Sprache, die mit
hebräischen Buchstaben gedruckt worden sind von 523a
(1672) bis 5660 (1900), ihr Inhalt , Name, Ort und Jahr
des Druckes und Seitenanzahl, mit Index der Namen der
Autoren und der verschiedenen Fächer . Preis 140 Belga.

Geschichte des hebräischen Druckes
In Polen
Vom Beginne seiner Entwicklung im Jahre 5294 (1534).
seiner Blütezeit, seine Geschichte bis zur Gegenwart . (Mit
Bildern.) Ergänzung des „Beth Eqed Sefarim“. Preis 16
Belga.

Geschichte des hebräischen Druckes in
Italien , Spanien, Portugal , Türkei und
Orient.
Von seiner Gründung , Entwicklung beil. 5232 (1472),
Geschichte seiner Gründer , Errichter , Förderer und Drucker
die nach ihnen kamen. Liste aller Inkunabeln die bis 1500
gedruckt wurden , mit 52 Abbildungen derselben. Preis
50 Belga.

Geschichte des hebräischen Druckes
in folgenden Städten Mitteleuropas : Augsburg, Offenbach,
Ichenhausen, Altona, Berlin, Hamburg , Jena , Wandsbeck,
Sulzbach, Tannhausen , Neuwitt , Fürth , Prag * Frankfurt a/O,
Frankfurt a/M , Köln, von seiner Gründung im Jahre
5373 {1713). Geschichte ihrer Gründer und Erbauer , För¬
derer und der späteren Drucker mit der Liste aller ihrer
Druckwerke (mit Bildern). Preis 25 Belga.

Geschichte der Familie Horowitz
Geschichte ihrer Deszendenten, ihrer literarischen Wirk¬
samkeit vom Beginne des dritten Jahrhunderts (15. Jahr¬
hundert ) bis heute . Preis 10 Belga.
Alles in hebräischer Sprache.
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Palästina -Pioniere aus der Pressburger
Schule
Rabbi Josef Natonek
Wo die wahre , altruistische Lie¬
be zum Judentume die Herzen durch¬
glüht hat , ist das Wort der Bibel un4
des Siddurs auf fruchtbares Erdreich
gefallen, die überlieferten leidenschaft¬
lichen Akzente der Sehnsucht nach
Zions verheißener wiedererstehender
Glorie, erstarrten da nicht zu Formeln
und Zeremonie. Zu allen Zeiten gab
es begnadetere Seelen, in denen das ge¬
sprochene Gebet oder der rezitierte
Bibelvers, die Legende der talmudiscfcen
Agada sich zum inbrünstigen Gelübde wandelte , aus dem ein¬
mal die Tat reifen mußte . So war die Preßburger talmudib
sehe Schule seit undenklichen Zeiten eine der reichsten Ther¬
men der Liebe und Hingabe für das Volk und das Land Israels.
Noch ehe Üie Organisation des Kolel hier gegründet worden ist,
sind Spenden für Erez Israel regelmäßig gesammelt worden.
Seit undenklichen Zeiten zogen Preßburger Familien nach dem
heibgen Lande . Aus Ider Preßburger Jeschiba stammen die selbst¬
losesten, verdienstvollsten und gelehrtesten Vorkämpfer des biblilischen Zionismus.
Nennt man die besten Namen der Wegbereiter nach Zion,
muß auch der Name des Chatam-Sofer-Schülers Rabbi Josef
Natonek genannt werden . Er ist im Jahre 1813 in Kölmod
geboren und hat !nach Vorstudien in Zagreb und Nikolsburg,
seine Rabbinerweihe in Preßburg vom gefeierten Rabbi Moses
Sofer s. A/. erhalten . Nach seiner Verheiratung widmete er
sich dem Kaufmannsstande . Als solcher übernahm er Lieferun¬
gen für die Ungarische Freiheitsarmee . Eine verspätete Liefe¬
rung hätte ihn Vor das Kriegsgericht bringen sollen, doch gab
man ihm einen IWink, rasch abzureisen. Er fuhr auf eigenem
Wagen ins Weite. Am Wege begegnete er einen jungen Mann,

der von den Österreichern wegen revolutionärer Propaganda ver¬
folgt wurde , erschöpft und verwahrlost , im Begriffe, nach dem
Auslande zu flüchten . Es war Einhorn, der spätere Staatsse¬
kretär im ungarischen Handelsministerium Eduard Horn . Natonek
lieh ihm Pferd und Wagen, die er niemehr wiedergesehen hat.
Natonek hat zuerst in Surany eine Schule geleitet und wurde spä¬
ter zum Oberrabbiner von jäszbereny gewählt . Dort hat er den
König bei seinem Besuche in Jäszbereny mit einer ungarischen
Rede begrüßt , eine damals seltene Leistung eines orthodoxen
Rabbiners . Aber neben seinem Patriotismus mahnte er in seinen
Reden stets, !das Mutterland Zion nicht zu vergessen und den
Gedanken der [Rückkehr nach Zion wach zu erhalten . Das
gab seinen Feinden Anlaß , ihn bei der Behörde als Verbreiter unpatriotischer Ideen anzuklagen . Trotz seiner Verteidigung hat er eine
Rüge seitens der Behörde erdulden müssen. Als Rabbiner der
Jäszberenyer Gemeinde hat er in Prag das wertvolle Werk
,,Schloscha kemazim“ (1859) herausgegeben und war Mitarbeiter
des „Ben Chananaja “. Als aber der Herausgeber an Rabbi Sofer
Kritik zu üben iwagte, antwortete Natonek scharf mit der Streit¬
schrift „Rabbi Moses Sofer und der Magier Ben Chananaja “ (Prag
den Jahren 1861—67 wirkte er in Szekesfehervär
1865).
(Stuhlweißenburg). Er hat das religiöse und kulturelle Niveau
dieser Gemeinde in ianerkennenwerter Weise gehoben. Um di,esü
Zeit nahm die Bewegung zur Kolonisation Palästinas , wie sie
von Montefiore und Rothschild begonnen wurde , einen großen
Aufschwung. Da wurde Natonek von einer Begeisterung über¬
wältigt , die ihn über seine nüchterne Umwelt emporgehoben
hat . Er überraschte keine Gemeinde mit dem Entschlüsse sein
Rabbjnat niederzulegen , um sich gänzlich der Aufgabe der Er¬
werbung Palästinas für (die Juden zu widmen . Die Gemeinde
sah ihn ungern ziehen. Er setzte sich mit der Alliance, mit
Rothschild und Montefiore in Verbindung, reiste nach Konstantin¬
opel und fand dort freundliche Aufnahme . Er verhandelte mit
dem Großvezier , der ihn im eigenen Tragsessel abholen und
ihn durch Ehrenwachen begleiten ließ . Die türkischen Juden
behandelten ihn mit großer Auszeichnung. Es gibt eine hebräi¬
sche Ode eines bedeutenden Juden an Natonek . Er arbeitet ein
großes Memorandum für die türkische Regierung aus. Ihm
dünkt es, als (stünde er vor der zweitausend Jahre lange ver¬
schlossenen Pforte der Geula . Er rüttelte daran mit all seinen
Kräften , nein, über seine Kräfte ! Er bricht , erschöpft von unge¬
wohnten Strapazen und Aufregungen zusammen. In Kreta bre¬
chen Unruhen aus, welche das Interesse und wohl auch die Lust
für seinen Plan abschwächten. Sicherlich hat er auch den
Undank und die Mißgunst seiner eigenen Volksgenossen, wie
alle Seinesgleichen, in reichem Maße erfahren.
Er kehrt gebrochen (nach Budapest zurück . Hier versucht
seiner Ikurzlebigen Zeitschrift „Das einige Israel “ (1870)
in
er
für sein Ideal feu werben . Ein kleiner Kreis von Freunden um¬
gibt ihn mit Verehrung und Liebe und will ihn als Rabbiner
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von Budapest sehen. Die Gemeindeleitung aber hält ihn für
„eine zu unruhige JSFatur 44. (Büchler, Geschichte des Budapester
Judentumes .) Freilich war er eine „unruhige Natur 44
, die nicht
in wohliger Behaglichkeit dahinleben konnte, wie seine Standes¬
genossen, wenn er die Zerrüttung in Israel und die Verwüstung
des Landes der Väter sah. In Budapest veröffentlichte er noch
„Wissenschaft, Religion, eine jpro und contra Beleuchtung des
Materialismus , Darwin . Haeckel, Büchner etc. 4w(
1876 ) und mit
Holländer die deutsche Übersetzung von Schir haschirim (Buda
1871). Ergreifend ist die Verherrlichung des Weibes in seinem
Buche „Das erhabene Frauenlob 44
Budapest
(
1876). Außerdem
begann er mit dem Bischof Josef Paux ein hebräisch-italienisch französisches Wörterbuch „ Polyglotte 44 herauszugeben , von wel¬
chem bloß der Buchstabe A erschienen ist.
Seine Lebenssonne ging Unter schweren Wolken unter . Zu
seinem Halsleiden gesellte sich noch eine Trübung seines Au¬
genlichtes. „Er wollte des Galuths Ende erschauen, da trübte
sich sein Augenlicht 44 Wie es der Talmud vom Erzvater Jakob
erzählt . Er verlebte iseine letzten Jahre in der Abgeschiedenheit
in Bätor, von seiner Familie abgöttisch verehrt ! und starb am
25. November 1892V Sein Grabstein enthält eine kurze schwer¬
mütige von ihm selbst verfaßte Inschrift.
Es mußte etwas Bezwingendes, die Macht der Wahrheit
und des Idealismus in den Worten und im Wesen des Rab¬
biners der bescheideneren Judengemeinde in Ungarn gelegen sein,
daß er solch achtungsvolles Gehör am Hofe des Sultans finden
konnte, daß man in allen Synagogen Konstantinopels für ihn
gebetet hat , als die Nachricht von seiner Erkrankung bekannt
geworden ist. Seine Begeisterung und Opferfreudigkeit standen
sicherlich in keinem Verhältnisse zur Größe seiner Aufgabe.
Auch waren dazumal ja schon Mächtigere als er, an dem Werke
der Wiedergeburt Palästinas (tätig , darunter hatte ein anderer
aus der alten Preßburger Schule, Albert Cohn-Paris schon die
Umschichtung vom Handelsstande teum Ackerbau in Palästina be¬
gonnen. Aber mehr als diese hatte Josef Natonek das Beispiel
des Messirat hanefesch gegeben, welches zur Erlösung eines
Volkes mehr als Macht und Geld erforderlich ist, dieser Rabbi, der
zu „unruhiger Natur 4, ist , um in dem von ihm! erkannten psy¬
chologischen Momente der Geschichte das Land der Verheißung
in andere Hände übergehen zu sehen. Der Scheinwerfer cfe*s
Forschers läßt seine Vergessene Gestalt wieder auf leuchten . Sein
Andenken wird einst unter den ersten Pfadfindern Zions in Ehren
genannt werden . Uns ist er noch mehr . Sein profundes Wis¬
sen, seine selbstvergessene Liebe zur Thora und zum heiligen
Lande, sie sind geschöpft aus unserer von altersher wohlbe¬
rühmten Heilquelle, aus dem Brunnen, den die Philister immer
wieder vergebens zu Verstopfen gesucht haben.
*
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Dr . Adolf Salvendy (1836- 1913) Unter den Palästinapionnieren die aus der alten Preßburger
Schule hervorgegangen sind, nimmt Dr . Adolf Salvendv neben Al¬
bert Cohn den ersten Rang ein. Er ist im Jahre 1836m Nojvemesto (Waag-Neustadtl , Väg-Ujhely ) als Sohn des angesehenen
Kaufmannes Joachim Salvendy geboren. Seine erste talmudische
Ausbildung erhielt er vom dortigen Dayan Rabbi Emanuel Neu¬
mann, setzte dann seine Studien an der Preßburger Jeschiba unter
dem Ketab- Sofer ünd an dem Breslauer Seminar fort . Er war
Rabbiner in Dürkheim (Pfalz ) und zuletzt in Karlsruhe . Er war
Mitbegründer des Kolonisations-Vereines für Palästina „Lemaan
Zion“. Zufolge seiner Aufrufe in jüdischen Blätter gründeten
sich in (vielen Orten Vereine zur Kolonisation Palästinas . In der
Hildesheimerschen „Jüdischen Presse“ leitete Salvendy die Rub¬
rik für Kolonisation Palästinas und der Spendenausweise. Auf
seine Anregung haben jüdische Frauen eine „Chala-Büchse“ im
Hause angebracht , in welche sie die Chala-Steuer entrichtet
haben. Auch Jugend vereine entstanden auf seine Anregung,
so der Jugendverein „Bne Zion“ in Preßburg im Jahre 1883/4.

Quittung des Vereines „Bne Zion” n Pressburg 1883—1884
(Salvendy-Ortsgruppe ).

Er hat große Verdienste um die Förderung der Augenklinik,
des Waisenhauses, der Wohnhäuser für Arme und anderer Insti¬
tutionen in Palästina und als Mitarbeiter der „Alliance israelite “.
An der Kattowitzer Konferenz wurde er zum Ehrenmitglied der
Chowewe Zion fernannt. Er gab eine Reihe von Flugschriften
und Berichte über das jüdische Palästina heraus . Im nächsten
Jahre jährt sich der Geburtstag Dr . Adolf Salvendys zum
100. Male’. Seine Vaterstadt und die Freunde Zions aller Welt
würden eine (alte Ehrenschuld tilgen, wenn sie diesen Tag wür¬
dig der Bedeutung dieses treuen selbstlosen Diener Zions, fest¬
lich begehen würden.
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Moritz Dornbusch.
Fragt die Philister , wer Mo¬
ritz Dornbusch gewesen sei! Ein
armer Journalist , ein schwacher
Mann, wie ein welkes Blatt hin
und her getragen von ehernen
Lohngesetzen des Lebens ! Kein
hervorragender
Schriftsteller,
kein pfifffiger Gelegenheitsha¬
scher, arm gelebt und arm ge¬
storben !
Allein die Chronik weiß zu er¬
zählen, daß Moritz Dornbusch
zur Avantgarde Zions zählt. Lan¬
ge. vor Herzi fand eine Sitzung
von Zionisten in Wien statt , wei¬
che die erste Weltkonferenz von
Zionisten einberufen sollte. Mo¬
ritz Dornbusch war unter ihnen.
Im Winter 1S99 ruft Herzi in
Budapest eine von Marcell Hajdu arrangierte Konferenz im Ho¬
tel Royal zusammen. Moritz Dornbusch ist dabei . Er isc im
Jahre 1858 in Przemysl geboren, besuchte aber die Ivlittelschule
und die Jeschiba unter dem Schebet Sofer s. A> m Preß bürg.
Er heiratete da die Tochter des Restaurateurs Jerucham Neu¬
mann. Er ist Mitredakteur des in Preßburg herausgegebenen,
vom Reichstagsabgeordneten Rabbi Simon Schreiber lanzierten
,Jüdischen Weltblattes “. Er unterbricht seine Studien an der
Wiener Universität , gibt mit Ehrentheil in Budapest das .Jü¬
dische Volksblatt“ heraus , später die ,,Allgemeine Jüdische Zei‘tung“ und endlich die „Ungarische Wochenschrift“. Im Jahrq
1900 redigiert er das offizielle Organ der orthodoxen Kanzlei
„Jüdisches Tagblatt “, das 'von Szabolcsi wegen seiner „wild¬
zionistischen“ Haltung angegriffen .wird . Der „Israelit \ das
„Hamburger Israelitische Familienblatt “ enthalten manchen Auf¬
satz von Dornbusch. Mehr als dreißig Jahre lang ist er ein Dorn¬
busch, der im Feuer der Verheißung brennt und sich nicht
verzehrt . Er starb In Armut * Aus Mangel an Mitteln verwen¬
dete seine Familie die Marmorplatte seines Nachtkästchen als
Grabstein . Aber man steht vor dieser Nachtkästchenplatte mit
mehr Respekt als Vor den prachtvollen Grabmonumenten der
Reichen.
Ein nachdenkliches Symbol der Undankbarkeit des jüdischen
Volkes gegenüber den Wegbereitern zu seiner besseren, ehrenvol¬
leren Zukunft!
Zu diesem Dreigestim der Zionsliebe aus der Pressburger
Jeschiba, hat der Tod nun auch den vierten, Rabbi Salamon
Aron Wertheimer in Jerusalem gesellt . (Siehe Nekrolog .)
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Tagebuch des Herrn Max Kestler
geboren am 25. Feber 1812 gestorben am 9. September 1889.
Dieses Tagebuch wurde lediglich als Vermächtnis für die
Familie — jmit jüdischen Schriftzeichen aber in deutscher Sprache
— niedergeschrieben und von der Tochter Frau Ignatz Lunzer
mit deutscher (Schrift transkribiert . Wir verdanken die Benüt¬
zung dieses Tagebuches dem Enkel des Verfassers, Herrn Ditor Paul Lunzer in Budapest. Max Kestler selbst hat sicherlich
nie daran gedacht , daß diese im einfachsten Erzählerton äbgefaßte Schrift leinmal im Drucke erscheinen werde.
-Allein gerade diese natürliche ungekünstelte im damaligen
Style des Alltaggesprächs gehaltene Erzählung des Hausvatersl,
der vor dem gespannt lauschenden Familienkreise Bilder aus
seinem wechselreichen Leben vorüberziehen läßt , verleiht die¬
sem anspruchslosem Büchlein eigenen Reiz. Es mutet wie eine
primitivere Variation des bekannten Buches ,,Ein jüdischer Kauf¬
mann“ von (unserem Landsmanne Sigmund Mayer an. Beider
Jugend beginnt im ZwieHcht des Ghettodunkels und des Mor¬
genrotes der Freiheit , die sich stürmisch entwickelt bis zum Mo¬
mente der großen Enttäuschung im Jahre 1848; es folgt der
neue Aufstieg des Liberalismus, bis das alte doch ewig neue Lied
des Galuth fwieder erklingt . Wie Mayer vom Preßburger Ghetto
aufsteigt zur Geltung in der Wiener Gesellschaft, zum Stadt¬
politiker und Unionführer , hebt sich in kleineren Proportionen
das Kind des Dorfhausierers Kestler empor zum angesehenen
Kaufmann in der Patrizierstadt Preßburgs , und zum Mitgliede
des Vorstandes der berühmten Judengemeinde . Es liegt ein ge¬
wisser kulturhistorisch interessanter Zusammenhang zwischen bei¬
den Memoiren, die typische Erscheinung des Nachschubes von
Einwanderern aus den Dörfern , die immer die Lücke ausfüllen,
welche die inach Wien avanzierten alten Preßburger Familien hinterlassen haben.
Der harte Frohndienst des Dorfjuden , seine von Armut , Be¬
drückung und (Frömmigkeit diktierte asketische Lebensweise, ge¬
langt hier zur eindrucksvollen Darstellung . Wir sehen Chatam
Sofers feierlichen Einzug in die Sommerfrische, unter festlichem
Ealdachin Erzherzog fand Dorfhausierer , manches wertvolle De¬
tail aus dem wildbewegten Freiheitsjahre im1Preßburger Ghetto,
Die Wechselfälle des Judenschicksals im 19. Jahrhundert proji¬
zieren sich ‘eigenartig in dem Geiste des einfachen, redlichen
Kaufmannes.
Es liegt Charakter und Verantwortlichkeit in der Weise,
wie Max Kestler Rechenschaft über sein Leben und Wirken
geben zu müssen glaubt . Wie schade, daß wir so wenig sol¬
che Dokumente laus vergangenen Zeiten besitzen!
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Tagebuch.
Da sich mein 70. Jahr nähert und ich mir seit meiner
Selbstständigkeit sämtliche größeren Ereignisse und besonders
Ereignisse in der Familie zu Notiz genommen habe, selbst die
meiner Jugend jahre , da mir der Ewige das Glück gibt , daß
mein Gedächtnis derart frisch ist, daß ich von meiner frühesten
Jugend her alles denke, als wäre es erst jetzt geschehen, Siehe
ich mich veranlaßt , meine Lebensgeschichte . . . niederzuschreiben.
Ich will auch in Kürze die Abkunft meiner Eltern und
Großeltern , soviel ich von ihnen Genaues weiß, niederschreiben
und zwar will ich bei meinen Großeltern beginnen. — Mein
Großvater hieß ursprünglich Mosche Jergen , meine Großmut¬
ter Ranne — sie waren ganz schlichte ehrliche Leute, mein
gottseliger Großvater war Hausierer mit Schnittwaren und lebte
in Ragendorf , sie lebten in der Zeit, wo Maria Theresia und
Kaiser Josef regiert haben. Beide sind im Jahre 1830 an der
Kolera und zwar an einem Tage gestorben , sind in Ragendorf
in einem Grabe bestattet worden , haben einen Grabstein , wo¬
hin ich jährlich fahre , um die üblichen Gebete zu verrichten.
Da ich zur Zeit wo meine Großeltern gestorben , 18 Jahre alt
war und mich lebhaft an den Erzählungen , die sie ihren Kindern
und Enkel (erzählten erinnere , will ich Einiges davon erwähnen.
Unter der Regierung Kaiser Josefs erging der kaiserliche
Befehl, daß alle Juden einen Familiennamen annehmen müs¬
sen. Da hat sich mein Großvater den Namen Kestler ge«—
geben . . . Die Anzahl seiner Kinder war 12 u. zw. 6 Söhne
und 6 Töchter . Mein gottseliger Vater, welcher 1789 geboren
ist, war (der Älteste von den Söhnen, er hat Jossel geheißen,
und hat sich im Jahre 1809 verheiratet mit meiner Mutter,
die Zierl geheißen hat , aus Neutra gebürtig war . Da sie früh
verwaist war , isie hatte ihre Eltern garnicht gekannt , ist sie
von einem ihrer Verwandten in Kittsee erzogen worden und
dort lernte sie mein seliger Vater kennen. — Was meine Eltern
anbelangt , haben feelbe stets in glücklicher Ehe gelebt . Mein
seliger Vater ist im Jahre 1847 im Alter von 57 Jahren ge¬
storben und wir blieben 8 Geschwister, 4 Söhne und 4 Töch¬
ter zurück . Ich war der Zweitgeborene und nach der Aufzeich¬
nung meines sei. Vaters
VIX 2 geboren in Ragendori\
das war am 25. Feber 1812. Meine Erziehung war folgende:
Es hat zu dieser Zeit besonders auf dem Lande bei den Juden
bloß gewisse Rebbes gegeben, welche die Schule aus eigenem
Antrieb erhalten [mußten, wo ich und auch mein sei. Bruder Her¬
mann die Schule besuchten. Der Unterricht war ausschließ¬
lich Hebräisch, nur wenig deutsch, jedoch haben mich meine
Eltern , um mich etwas Deutsch lernen zu lassen in die dazumalige christliche Normalschule geschickt, welche ich bis zu
meinem 13. Jahre besuchte und wo ich mir das Nötigste, Schrei¬
ben, Lesen und Rechnen angeeignet habe.,
Nun will ich einige Momente von meinen Jugendjahren er¬
wähnen, die mir noch lebhaft im Gedächtnis sind. Es war im
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Jahre 1821 als der Erzherzog Carl, Bruder des^- Kaisers
Franz und Vater des jetzigen Erzherzog ATbrechts die Güter
übernommen hatte von dem früheren Erzherzog Albrecht . Zu
jener Zeit war eine solche Übergabe eines der feierlichsten
Feste, es waren da sämtliche Gemeinden mit großer Aufwartung
anwesend. Da die Ragendorfer Gemeinde die Einzige in die¬
ser Herrschaft (war , hat sich diese Gemeinde mit großem Pomp
beteiligt und ihre Aufwartung mit Chuppa und heiligen Reli¬
quien in der sogenannten Marienau , wo der eigentliche Emp¬
fang stattfand , gemacht. Da mein seliger Vater auch unter
den Vorstehern der Gemeinde Ragendorf -war , hat er mich und
meinen seligen Bruder zur Feierlichkeit mitgenommen und wir
waren zugegen, wie sich Erzherzog Carl mit seinen 3 Prinzen,
die damals noch sehr jung waren — auch der jetzige Erz¬
herzog Albrecht unter ihnen — unter die Chuppe stellten und
sich sehr lobend über den Empfang ausgesprochen haben. Eine
zweite Angelegenheit, die mir auch aus meiner Jugend so leb¬
haft in Erinnerung geblieben ist. Im Jahre 1825 war die Krö¬
nung der Kaiserin-Mutter , der Kaiserin Carolina , zu welcher
uns unser sei. Vater mitgenommen hat , um der Krönung beizuwohnen. Die Krönung wurde in der Domkirche in Preßburg
vollzogen. Das war ein doppelt ereignisvoller Tag , da die
Kaiserin Carolina die jetzige Schiffbrücke bauen ließ und diese
an dem Tag [der Krönung ] der Stadt Preßburg als Geschenk
übergab , denn bis zu diesem Tage gab es bloß die Fliehbrücke,
an welche ich mich noch ganz gut erinnern kann. Zu meinem
13. Geburtstage veranstalteten meine Eltern wie üblich, meine
Barmizwa, wo ich nicht nur im Tempel meine Gebete ver¬
richtete , sondern iauch zu Hause eine hebräische Ansprache [vor
Festgästen] hielt . . . Nachdem dieses [Fest] geschehen war , mußte
man zu ernstem schreiten u. zw. sollte ich mich nun ent¬
schließen, welchen Beruf ich wählen werde . Da mein sei. Va¬
ter zu dieser Zeit Hausierer in Schnittwaren war und kaum
seine Familie mit 8 Kindern ernähren konnte, hatte sich meine
sei. Mutter entschlossen, auch mit derselben Ware hausieren
zu gehen und ich bin ihr als Gehilfe beigestellt worden . So
war ich ein volles Jahr an der Seite meiner sei. Mutter und
mein Bruder Hermann wurde in derselben Eigenschaft dem
sei. Vater nach Ungarisch Altenburg beigestellt . — Nach dem
Verlaufe eines Jahres , sahen wir , daß es für uns Brüder keinem
Zweck hatte , mit den Eltern hausieren zu gehen und mein
Vater ließ meinen Bruder nach Wieselburg hausieren gehen
und hat mich zu sich nach Altenburg genommen um ihm be¬
hilflich zu sein, womit ich nicht ganz einverstanden war , daher
sagte mir mein Vater, daß ich auf eigene Faust einen Handel
betreiben solle, wozu er mir 10 fl. vor streckte . Für dieses
Geld kaufte ich mir Bandelkrämerware , machte noch nebstbei
Geschäfte, trotzdem ging ich auch noch mit dem Vater hau¬
sieren. Nach Verlauf von 3 Monaten ist mir meine ganze
Ware , die ich in einem Paket verschnürt hatte , abhanden ge-
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des „Beth *El“

Oberr . Samuel Kohn , Historiker Bp.

Ign. ßarnay , Gemeindesekretär Bp.

kommen, somit mußte ich mein Nebengeschäft aufgeben. Kurze
Zeit darauf gab mir mein Vater 25 fl., wofür ich mir etwas
Weißwaren , Spitzen und andere Zugehör für Hauben kaufte
und mein Geschäft ganz allein betrieb . Da zu dieser Zeit
das Geschäft mit dieser Ware in Flor war und ich dadurch
ein gutes Geschäft machte, wurde ich natürlich sehr angeeifert,
war sehr tätig und fleißig, so daß ich nach Verlauf eines
Jahres mehrere Hundert Gulden erworben habe. So habe ich
mir jedes Jahr etwas Geld erspart , trotzdem ich mich selbst
verköstigen mußte . Da es zu dieser Zeit meinen sei. Eltern
nicht gut ging und ich jeden Samstag zu Hause in Ragendarf
zubrachte , mußte ich auch dort für meine Kcst bezahlen. Diesen
Hausierhandel habe ich vom Jahre 1827—1835 mit Fleiß be¬
trieben und mit gutem Erfolg . Mein erspartes Geld habe ich
mir bei Josef Schlesinger zum Aufbewahren , ohne Verzinsung
gegeben, da ich mit ihm in Geschäftsverbindung war und ich
das Geld nicht zu Hause lassen wollte.
Nun will ich auch meine Lebensweise erzählen , wie ich in
diesen 8 Jahren gelebt habe. Ich bin Montag früh , wo auch
alle anderen Hausierer nach Ung. Altenburg gekommen sind,
auf die Straße hinausgegangen, wo gewöhnlich eine Gelegen¬
heit zu haben war , mit welcher man um einige Groschen nach
Altenburg fahren konnte . In Altenburg habe ich bis Donners¬
tag Abend oder Freitag früh mein Geschäft betrieben und
habe mittags immer Bier mit Brot genossen. Abencfs da habe
ich mir selbst Milch aus der Meierei geholt und für mich und
meinen sei. Vater Nockerl in der Milch gekocht und das Ge¬
schirr selbst abgewaschen. — Der Freitag oder Sonntag war
dazu bestimmt, in Preßburg den Einkauf der Waren zu be¬
sorgen und :zu diesem Zwecke stellten wir uns 4—5 Personen
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zusammen , einen .Bauernwagen zu mieten , damit die Kosten
nicht zu groß seien ; hatte es sich jedoch ereignet , daß die
Anzahl der Passagiere nicht genug groß war , oder da,ß der
Fuhrmann etwas mehr verlangt hat , so sind wir um 3 Uhr
morgens von Ragendorf zu Fuß nach Preßburg gegangen , ha¬
ben den Einkauf besorgt und sind mit der Ware wieder zu
Fuß retour gegangen , damit erzielten wir ein Ersparnis von
12 Groschen , denn soviel war gewöhnlich der Fuhrlohn für
eine Person , jetzt wH ich noch erwähnen , welche Not wir in
Altenburg mit der Wohnung hatten . In Altenburg durfte Keiner
einen Juden über Nacht in Quartier halten und wir fanden
nächst Altenburg im sogenannten Lutschen , welches bloß die
Leitha von Altenburg trennt , Unterkunft . Diese Lutschen war
zu jener Zeit herrschaftlicher
Grund und gehörte dem Erz¬
herzog Karl , jetzt Erzherzog Albrecht . Dort waren wir froh
als Afterpartei geduldet zu werden u . zw . bei einer Witwq.
Unsere Wohnung bestand in unserer großen Sperrkiste für die
Waren und zum Schlafen hatten wir zwei Strohsäcke und zwei
Polster , die mußten jeden Tag auf den Boden getragen werden
und abends herunter . Eines Tags , als wir Montag früh , wie
gewöhnlich zur Quartierfrau kamen , wurde uns mitgeteilt , daß
die Herrschaft ein altes Gesetz gefunden hat , worin es heißt,
daß in der sogenannten Lutschen kein Jude über Nacht bleiben
darf und wir waren 14 Tage genötigt jeden Abend nach.
Wieselburg zu gehen , wo wir bei einem gewissen Kies , die
Eltern von Hermann Kiss , ein Gasthaus hatten , um dort zu
übernachten , bis das Verbot wieder vergessen wurde , muß aber
noch bemerken , daß wir bei Kiss auch kein Bett bekommen
haben , sondern mußten uns begnügen auf der Erde auf Stroh¬
säcken zu schlafen , oder im Sommer auf den Heuboden zu
übernachten . So machten wir die Zeit durch , bis die Verord¬
nung wieder vergessen wurde.
Das war der Verlauf meiner Jugendjahre , viel Plage und
Entbehrung , um zu ersparen . Im Jahre 1835 hat die Lage
eine andere Wendung genommen u . zw . hat mein seL Va¬
ter in Altenburg das Ledergeschäft
vom Bukeschi übernom¬
men und meine sei . Eltern sind nach Altenburg gezogen . Nun
haben meine Entbehrungen aufgehört , da ich da anständige Kost
zu Hause hatte . Noch im Jahre 1835 hat mein Bruder Her¬
mann nach Preßburg geheiratet und seinen Hausierhandel
in
Wieselburg auf gegeben . Jch muß hier noch eine Bemerkung
machen . Im Jahre 1834, bevor meine Eltern von Ragendorf
fortgezogen sind , hat der dazumalige Oberrabhiner von Preß¬
burg .*) dem jetzigen Rabbiners Großvater , bei meinen
El¬
tern in Ragendorf einige Monate gewohnt , da wir eine der?
schönsten Wohnungen bei Modrovitz hatten . Der Empfang des
Oberrabbiners , war damals ein großartiger , denn die Mitglieder
der Ragendorfer Gemeinde sind ihm eine Stunde weit entgegen¬
gegangen , haben vor dem Orte die Pferde ausgespannt und
:') Chatam

Sofer.
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der Wagen wurde unter großem Jubel bis zu unserem Hause
gezogen. Unter großem Jubel wurde bei uns Einzug gehalten.
Der Oberrabbiner hat auch viele Fremde von weit und breit
empfangen . Nachdem mein Bruder im Frühjahre 1835 in Preßbürg geheiratet hat und sich schwer einen Nahrungszweig ver¬
schaffen konnte, habe ich mich entschlossen, mit ihm in Com¬
pagnie ein Geschäft in Preßburg zu errichten . Wir haben am
6. Oktober 1835 einen Vertrag geschlossen, . . . welcher sich
noch in meinen Händen befindet und haben uns im Bettelheimschen Hause ein Geschäft eröffnet , wozu mein Bruder 850 fl.
und ich 2020 fl. hergegeben habe. Wir haben teils Manufak¬
tur und [teils Pelz wäre eingeführt . Ich habe dennoch mein Ge¬
schäft in Altenburg weitergeführt und habe meinem Bruder das
Geschäft zum Betrieb überlassen, nur bin ich jeden Freitag
hergekommen und habe bis Montag, wenn es nötig war , den
Einkauf in Wien besorgt . Da ich mit der Zeit die Übersicht
erlangt habe, daß mein Bruder nicht die Fähigkeit hatte , das
Geschäft allein zu führen , entschloß ich mich ein Geschäft allein
zu etablieren , jedoch war dies mit großen Schwierigkeiten ver¬
bunden, denn zu jener Zeit konnte nur Einer , der in Preß *bürg zuständig war , oder ein Mädchen , welches da zuständig
war und geheiratet hat , ein Geschäft aufenachen, dann wurde
er von der Judengemeinde als zuständig betrachtet.
Da fmir zu dieser Zeit Herr Moritz Geiduschek, der mich
und meine Verhältnisse genau kannte den Antrag machte, meine
sei. Frau zu heiraten , gab ich bald meine Einwilligung hinzu.
Ich kannte sie, da ich öfter ins Haus kam un>d ihr Bruder
Heinrich mein Freund war . Im Oktober 1836 wurde beim
Herrn Samuel Fürst , dem Bruder meiner sei. Schwiegermut¬
ter unsere Verlobung gefeiert und mir als Mitgift 2000 fl. zu¬
gesagt, welche ich auch erhalten habe. Nach meiner Verlobung
habe ich mein Geschäft den Winter hindurch noch in Alten¬
burg geführt und beauftragte meine Schwiegermutter , sie möge
indes Umschau halten , ein Geschäftslokal zu bekommen, wel¬
ches man [dazumal ] nur durch Abfindung von der Partei er¬
langen konnte, was ihr auch gelungen ist , denn sie hat da-s
Geschäft von Frau Judes Deutsch, der Mutter des jetzigen
Hof Wechslers Ignatz Deutsch auf gütlichem Wege bekommen.
Es war im Bernauerischen Hause und habe ich es vom Haus¬
herrn für den 24. April 1837 gemietet. Auch ist ihr gelungen eine
anständige Wohnung zu bekommen, im Nagelschmiedischen Flause. Nachdem das Geschäft und die Wohnung geordnet waren,
haben wir unsere Hochzeit festgesetzt für den 4. Mai 1837,
welche auch an dem bestimmten Tag vollzogen wurde . Die
Trauung vollzog der damalige Oberrabbiner , der Großvater des
jetzigen Rabbiners und dieser gab mir, da er mich noch von
Ragendorf aus kannte , den Chower, welchen zu jener Zeit nur
ein guter Talmudist bekam.
Gleich nach meiner Hochzeit habe ich mein Geschäft im
Bernauerschen Hause eröffnet und meinen Einkauf in Weißwa-
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ren, Spitzen, Bänder, sowie in allen in das Fach einschlagen¬
den Artikeln , in Wien besorgt . Beide, ich und meine Frau waren
im Geschäfte tätig . Zu jener Zeit hat man noch das Geschäft
um 6 Uhr früh aufgesperrt und erst um 9 Uhr abends ge¬
schlossen. Da wir aus dem Gasthause aßen, waren wir ununter¬
brochen im Geschäfte und hatten nur am Samstag Ruhe. Da
wir durch unseren Fleiß und Sparsamkeit wahrnehmen konn¬
ten, daß sich das Geschäft von Tag zu Tag zunehmend besserte
und wir auch keine Konkurrenz hatten , lebten wir für uns
und dem Geschäfte glücklich und zufrieden.
Im Jahre 1838 ist meine Frau mit einem Mädchen ent¬
bunden, welches wir leider nach einigen Tagen verloren ha¬
ben. Im Jahre 1840, am 4. Jänner , ist meine Frau mit eindrn
Knaben entbunden, nämlich mein Sohn Moritz , der nach meinem
seligen Großvater {genannt wurde und mit dem wir uns
sehr freuten . Im Jahre 1841, den 26. Dezember wurde meine
Frau von einem Mädchen entbunden, welche wir Pepi nannten.
Im Jahre 1842, den 27. April wurde meine Frau vor
einem Knaben entbunden, welcher Adolf genannt wurde . Im
1843, den 12. April wurde meine Frau von einem Knaben ent¬
bunden, welchen wir Heinrich nannten . Im Jahre 1844 wurde
meine Frau von einem Zwilling entbunden u. zw. beide Kna¬
ben, es war ein Tag nach Pessach, an einem Feiertag . Ich w,a;r
damals in Wien, um meinen Einkauf zu besorgen und da es
zu dieser Zeit: weder ein Telegraf , noch eine Eisenbahn exitierte , wurde es mir durch die Post von meinem Schwager,
Heinrich Löwy angezeigt. Die Nachricht überraschte mich sehr,
ich rüstete sofort zur Abreise mit dem Dampfschiff , das von
Wien nach Preßburg ging, jedoch von der Kaisermühle und
da es Samstag war mußte ich den Weg zum Prater zu Fuß
nehmen. Ich kam abends zuhause an, wo ich die Wöchnerin
und beide Knaben gesund auffand , der Bris ist glücklich vorü¬
bergegangen , den ersten haben wir ’lgnatz , den zweiten Jacob
geheißen, nach einigen Wochen starb uns Jacob. Im Jahre 1845
ist meine Frau mit einem Mädchen entbunden, welches wir Betti
nannten . Trotzdem die Bedürfnisse, während der 8 Jahre , die
wir verheiratet waren , immer größer wurden , da wir auch die
Kinder anständig erziehen ließen, ist es uns gelungen durch an¬
deren Fleiß (und Sparsamkeit unser Vermögen zu vermehren,
Im Jahre 1847 ist mein sei. Vater in Altenburg gestorben,
den wir in Ragendorf beerdigen ließen. Im Jahre 1846—1847
hat sich das Geschäft im Allgemeinen miehr von der Judemgasse zur breiten Stiege zu verbreiten begonnen. Da zu dieser
Zeit das Eckgeschäft, welches [jetzt ] Emanuel Mandl hat , die
Witwe Schacherl inne hatte , welche auch Putzwaren führte und
mir Konkurrenz geboten hatte , da sie näher zur Stadt war,
mir viele Kunden entzog, und da mein Geschäft im Bernauerschen Hause zu enge wurde , so sah ich fnich genötigt ein
Lokal in der Nähe zu mieten. Ich nahm daher das Eckgeschäft
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vom Mossöczy -Haus , wo damals nur Wohnungen gewesen sind.
Das war Michaelis und war ab Georgi am 24 . April 1848
zu beziehen . Ich habe das Eckzimmer schon im Winter zum
Geschäfte hergerichtet und ein Portal machen lassen . Im Ge¬
schäfte habe ich mir durch Verglasung ein Schreibzimmer herrichten lassen und dasselbe im Jänner 1848 bezogen . Meine
Wohnung habe ich vorläufig im Nagelschmiedschen Hause bei¬
behalten . Am 10. Oktober ist meine Frau von einem Mädchen
entbunden , welches wir Julie nannten . Im Jänner 1848 habe
ich noch im alten Lokale inventiert . Die Inventur ist sehr
günstig ausgefallen , ich beschloß daher noch im Jänner die
Übersiedlung ins neue Lokal und fand auch nach kurzer Zeit,
daß das Geschäft im neuen Lokal noch besser ging.
Jetzt komme ich zu dem Jahre 1848, welches für alle
Welt ein bewegtes war und besonders für mich.
Am 13. März ist in Wien die Revolution ausgebrochen.
Da hier der Landtag war , ließ es auch hier sich nicht lange
warten . Am 15. März sind schon ganze Schaaren Studenten
durch die Straße gezogen mit dem Rufe : Freiheit , Brüderlichkeit
und Einigkeit , wurden vom Publikum lebhaft begrüßt . Die Auf¬
regung stieg von Tag zu Tag . Zu dieser Zeit hat Kossuth,
der als Ablegat beim Landtag war das große Wort geführt
und hat vom Baikone des ,,grünen Baum "' eine Ansprache ge¬
halten . Auch Graf Batthanyi , der später Premierminister
war,
hat da Reden gehalten , wie auch andere ungarische Kapazitäten,
so hat (sich die Aufregung fortwährend gesteigert . Auch sind
beinahe jeden Tag von Wien aufreizende Plakate gekommen,
wie man es früher nicht wußte . Zum Beginne hat sich die
Revolution die Preßfreiheit errungen . Auf einmal erscheint ein
Plakat , daß (Fürst Metternich , der die Regierung geleitet hat,
geflohen war . Das wirkte auf den hiesigen Landtag , als wenn
man Schmalz ins Feuer gießt . Es ging vom hiesigen Landtag
eine große Deputation mit Kossuth an der Spitze mit einem
eigenen Dampfschiff zum Kaiser Ferdinand gefahren . Sie haben
in Wien großes Aufsehen gemacht und haben auch vom Kai¬
ser alles , was sie verlangten erreicht.
Bei den hiesigen Bürgern ist die Freiheit anders auf gef aßt
und benützt worden : gegen die Juden . Es war gerade Purim,
da haben die ersten Anzeichen begonnen , da haben sie in der
Nacht die Fenster in der Judengasse , hauptsächlich im Nester¬
haus eingeschlagen . Zur selben Zeit ist der Landtag von hier
nach Pest verlegt worden . Sobald der Landtag verlegt wurde
hat auch die Judenverfolgung
begonnen und hat sieb, täglich
gesteigert . Sie haben die Freiheit dazu benützt , das Publi¬
kum gegen die Juden zu hetzen , daß die Juden der Krebs¬
schaden des ganzen Landes seien . Sie veranstalteten
in der
Schießstätte Versammlungen , woran sich zumeist Kaufleute und
Professionisten beteiligten . Zur Aufreizung des Publikums ha -;
ben Dr . Reinhardt , Kanau und der Schneider Kalschitzky eine
Broschüre herausgegeben , man möge die Austreibung der Juden
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veranlassen . Da bis ein Jahr vorher sich die Geschäfte der Juden
innerhalb des Gitters befunden haben und sich jüdische Ge¬
schäftsleute nach und nach auch Geschäfte außerhalb des Git¬
ters auf nahmen, (wollten Jene verhindern , daß die Juden in die
innere Stadt kommen mögen. Besonders stach ihnen mein Ge¬
schäft ins Auge, welches damals nett und neu hergerichtet war.
Das Komitee von der Schießstätte hat es sich zur Aufgabe
gemacht, sämtliche Professionisten, wie Schiffsleute, Maurer , Ge¬
sellen und Lehrlinge gegen die Juden aufzureüzen und hatte
sich schon I4 Tage vor Pessach die Kunde verbreitet , daß eine
Plünderung der Judengasse stattfinden werde , so daß ich mein
Geschäft an der breiten Stiege gesperrt und den größten Teil

'V* V
SWS

Plünderung des Todeskö’schen Stiftungshauses.
in welchem die Primärschule , die Horowitz ’sche Mädchenschule
und die Kinderbewahranstalt untergebracht waren. Zeichnung des
Lehrers M. Strauss. Das Original ist eingerahmt mit dem kalli¬
graphisch ausgeführten Zitat : Gefährlich ists den Leu zu wecken,
verderblich ist des Tigers Zahn, doch das Schrecklichste der
Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn . (Im Ehrenbuch
der Vorzugsschüler der ,,Jerusun”-Gemeindeschule.)

der Waren ins alte Geschäft nahm. 8 Tage vor Ostern , näm¬
lich am Palmsonntag war ich in meinem neuen Lokal, welches
wohl von Außen gesperrt war , jedoch konnte ich durch ein
kleines Fensterl hinaussehen, wie der damalige Geschäftsfüh¬
rer Edls, Gregar, *) mit einigen Gesinnungsgenossen von der in¬
neren Stadt kamen, und die Geschäfte bezeichneten, welche zur
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Plünderung auserwählt waren . — Es war die Karwoche und
zugleich die Pessachwoche , die Aufregung war sehr groß und
auch kein Geheimnis mehr , daß eine Plünderung erfolgen werde.
Und doch hat niemand daran glauben wollen , da hier derar¬
tiges noch nie vorgekommen ist . Mir ist sogar im Vertrauen
gesagt worden , daß zu diesem Zwecke eine Menge von Lehr¬
buben mit Nummern versehen , in militärischer Ordnung in der
Au Zusammenkommen sollen um gegen den Schloßberg zu zie¬
hen , den Anfang zur Plünderung zu machen . Ich habe dies
mehreren Kaufleuten mitgeteilt , jedoch wollte keiner daran glau¬
ben . Ich konnte nur meine Wertsachen in Gold und Silber in
meinem Holzgewölbe vergraben , die Waren jedoch konnte , ich
nicht verstecken . Am Ostersonntag , das war der 4 . Tag Pessach , am 23 . April , war ich um 3 Uhr nachmittags auf der
Post und habe Geld aufgegeben . Dort traf ich den damaligen
Motko . Ich fragte ihn , ob es ratsam wäre,
Stadthauptmann
in dieser kritischen Zeit auszuziehen , ich hatte das alte Lo¬
kal gekündigt und müßte am Georgi ausziehen . „Ohne Besorg¬
nis “ gab er mir zur Antwort , „geben Sie auf das Gerede nicht
und ziehen Sie in ihr neues Lokal “. Ich muß noch bemerken,
daß auch damals , wie gegenwärtig , die Sage verbreitet wurde,
daß die Juden zu Osterzeit Christenblut brauchen , natürlich hat
dies in den ohnehin erregten Zeiten viel zur Aufregung beige .tragen . Der Vorstand der Judengemeinde sah sich genötigt zum
Stadtkommandanten , Graf Lamberg zu gehen , um bei ihm Schutz
zu suchen , was er bereitwilligst zu;sagte , jedoch nicht einge¬
halten hat.
Am Ostersonntag Zwischen 5—6 hat der Tumult ange¬
fangen . Von beiden Seiten , von der ,,Sonne “ und von der brei¬
ten Stiege sind sie zur gleichen Zeit , voran die Lehrbuben und
dann die starken Burlschen mit Steinen und Knittel bewaffnet
gegen die Judengasse eingedrungen , und haben Fenster und Schil¬
der zerschlagen , idoch ist es uns gelungen , sie von der Judengasse bis an die Gitter hinaus (zu drängen . Sodann wurden
die Gitter gesperrt . Hingegen wurden die Geschäfte bei der
„Sonne “, welche sich außerhalb des Gitterte befunden haben er¬
brochen und teilweise geplündert . So war die Nacht hereinge¬
brochen , Niemand wagte sich aus der Judengasse hinaus . Die
Gitter blieben gesperrt . Man hörte einen großen Lärm , besonders
auf gestellt war.
vom Michaelerthor her , wo die Nationalgarde
Diese bestand aus lauter Spießbürgern , das Bürgermilitär nämlich,
das zu jener Zeit existierte . Es läßt sich denken , wie dies den
Juden zugetan wrar , sie haben zwar verhindert , daß der Pöbel
des Nachts ,in die Judengasse gedrungen wäre , denn es waren
auch einige Cavaliere , welche den Juden gut geneigt waren,
unter ihnen . Der Pöbel gab aber keine Ruhe , man gab an,
daß im Sigrahause einige Christen ermordet wurden und im
Kanal verborgen wurden . Um 1 Uhr nachts kam ein Pö¬
belhaufen unter Bewachung des zu Pferde sitzenden Baron Lopresti , verlangte Einlaß durch das Gitter und in das Sigray -Haus,

was man dem Baron auch gewährte . Unter seiner Leitung
ist die Untersuchung im Sigray-Hause vorgenommen worden
und natürlich ist nichts gefunden worden , worauf der Pöbel
ruhig abgezogen ist. Dagegen ist es in der Todescoisehen Stif¬
tung arg hergegangen , dort haben sie die ganze Nacht gear¬
beitet , haben das Dach sowohl, wie einen Teil der Mauern
demoliert und eine Fahne aufgesteckt , worauf mit großen Buch¬
staben : National-Eigentum geschrieben stand . Auch haben sie
im Palffygarten , wo Herr Moritz Geyduschek sein BranntweinMagazin hatte erbrochen , den Branntwein ausgetrunken und was
sie nicht (austrinken konnten, weggeschleppt oder ausrinnen las¬
sen. So ging die Nacht vorüber und man hat in der Juden¬
gasse erst in der Frühe erfahren , was in der Bewahranstalt und
bei Geyduschek vorgefallen war . Doch zeigte sich alles ru¬
hig. Wohl kam in der Früh der Mann der Modistin Fischer zu
mir und sagte mir , ich solle aus meinem Geschäfte auf der
breiten Stiege ketten, was zu retten sei. Ich hatte Waren im
Werte von 2500 fl. dort , doch konnte ich nichts tun, da
ich keinen Eingang von rückwärts hatte , und von der Vor¬
derseite konnte ich doch nicht so öffentlich die Waren fort¬
räumen . Außerdem kvar ich nicht darauf gefaßt , daß der Sturm
schon in einigen Stunden von Neuem angehen werde.
Es war noch nicht 3 Uhr morgens , als sich vor meinem
Geschäfte eine bedeutende Anzahl von Menschen angesammelt
hatte , zu gleicher Zeit wurde eine Compagnie Soldaten außer¬
halb des Gitters aufgestellt . Das Gitter wurde gesperrt " Es
wurde mir klar , daß es bald über meinem Geschäfte gehen
werde . Der Hauptmann des Militärs hieß Brodofsky vom Re¬
giment Alexander . Ich habe ihn gebeten, mir 10 Mann Militär
mitzugeben, die Ware in meinem. Geschäfte zu retten . Darauf er¬
widerte er mir, er habe bloß den Befehl, beim Gitter zu
stehen. Bald darauf hat sich der Pöbel m großen Massen
angesammelt und hm 7 Uhr mußte ich, ohne helfen zu kön¬
nen Zusehen, wie sie mein Portal erbrachen , wozu ein Maurer
von der Weidritz , ein Schlosser und Hausmeister von der Wind¬
gasse bestimmt waren . Ungefähr um 9 Uhr hatte die Plün¬
derung den Höhepunkt erreicht . Zur selben Zeit wurde eine
Sitzung in der Stadt abgehalten , wo beschlossen wurde , daß
sämtliche Juden binnen 24 Stunden aus der Stadt ziehen müs¬
sen, was durch Plakate bekannt gegeben wurde . Ein solches
Exemplar wird noch heute in der Agrani-Schul alljährlich zu
Ostern verlesen. Nachdem dieser Beschluß gefaßt war , bei¬
läufig um 10 Uhr , erschien der Stadthauptmann Motko bei
der breiten Stiege mit dem weißen Tuch in der Hand und
hat das Zeichen zur Einstellung der Plünderung gegeben. Die
Geschäfte waren isclion sämtliche ausgerläumt. Am Ärgsten hat
mein Geschäft ausgesehen, das Portal wie Einrichtung waren
gänzlich zerstört . Von den Waren war bloß ein zerschnitte¬
nes Stück weißen Ritzersammet geblieben, welches mit Blut be¬
spritzt war , da sie sich darum gerauft haben . Diesen Samt
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habe ich noch lange Jahre als Andenken auf bewahrt . Nach
io Uhr sah man nichts als große Pack-Waren wegschleppen und
in einer halben Stunde war der Platz geräumt . Es ist noch
zu bemerken , daß das Eckgeschäft im Nesterhaus , welches zu
jener Zeit der Witwe Mindel Schacherl gehörte , nicht berührt
wurde , da sich einige ihrer Kunden es sich zur Aufgabe mach¬
ten ies zu bewachen, was ihnen auch gelungen ist. Bei dem
Sonnenhaus sind die Geschäfte, welche mittels Brecheisens er¬
brochen wurden bis zum Gitter erbrochen und ausgeräumt wor¬
den. Ich muß noch bemerken , daß sich von den Juden Nie¬
mand Wiaersetzte und auch keinen Anlaß zu Schlägerein gab,
sonst fwäre es gewiß zu einem blutigen Kampfe gekommen.
Am nächsten Tag , es war der letzte Tag Pessach hat man zumeist
gesehen, wie die Juden aus der Stadt in die Judengasse zogen
zum größten Teil ins Bernauerische Haus . In der Stadt haben
nur die wohlhabendsten Juden gewohnt und diese mußten sich
nun vorläufig auch mit einem Zimmer begnügen. Da die Ju¬
den alle aus der Stadt in die Judengasse gezogen sind, hat
sich dort die Aufregung bald gelegt . Die intelligenten Leute
der Stadt hatten sich an der Judenverfolgung nicht beteiligt.
Die Wiener Blätter haben viel und grell über die Plün¬
derung geschrieben , so daß sich die Bevölkerung schließlich
geschämt hat , daß derartiges in unserer Stadt vorgekommen
ist. Man wußte nicht, wie man sich aus der Affaire ziehen solle,
man gebrauchte die Ausrede , daß man in der Stadt von nichts
wußte und schob das Ganze, dem ungebildeten Pöbel in die
Schuhe. Bald darauf wurden Plakate angeschlagen, womit die
Einwohner aufgefordert wurden , sämtliche geraubte Waren re¬
tour zu geben und zu diesem. Zwecke wurde der Sitzungssaal im
Landhaus bestimmt . Nach einigen Tagen war der ganze Saal
voll mit zerrissenen Waren , man darf sagen mit Fetzen . Ganzes
wurde jnicht zurückgebracht , diese Fetzen wollte aber Niemand
zurücknehmen . Nach einigen Tagen ist ein Regierungskommis¬
sär hiehergesendet worden , ein gewisser Tornotzkv , der Bru¬
der der alten Gräfin Batthyäny . Er sollte die Sache untersuchen,
er hatte die Sache wohl eingeleitet und einzelne Schäden aufgenommen, man wußte jedoch nicht das Resultat und nach
kurzer Zeit war der Kommissär verschwunden und man hörte
nichts mehr von ihm. Spätem hat man die Sache bei der Re¬
gierung jin Anregung gebracht und da hat es geheißen« die
Akten ^eien in Verlust geraten . Kurz nach diesen Vorfällen
ließ jmich ein gewisser Neuther rufen , er war Maler und seine
Frau hatte in der Stadt ein Modistengeschäft , ich war dadurch
mit ihm bekannt geworden . Er ließ mich bitten, ich möge
ihn besuchen, da er krank ist und seine Wohnung nicht ver¬
lassen könne. Ich ging sogleich zu ihm und fand ihn am
Sterbebette . .Er fing gleich zu weinen an, als er mich sah.
Er erzählte mir , daß er sich in der Nacht der Plünderung eine
Erkältung 'zugezogen habe und die Auszehrung dadurch be¬
kommen habe , daß er einsieht, daß er sterben müsse, aber nicht
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sterben könne, bis ich ihm verleihen werde , was er zu meinem
Schaden, (beziehungsweise zur Plünderung beigetragen habe. Da¬
gegen wolle er mir den ganzen Hergang der Sache haarklein
erzählen . Ich mußte ihm daher die Hand geben, daß ich ihm
verzeihe . Als er sah, daß ich ihm vergeben habe, fing er an*
sein Herz zu erleichtern und erzählte : ,,Ich muß gestehen,
daß Sich selbst im Komitee war und habe die Nationalf ;ahn£,
welche auf der Bewahranstalt auf gesteckt war mit der Auf¬
schrift .>,National-Eigenthum“ selbst verfertigt und schon S Tage
vorher (bereit gehalten . Wir hatten unsere Zusammenkünfte auf
der Schießstätte und ein eigenes Komitee gebildet , welches das
Publikum gegen die Juden aufzureizen hatte und alle Maß¬
regel {zu treffen , um die Plünderung ins Werk zu setzen, auch
hat {er mir sämtliche Namen angegeben, sowohl von denen,
die 'sich nur indirekt an der Plünderung beteiligten , indem sie
sich mit der Sache einverstanden erklärten . Direkt beteiligt
waren : Dr . Reinhardt , Kanau, der Schneider Kalschitzky, Neuther (mein Berichterstatter ) Gregar , die beiden H—, der Schnei¬
der H—, K—, G—, Sch—, B—, und der Maurer von der
Weidritz . B—, T—, Schneider K—, W—, Tapezierer F—, S—,
W—, S—, W—. Mitglieder , die sich nicht direkt beteiligten
waren Major K—, Z—, E—, B—, sogar Graf Lamberg , da¬
maliger Stadtkommandant , J—, K—, R—, H—, F—, B—, Sch—■.
Ich habe mir die Namen in seiner Gegenwart notiert und habe
mich empfohlen .**)
Kurze Zeit darauf ist Neuther gestorben. Ich habe die
Wahrnehmung gemacht, daß es nicht einem Einzigen von all
Denen, 'fUe sich hier direkt oder indirekt beteiligt haben gut
ausgegangen ist. Sie sind pekuniär und physisch zu Grunde
gegangen . . . Wie es dem Grafen Lamber|g gegangen ist, weiß
die (Geschichte, er hat im selben Jahre auf der Brücke in
Pest ein fürchterliches Ende genommen. Eine kurze Zeit dar¬
auf ist der Mauerer , Hausmeister auf der Weidritz in seinem
Hause [durch eine Bergabrutschung erschlagen worden . Das Ende
des Dr . Reinhardt ist bekannt , er hat sich erhängt . — So ist
jeder Einzelne eines unnatürlichen Todes gestorben . . . Nachdem
dies alles vorüber war , habe ich mein Geschäft wieder in der
Judengasse eingerichtet und habe getrachtet , den Schaden wie¬
der he nein zubringen . Auch die Stimmung bei den Bürgern hat
sich geändert , sie haben sich den Juden in gewissem Maße
genähert . . . Sie haben eine gewisse Reue gezeigt und die Ju¬
den auf gef ordert , in die Nationalgarde einzutreten , die sich da¬
mals gebildet hat . Die Kaufmannschaft hat sich an der Poli¬
tik beteiligt , was bis dahin dem Kaufmann nie zu Teil wurde.
*) Edl hat in den Zeitungen diese Anklage für unwahr erklärt.
**) Im Manuskript sind die vollen Namen angegeben.

(Ende des I . Teiles).)
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Hebräische

Dichter und Gelehrte
der Slovakei.

Die älteste uns bekannte Familie des Trenciner Komitates
bilden die Neubauers , Eine aus dem Jahre 1610 stammende
in slowakischer Sprache abgefaßte Urkunde berichtet , daß der
Jude Leb (Lebko), dessen Familie schon seit Jahren in Kolr
larovicz lebt, aus seiner jetzigen Wohnung auszuziehen genötigt
ist, weil sein Hausherr den ehrsamen Mihal Hubona sich zum

|

Anno Dni 1610 Die 20. Maji

j

My Richtar y Urad poctivej osady Kollarovicz znamost czynime tymto Nassim Listem komuby buducne slis| saty prinalezelo , ze nas zid Lebko predstupivse pred nas
s instanciu, ze on a jeho predkovia v nassej poctivej osade
uz dluhe roky byvaju a s obcanami slusne obchodia, byvanie svoje opustif musi, ponevadc gazdovu ceru kteru
i pod vlasomu ma sehe poctivy obcan Michal Flubona za
manzelku vzat ’ chce a tak chce na jej otca gasdovstu gazdovat' a v dorne bivat. Do povahi beruc nasho zida Lebka
slusne drzanie mu preto dovolujeme, aby pre seba a pre
svojich potomkov, jestlize proti nim zaloba nebude sebe ;
fundus Zadovazel ß nadobudnul a na takovv chalupku poi stavil. A jpritrafelo sa ze spoluobcan Duro Stacho do uzkosti prisol a kusek fundusu pri rieke na roli Galovej neuzitecney ma, (dovolujeme spomenutemu nasmu zidovi aby
sebe tento fundus kupel ustalenu kupnu cenu slozel a
bude za (nasho obcana povazovani ; ;aby ale poctivej deaini
nebolo skody aneb Milostivemu Panstwu ano y Slavnej
j Stolici. Naco mi Richtar a urad pre lepsu istotu a stalost
vydali sme jemu tento list aby bol v tom staly a bez
priciny . V Üome richtarskem na ten cas richtaru An- j
dräsa Brecsky a uradu uplneho naco sme peced nasu |
dedinsku pritisknul . Richtar Andräs Brecska, v.. r . (12
podpisov).

Eidam erkoren hat und ihn in sein Haus nehmen will. Der
Richter der Gemeinde willfährt der Bitte des Juden Lebko,
anbetracht seiner guten Aufführung und seiner ehrlichen Le¬
bensweise, daß er und seine Nachfahren , falls sie ebenso ehren¬
haft sein würden , sich auf immerdar einen Grund in der Ge¬
meinde kaufen Und darauf ein Haus errichten können. LTnd da

19

es sich ergibt , daß der Mitbürger Georg Stacho in bedrängter
Lage ist und da er den Fundus aulf seiinenr Gründe nicht be**
nötigt, so kann der genannte Jude dieses Grundstück kaufen,
den vereinbarten Kaufpreis bezahlen und er wird wie einer
unserer Mitbürger Ungesehen. Worauf der Richter Andras Brecska
und die 1’Vorstehung diesen Brief im Hause der Richters aush
gegeben haben, um dieser Sache bleibende Giltigkeit und Si¬
cherung zu /Verleihen und damit Niemand diesem Jude etwas
zu Leide, tue und er in Sicherheit sein möge. Die1- Urkunde
wurde mit dem Siegel des Richters versehen und von ihm, so¬
wie zwölf Geschworenen unterschrieben.
Die im Neubau wohnende jüdische Familie wurde darum
Neubauer genannt.
Eine andere Version besagt, daß die Neubauers von Leipnik kamen, Ischon früher Novesedlak hießen und daß ein Vor¬
fahre an der Seite der Hussiten gekämpft hätte , was jedenfalls*
hier notiert Verden darf.
Der Name Neubauer ist in den Annalen der hebräischen
Wissenschaft rühmlich verzeichnet . Der Erste , nicht bedeutend¬
ste aber wohl interessanteste dieser Garde ist der im August
189c in hohem Alter verstorbene Rabbiner von Bittse-Kotteso
Er gehört zu der hebräischen Federgilde
Moses Neubauer,
der Mitarbeiter der von Max Emanuel Stern herausgegebenen
berühmten Eterarischen Sammelschrift „Kochbe Jizchok“. (Sv
Nr . 11—12'.) Neubauer erscheint schon im ersten Bande 1844
als Mitarbeiter , er muß offenbar schon dazumal über die Gren¬
zen seines Landes als hebräischer Schriftsteller bekannt gewesen
sein. Nebst exegetischen Erläuterungen , fordert er unter dem
Titel „Et libnot “ schon damals zur Errichtung eines Rabbi¬
nerseminars auf . Im zweiten Hefte verrät sich der Sarkas¬
mus Neubauers knit einem Aufsatze „Tahapuchot jamenu “ (Die
Verkehrtheiten unserer Zeit). 33 er Aufsatz muß Staub auf¬
gewirbelt haben, denn im nächsten Bande wiederruft er in
einer Psalm-Parodie die „Tefila le-Mosche“ ironisch seine Be¬
merkungen . Im sechsten Hefte der „Kochbe Jizchak“ veröffent¬
licht er (eine Elegie auf den Tod seines Großvaters mütterlicher¬
der am 9. Nissan 5606 (April
seits Chaim Teimdörfer,
1846) im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Im 7. .Hefte erW
scheint eine Ode an die Pester jüdischen Führer wegen ihrdsE
Erfolges in der Sache der Toleranztaxe , im neunten Hefte eine
Dankesrede an seinen Verwandten , den Wiener Sekundararzt
Dr . Hermann Schlesinger und im zehnten Heft ein Artikel über
die Lage der Lehrer . Damit endet seine Mitarbeitschaft an
der berühmten (Zeitschrift . Neubauer hatte drei Frauen , und 24
Kinder . Er (hatte trotzdem sein leidliches Auskommen, da ihn
sein Gönner , der Holzmagnat Baron Popper , nicht darben ließ.
Er scheint, (recht viel Kämpfe und Feinde gehabt zu haben.
Sein Grabstein weist ein von ihm verfaßtes Epitaph auf, in wel¬
chem er Freund und Feind noch übers Grab hinaus ironisiert.
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(Freunde , werden mich erhöhen
Meine Feinde werden schmähen
Wie ich sie unterscheide?
Jene irren wenn sie loben
Diese freveln wenn sie toben
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Doch ich , lächle über Beide !)
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Sein Grab ist seiner Verfügung entsprechend mit einem Holzgitrer umfriedet , damit man ihm nicht nahe trete ! Er hatte
einen würdigen Partner an dem Direktor der isr . Schule in
Bittse , Abraham Friedler (eigentlich Friedländer ), der um die
gleiche Zeit poetische und wissenschaftliche Aufsätze in ,,Koehbe
Jizchak “ veröffentlicht , nachdem er bereits im Jahre 1S30 in
der Ofner Universitätsdruckerei
eine Elegie in guten hebräi¬
schen aber minder guten deutschen Versen auf den Tod des
Vrbover Rabbi Koppel -Altenkunstadt (Urgrossvater des jetzigen
Oberrabbiner von Vrbove ) gedruckt hat . Groß -Bittse war also
dazumal weithin in Israel als Pflegestätte hebräischer Poesie
bekannt . Ein Sohn (oder Neffe ?) Moses Neubauers , Adolf Newbauer , war feiner der bedeutendsten Orientalisten des 19. Jahr¬
hunderts , Professor an der Oxforder Universität und Biblio¬
thekar der Bodleiana -Sammlung , Seine Biographie ist ja in je¬
dem Lexikon nachzusehen . Unter seinen vielen Werken ragt empor
seine ^Ausgabe der Karpdtenschriften
in Petersburg und sein
mit Renan jherausgegebenes Buch über die französischen Rab¬
biner des XVI . Jahrhunderts * Eine FamfLientradition weiß gar
zu erzählen , £laß dieser große Gelehrte in der Jugend garnichts gelernt Ihat, und daß ihn erst die Erziehung durch den
Ortspfarrer
auf den rechten Weg gebracht hat.
Der Familie Neubauer entstammt
auch der ebenfalls in
London wirkende (berühmte Gelehrte Prof . Adolf Büchler und der
Schriftsteller Paul Neubauer in Prag , ein Sohn des gewesenen
Bürgermeisters von Novemesto . Der eigentliche Stamm der Fa¬
milie in Kollarovic
ist ganz verarmt und hat sich mit den
slowakischen Bauern in Sprache , Tracht , Sitte und Arbeit völ¬
lig verschmolzen.
Die hebräischen Dichtungen und Aufsätze Neubauers und
Friedlers sowie (dessen selten gewordene hebräisch -deutsche El,e-*
gie ,,Saakat Scheber ‘‘ befinden sich in der Judaica -Abteilung der
hiesigen Universitätsbibliothek , unbeachtet und ungekannt von
all den kielen hebräischen Vereinen und jüdischen Kulturi astitutionen der Slowakei . Trägt man im hebräischen Gymna¬
sium in Mukacevo überhaupt über die heimatliche hebräische
Kultur vor ? Hat die jüdische Partei auch nur das Ge ringste zur
Förderung und Forschung der slowakisch -jüdischen Kulturge¬
schichte getan ? ;Ist unsere seit Jahren erhobene Forderung , daß
von den Unsummen , welche unter diesem Titel erhalten und
verwendet werden auch etwas für die heimatliche
hebräi¬
sche Kulturgeschichte , für Bibliotheken und Bibliographien h e imatlicher
hebräische
Literatur gegeben werde ungerecht?
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Geburtsdaten Herzls und Nordaus.
Merkwürdigerweise hat sich noch Niemand die Mühe ge¬
nommen, im vMatrikelamt der Budapester Kultusgemeinde die
amtlichen Eintragungen der -Geburt Herzls und Nordaus nachzu¬
sehen. Unser Landsmann , Amtsrat Lazar Gelber , der sein Amt
mustergiltig verwaltet , hat die historischen Daten sofort zur
Hand : Seite 145 Jahr 1860.
Nr . 299 Tivadar der(
ungarische Name für Theodor)
Vater : Jacob Herzl , Produkten -Komissionar. Mutter Jeanette
geb. Diamant , Adresse : Tabakgasse Fleischliches Haus. Heb¬
amme : Th . Glück Circumsion: 9!. Mai. Mohel : M. Salzer.
Gevatter Vater selbst.
Bei Max Nordau ist die Sache komplizierter . Er ist am
29. August 1849 geboren, aber die Eltern Verabsäumten, seine
Geburt anzumelden . Das Versäumte wird erst 31 Jahre später
nachgeholt. Zufolge Beschlusses des Magistrates Nrl 31953 wird
die nachträgliche Eintragung gestattet , wozu bemerkt wird , daß
der Name des Kindes zufolge Beschlusses1des ung. Innenmini¬
steriums 13138/1873 auf Max Nordau geändert wurde . Die
Eintragung lautet Seite 401 Jahr 1880:
Nr . 1076t Name des Kindes Simon Miksa (Max) 29. Juli
1849 (legitim). Vater : Südfeld (Gabriel )’. Mutter Rosalia
Nel'kin . Adresse : Arena- (jetzt Wesselenyi) und Sip-u. Ecke,
gewesenes Heinrichsches Haus. Hebamme : Barbara Kohut.
Mohel : !N . Weiß! Gevatter Moritz Deutsch.
Es Jst bedauerlich konstatieren zu müssen, daß Patai , der
Verfasser des schönen Bilderbuches ,,Herzl “ offenbar nicht ein¬
mal im Matrikelamt der Kultusgemeinde die Geburtsdaten Herzl
und Nordaus gesucht hat , es wäre ihm sonst nicht das Malheur
arriviert , daß [er erstaunlicher Weise falsche Daten über das Ge¬
burtshaus Herzls und Nordaus liefert , In ,,Mult es Jövö “ be¬
zeichnet 'er das Säulenhaus neben dem Tabaktempel als das
Geburtshaus Herzls . In der Tat war das Geburtshaus Herzls,
nach Angabe seiner Kousine Frau Dr . Wolf, ein einfaches ein¬
stöckiges Haus , Tabakgasse Nr . 1, anstoßend an d,a$ Eckhaus
der Dreitrommelgasse / Dob-utca ), das ,,zum wilden Manne“ ge¬
nannt jwurde. Frau Dr . Wolf ist selbst dort geboren. Das Haus
besaß einen großen Garten , das Hinterhaus war zweistöckig, Die
Geburtsstätte Herzl war daher die Stelle, wo jetzt das Palais
Karoly körut 3 c steht. Auch die Geburtsstätte Nordaus wird
in Patais Herzlbuch falsch mit Dob-ü , 4 angegeben . Dort hat
Nordau !als Kind gewohnt, er ist aber wie erwähnt Ecke Sip-u>
21 und .Wesselenyi-ü. 16 geboren . Dabei versichert Frau BarsiFreund in ihrem im ,,Mult es Jövö “ veröffentlichten Vorworte zur
deutschen Übersetzung des Pataischen Herzlbuches, daß Patai
nicht &us anderen Werken , sondern auf Grund eigener gründ¬
licher Forschung gearbeitet hat . Die Übersetzerin steht dann
vor einem Dilemma, Das Herzl-Buch Patais wimmelt von argen
Fehlern . Wenn Frau Barsi-Freund überzeugt ist, daß das Buch
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ein Produkt solcher rühmlichen Gründlichkeit ist , muß sie alle
Fehler mit ;in die Übersetzung nehmen . Wird sie aber , was
leider nur zum Teile geschehen wird , alle Fehler ausbessern,
so darf sie nicht im Vorworte schreiben , welches Wunder an
Gründlichkeit
das ungarische Herzl -jBuch sei.
An der falschen Angabe der Geburtsstätte Herzl , die auch
Bein übernommen ;hat , sind wir vielleicht mitschuldig . Wir ha¬
ben im Jahre 1929 in der Züricher ,,Jüd . PressztrA zum erstenmale das 'Bild des Tempels mit der anstoßenden Häuserreihe von
anno 1859 (publiziert und dazu bemerkt , ,daneben die Geburts¬
stätte Herzls ‘‘ -aber nicht anstoßend . Patai in seinem liebenswür¬
digen Leichtsinn bei historischen Daten , ratet aufs Geratewohl
auf das Säulenhaus . Dieser Artikel der ,tJüd > PressztrA , in wel¬
chem über die Vernachlässigung der Herzl -Forschung m Buda¬
pest Zetermordio geschrieen wurde , hat ja den Anstoß zum HerzlBuche Patais gegeben , dessen pädagogische Bedeutung für die.
unreifere Jugend nicht unterschätzt werden darf . Mit der deut¬
schen Übersetzung tritt aber Patai vor ein minder kritikloses
Publikum und wir raten ihm ernstlich in diesem Falle nicht
auch die Administration
über die Redaktion zu stellen.
Die unvergleichlich erhabene Tragödie des Lebens und des
Martyriums Theodor Herzls ist eines der teuersten Dokumente
des judentumes und sollte in seinem Geiste der Selbstlosigkeit
beschrieben werkten , besonders in der Stadt seiner Geburt und
seiner Lehrjahre.

Zu Pauline

Herzls Tod.

Der jähe Verlust der 18-jährigen Pauline hat eine Wen¬
dung im Leben der Familie Herzl hervorgebracht , die vielleicht
eine Wendung in der Geschichte des Judentumes bedeutet . Die
,

Prof . Fr . Gross , Augenarzt

Frau (ohanna Brschitz

Aus der Ehrengallerie
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des „Beth -El“

gebrochene Mutter wollte nichts mehr von Budapest wissen,
man verzog nach Wien. Pauline Herzl starb am ji Feber 1878
an typhösem Fieber . Eine Kousine Herzls erzählt uns folgen¬
des Detail : Die bekannte Philantropin Frau Johanna Bischitz
hatte einen W7ohltätigkeitsball veranstaltet und kam persönlich
zu Herzls , um Pauline abzuholen. Sie versicherte der besorgten
Mutter , daß »sie darauf achten wolle, daß Pauline sich nicht er¬
kälten werde . Es kam andersi Pauline kam mit einer schweren
Erkältung , die sie sich als sie mit dem leichten Ballkleide ins
Freie trat , zugezogen hatte , nach -Hause und konnte trotz aller
Bemühungen des behandelnden Arztes Dr . Lasky nicht geret¬
tet werden.

Zur Preßburger

Napoleon - Legende

Hochlöbliche K. Ungarische Statthalterey!
Ich habe vor mehreren Jahren auf dem Grunde Schloßberg
im LöbL Preßburger Comitate ein Hauß gekauft , welches mir
mit dem Handschilling und anderen beträchtlichen ReparationsAusgaben hoch und theuer zu stehen kommt . Ich hatte noch,
gleich den übrigen Haus-Eigenthümern im französischen Krige
(sic!) lasten , die beträchtlich sind, den ich mußte über 10.000 fl.
Auflagen tragen ; über fl 5000 für gehabte französische Einquartirung entrichten und über fl. 2000 — bey der unternom¬
menen Contribution-Repartition bezahlen . Nach so vielen wich¬
tigen Lasten ist es ganz natürlich , daß ich besorgt seyn müßte,
durch erhöhten Zinß von meinen Inwohnern eine kleine Ent¬
schädigung zu erhalten , ich habe dahero mehreren Partheyen
zur gehörigen Zeit ein Halbes Jahr voraus auf gesagt, ande¬
ren gegen grösseren Zinß die quartiere einzuräumen mich ver¬
pflichtet , und nun bin ich bemüßigt mit der nicht geringen Krän¬
kung zu erfahren , daß der Judenälteste denen die einzuziehen
das Recht erlangt hatten , unter 100 Dukaten Pönale auf das
schärfste untersagte sich dieses Rechtes zu bedienen, wodurch
ich in meinen Einkünften nicht wenig verkürzt werde und die
Partheyen sich i n der traurigsten Lage das ihnen von mir
einberaumte quartiere nicht beziehen zu können, befinfden ].
Da Gefahr im Verzüge vorhanden ist, So bitte ich Ein
Hoch I : Ung : Statthaterey geruhe gnädigst zu befehlen, daß
dieses Hinderniß unverzüglich gehoben werden solle.
Pest, den 16. Dezember 810.
Tolerierter Jude und Großhändler allda.
Jacob V o z a sik
Jakob Wozasek ließ sich in Preßburg nieder . Das Haus, das
ihm soviel Enttäuschung brachte , stand in der Nikolaigasse und
wurde von ihm am 1. August 1806 erstanden . Am 25. Tischri 5581 (1820) stirbt seine Frau Frumet , Tochter des Leb
Bachrach. Er selbst stirbt am 15. Ab 5592, 26. August 1832.
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In seinem Testamente setzt er den Komitatsassessor Advokat
Aloys v Frank zum Vollstrecker ein , der ihm beigestanden
wäre , als ihn seine Söhne Samuel , Maver und Markus verlassen
hätten , denen er soviel gegeben hätte , als er noch vom Glück
begünstigt gewesen wäre . Er hinterläßt eine Frau Eva gen.
Mandl und eine Tochter Therese . Das im Gemeindearchiv be¬
findliche Testament ist am n . Juni 1832 ausgeferiigt und vom
Gemeindenotar Moses Eisner bestätigt . Am 29 . August bestä¬
tigt es der betraute Testamentsexekutor
v . Frank . Der Grab¬
stein rühmt ihn als angesehenen wohltätigen . Mann . Sein Ver¬
hältnis zur Gemeinde muß jedoch stets ein gespanntes gewesen
sein . Vorerst hat Wozasek gegen das Chasaka -Gesetz gehan¬
delt , als er den Parteien kündigte , sodann hat er die human
denkende Gemeindeleitung bei der Statthaltere :! verklagt . Mar
er auch unschuldig daran , daß ihn die jedenfalls tadelswerien
Sohne verlassen haben ? Und endlich hat er einen Nichtjuden
zum Testamentsvollstrecker
ernannt . Die Mazewa aber , der
Grenzstein dieses bewegten Lebens , spricht das Schlußwort der
Versöhnung und der Anerkennung seiner guten Eigenschaften.

Soziale Fürsorge einst und jetzt.
Im Jahre 1900 durchzitterte
ein Erdbebenstoß das ganze
Judentum , die Flucht der Juden aus Rumänien ., Ein Schiff
mit jüdischen Emigranten passierte Preß bürg . Es war damals
selbstverständlich , daß der Empfang und die etwaige Versor¬
gung der Emigranten , Obliegenheiten des Ahawat Zion - Vereines
sei . Den Gemeinde Vorstand ließen wir Mazzes backen
und
Fleisch ausschrotten , alle höheren Aufgaben des Judentumes la¬
gen jin der Hand des Ahawat Zion - Vereines , welcher Soziale
Fürsorge plus Jüdischer Kultur verein plus Judaica - Bibiiothek,
Rabbinatsausbildung -Verein , Sportklub , Schule für Kanzclredner
und Journalistik , Sabbatschiur , hebräischer Sprachverein und der¬
gleichen inützliche Dinge gewesen ist . Es war keine ,,soziale
Fürsorge 4', sondern Bruderhilfe , die sich nicht in der Presse
anonnciert , keiner Wahlpropaganda
dient und darum umso wirk¬
samer war . Wir hoffen auf Glück im Unglück . Nun muß sich
das verstockte Herz der Gegner erweichen . Herzl war noch da!
Der Londoner Kongreß nahte viel verheißend heran ! Wer kennt
noch heute Nordaus düstere Prophetie an diesem Kongreß : ,,Es
wird noch schlimmer kommen , schlimmer als Ihr ahnt ! . .. . .
Was werdet Ihr erst tun , wenn hunderttausende von hungernden
Juden ian Eurer Schwelle branden werden . . V
Und 1935 ? Die Emigrationswelle der deutschen Juden fand
hier 'keine Bruderhilfe mehr an , sondern ,,soziale Fürsorge' 4. Der
Ahawat Zion -Verein ist nicht mehr der sichere Flafen für Schiff¬
brüchige . Die Wohltätigkeit ist politisiert , wie die jüdische Kul¬
tur , wie der Zionismus und wie die Religion . Ein politisch Lied,
ein garstiges Lied , lautet ein Wahrwort , politische Wohltätigkeit
garstige . Wohltätigkeit ! Die deutschen Emigranten finden hier nicht
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■Emigrirende

rumänische

Juden

in Pressburg.

Am Landungssteg das Komitee:
Frl . Charlotte Schreiber , Schwester der Frau Oberrabbiner ; Adal¬
bert Schneersohn , Rabbinatsschiiler , Kassier des Ahawat ZionVereines ; Frl . R . Bettelheim und der Vereinspräses . Anwesend
ist auch weil . Ign . H . Frey , Dun .-Streda , Mitglied der orth . Landes¬
kommission.

mehr die alte Mutterstadt in Israel , sie ist Rabenmutterstadt
geworden . JCein anderes Gebot war dem Juden so heilig als Mizwat hager . Sechsunddreißigmal
wird im Pentateuch allein der
Schutz des Fremdlings anbefohlen . Niemals war die Tragödie
des Fremdlings so erschütternd
gewesen als in diesem Falle.
Dieses heiligste aller Gebote kann nicht als Programmpunkt einer
politischen Partei benützt werden und nicht berufsmässig be¬
trieben werden . Wir haben ein ungeahntes , herzerschütterndes
Elend der ausgewanderten
deutschen Juden erfahren und das
Erschreckendste ist , daß solches in den Gemarkungen der ,,Kehilla kedoscha Preßburg “ geschehen kann . Als sich im Jahre
1882. der Emigrationsstrom
der russischen Juden über Westeu¬
ropa ergoß , ist durch einen von Hildesheimer angerufenen Rabbinatsbescheid beschlossen worden , die Palästinagelder
für die
russischen Emigranten zu verwenden . Derselbe Beschluß ist
jetzt umso gerechter , da man diese Gelder ja mit Berufung auf
die heimatlosen deutschen Juden sammelt ! Die Frage der jüdi¬
schen Emigranten aus Deutschland in unserem Lande ist eine
offene Wunde , eine vergiftete Wunde ! Wie kann man ange¬
sichts dieses namenlosen Elends Hunderttausende
für Zwecke
fordern , die an Dringlichkeit und Heiligkeit hinter diesem ka¬
tegorischen Imperativ
der Menschlichkeit Zurückbleiben ? Hat
die Wizo garnicht von den Höllenqualen der Emigranten ge¬
hört 3Wer
;
denn als das Herz jüdischer Frauen soll diese Not
am tiefsten empfinden und zu deren Linderung beitragen ? Gebt
ihnen das Geld , das Ihr durch ihre Leiden gesammelt habet!
Die brüderliche Hilfe für den obdachlosen Juden aus der Fremde,
gehörte Zu den obersten Pflichten der Zionisten und noch mehr
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der Zionistin . Wer hat sie ihres Diensteides entbunden :
kannten das Wort Achsar nur in der männlichen Form ,
Wort Achsara fehlte bisher im jüdischen Sprachgebrauch .
solche Fortentwicklung
der hebräischen Sprache wollen wir
an streben.

Die lustigen

Wir
das
Eine
nicht

Weiber von Wizo

Eine Anfrage : Die englische Bibelgesellschaft teilt mit , daß
sie im [letzten Jahre 10,000 .000 Bibeln verteilt hat . Wie viel
hat die Wizo verbreitet ? Die Bibel ist ja unser einziger Rechts¬
titel auf Palästina , das Band , das uns mit allen Völkern der
Erde in brüderlicher Freundschaft verbinden soll . Wie viel bib¬
lische Vorträge : hat Wizo abgehalten?
Die Herzl -Literatur nimmt einen großen Aufschwung . Das
letzte Jahr (Kat reichliches neues Material über Herzl zu Tage
gefördert . Wie Wiel Herzl -Literatur hat Wizo verbreitet ? Hin¬
gegen hat Wizo sich um die Verbreitung eines jüngst erschie¬
nenen Bandes deutscher
Gedichte ohne jede jüdische Bezie¬
hungen bemüht £md hat davon wohl zehnmal mehr abgesetzt,
als Bibeln ünd Herzl -Bücher zusammen ! Wizo ist die Frauenorganisation der jüdischen Freiheitsbewegung . W7ir vermissen den
Ernst , die Würde , die politische Reife , die Hingabe , welche
Frauen anderer Nationen im Kampfe um ihre Freiheit und
Unabhängigkeit aufbringen . Ein five -o-clock -tea ,,mit abwechs¬
lungsreichem Programm “ ist keine heroische Freiheitstat . Sam¬
melbüchsen schwingen kann auch das fünfjährige Kind ! Die
ägyptischen Studentinnen gehen jetzt ins Gewehrfeuer der Poli¬
zei um ihre Freiheit . „Denn nicht wie die ägyptischen Weiber
sind die ebräischen , denn diese sind — lebenslustig !“ Und
das Beispiel der Wizo verdirbt ernste Sitten . In dieser tragi¬
schen Zeit des Judentums muß jeder Frauenverein , um mit der
Wizo „konkurrieren' 4zu können , für die Belustigung der Mit¬
glieder sorgen , und ,,gelungene Abende “ veranstalten.
Würde Wizo jn diesem „abwechslungsreichen “ Programm zur
Abwechslung auch einmal von Gott , Bibel und Zionismus hö¬
ren ? Wie: kiel Freuen nichtjüdischen Stammes haben ihr Leben
gewagt und (gelassen , um die Bibel , Eure Bibel , den heidnischen
Völkern zu lehren ? Wer würde hinabsteigen ins Barlokal der
W7izo , um sie die Bibel zu lehren ? Die Bibel ist (nicht von
einer jüdischen (Gesellschaft ) in 973 Sprachen übersetzt worden,
anscheinend noch nicht in die Wizo -Sprache.

Alte Drucke
Neu Judäa. Im Inseratenteil der ,,Allgemeinen Zeitung des
Judenthumes 1840“ ist folgende interessante Anzeige enthalten:
Bei A . W . Hayn in Berlin ist erschienen „Neu Judäa “ , Ent¬
wurf zum Wiederaufbau
eines selbständigen jüdischen Reiches
„da der einzige günstige Zeitpunkt zu dem welthistorischen
Unternehmen gerade jetzt erschienen sei, der , wenn verab¬
säumt , nimmer wiederkehren wird 4'.
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Die Gegenwart
Staatspräsident

Eduard Benes

„Gesegnet seiest Du , der da kommt
Gesegnet seiest Du , der da geht .“
Wie Moses den Führerstab nicht der erschlaffenden Hand
entgleiten läßt , elV er ihn seinem Jünger und Weggenossen über¬
gibt und ihm angesichts des ganzen Volkes „von seiner Glorie
verleiht “, hat der Weise der Nation sich bei Lebzeiten des Fort¬
bestandes seines Lebenswerkes vergewissern wollen . Welch pins
grandiose Szene der Wachablösung zweier treuer Wächter der
Nation ! Der neue Präsident ist kein neuer Mann ! Er ist nicht
nur Säule des Staates , den er mitgeschaffen hat, sondern Stütze
des Völkerbundes , an dessen Aufbau er ebenfalls redlichen Anteil
hat* Wir halten es für ein (vojh dem Großteil der jüdischen
Presse nicht beachtetes ) Gebot des Taktes , hier kein partikularistisches jüdisches Interesse zu betonen und nicht auf die
Sympathien , die der Präsident Benes dem Judentum des Öftern
bezeugt hat, hinzu weisen , Der kategorische Imperativ der Staats¬
treue, welcher dem Religionsjudentum aus seiner Glaubenslehre
erfließt , steht jenseits von politischer Gunst oder Ungunst . Höher
als Freundschaft steht dem Judentume die Gerechtigkeit . Der
höchste Titel , den die Bibel dem Führer
zu verleihen vermag,
ist der Gerechte . Gerechtigkeit gegenüber unseren Tugenden,
Gerechtigkeit gegenüber unseren Fehlern ! Gerechtigkeit uns wie
urseren Gegnern ! Dieses Erbe übernimmt der neue Präsident
aus den Pfänden des Altpräsidenten als kostbarstes Vermächtnis,

Bibliographie
Le monde oriental . Revue des etudes orientales
Vol
XXVI — KX VII.
1932.— 3 publ . par H . S. Nyberg . Up¬
sala. Grossoktav
380 S. — Der vor¬
liegende
Band der wertvollen
Zeit¬
schrift zerfällt in I . Biblica . II . Aramaica.
III . Arabica . IV . Abessinica . V . Iran -ca.
VI . Indica . — Ahlmark schreibt über
die aethiopische Übertragung
des Ben
S:ra . Der berühmte
Orientalist . H . S.
Nyberg behandelt das aramäische Wort
Astima im Talmud Aboda Sara 41 a.
Von besonderem Werte ist die Rubrik
Comtes rendus , eine Revue der wich¬
tigen Orientalia der Gegenwart.
Theodor Herzl , Biographie
von
Alexander Bein , Fiba -Verlag , Wien . —
Welch 5ein Kalvaria ! Nur wer ihn miterlcbt hat , vollständig eingefühlt in sein
Inn und Wollen , vom verhängnisschwe¬

ren Momente , wo das glücksvolle Son¬
nenkind Theodor Herzl zur Exekution
des Kapitän Dreyfus eilte , bis zu dem
grauenhaften Augenblicke , wo sein Sarg
in das Grab am Döblinger Friedhof ge¬
senkt wurde , ahnt die Grösse seines Le¬
bens und Leidens , findet die erschüt¬
ternde Musik zu dem Texte dieses Bu¬
ches , die der Biograph
selbst nicht
kennt . Doch ist das neue Herzlbuch ein
sehr verdienstvolles , redliches Stück Ar¬
beit . Der Inhaltsreichtum
des 740 Sei¬
ten starken Buches wird sehr bedeutend
erhöht von der rühmenswerten
Knapp¬
heit und Prägnanz des Styles . Der Ver¬
fasser ist von der Grösse und dem Ern¬
ste seiner Aufgabe , Herzl wahr und
würdig darzustellen , durchdrungen
Er
fasst nicht nur Alles zusammen , was
bisher über Herzl gesagt wurde , son¬
dern bringt neues Forschungsgut
und
manch 5neues
Licht .
Der literarische
Werdegang Herzls findet hier die um¬
fassendste Darstellung . Uns interessiert
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allerdings der jüdische Staatsmann Herzl
mehr , als der Schriftsteller . Die soge¬
nannte „Entwicklung
bis zum Zionis¬
mus ”, die hier und anderswo als ein zu
kompliziertes
Problem behandelt wird,
war viel einfacher . Wir alle haben als
Kinder von der Wiederherstellung
des
judenstaates
geträumt , wir haben alle
tag -täglich die Judenfrage gehört oder
gefühlt . Der Providentielle
war nur
Derjenige , der , wenn auch unbewusst,
in sich die Simsonskraft verspürte , die
Riesenpforte
des Galuth
auszureissen.
auf seine Schultern zu laden und der
sein Leben den Philistern hinzuopfern
bereit war . Hess und Pinsker bedeuten
gar nichts neben Herzl . Ihr Werk ist
das Phantasiebild eines Malers , dessen
Mission damit beendet ist . „Der Juden¬
staat ” ist die Zeichnung eines kühnen
Ingenieurs , die er in Wirklichkeit
Um¬
setzen konnte , wenn er die Ziegel dazu
erhalten konnte . Ueber das ganze figu¬
renreiche
Gemälde
dieser Biographie
ragt Herzl
in einsamer Höhe durch
seine staatsmännische
Grösse empor . Er
schleppte die ganze Kongressorganisa¬
tion

keuchend

in

die

Höhe

,

wie

die

Lokomotive
den Lastzug . Er wog —
wie Moses nach dem Talmud — ganz
Israel auf an Kraft und Opferfähigkeit.
Beins Biographie gleicht einem Filmbild,
das aus tausenden von scharfen Photo¬
graphien zusammengesetzt
ist und daher
merklich flimmert . Immerhin inhaltlich
eines der schönsten Dokumente
der
M ' mchheit , besser der Menschlichkeit,
erhaben wie die unsterblichen
Bücher
des Altertums . Ein redliches Bemühen,
wahr und objektiv zu sein , spricht aus
dem Buche . Es wird ausführlich
dar¬
gestellt , wie Herzl die Idee Palästina
durch Ankauf von Privatbesitz erobern
zu können , vom Anfang an als un¬
reif und gefährlich verworfen hat . Diese
Darstellung gestattet nicht , die heutige
Bodenpolitik
in Palästina , als die Fort¬
setzung der Idee Herzls zu bezeichnen.
Bemerkenswert
ist Herzls Warnung an
Ussischkin
( 1903) die Bodenpreise
in
Palästina nicht durch laute Propaganda
für den Bodenkauf in die Höhe zu treiHingegen vermissen wir vollständig
die gegnerische Haltung Herzls zum jü¬
disch -nationalen Minoritätsrechte ,
wie
die Tätigkeit der „Jüdischen Volkspar¬
tei ” in Wien , die in solchem Kampfe
mit Herzl gestanden ist . Das Postulat
des jüdisch -nationalen Minoritätsrechtes
galt Herzl als ein fataler Auswuchs des
Zionismus , der die Judenfrage vergiftet
statt sie zu lösen . Eine Lücke in der
Herzlforschung
überhaupt . Von
der

Wirklichkeit
entfernt
sich auch du
Darstellung
der Haltung
Herzls
zur
Ugandafrage .
Herzl hat manches zur
Beruhigung der Gegner gesagt , was ihm
nicht aus dem Herzen kam . Für Herzl
selbst war Uganda der grosse Erfolg
seines Lebens . „ Sie haben wie Kinder
geweint , weil ich ihnen ein Land brach¬
te ”, sagte er zu nur (März 1904 ) irdt
dem charakteristischen
Zornesblitz
in
seinen machtvollen Augen . Uganda , um
dessen nachbarlichen
Boden
Italiener
u. Abessynier täglich Hekatomben
von
Menschenopfern
bringen , bedeutete so¬
fortige Aufnahme in den Kreis freier
Völker , finanziell ein Milliardengeschenk
diplomatisch einen unfassbar grossen Er¬
folg . England bot dem Zionistenkongrc „von Parlament zu Parlament ” ein a ntonomes
Gebiet
an ! Verkehrt heum
die englische Regierung überhaupt
mit
dem Zionistenkongress ? Was Herzl im
Judenstaat
geplant hat , das a u t o n om e Land für heimatslose Juden , er hat
es vor seinem Tode erlebt . Es hätte
Ehre und Sicherheit des jüdischen Vol¬
kes befestigt . Darum darf seine Biogra¬
phie nicht wie das Schicksal eines Som¬
nambulen klingen , der unmögliche Hö¬
hen erklimmt , dem unerreichbaren Mond
zmtrebt , und diesen Wandel über alle
Dächer der Diplomatie mit seinem Le¬
ben bezahlt . Wir selbst , die an seiner
Seite arbeiteten , haben nur die Empfin¬
dung des systematischen Aufstieges zum
Ziele gehabt ! Dieser Aufstieg wieder¬
spiegelte sich in eigenem kleinen Kreise:
von der Ortspruppe
zum Verein , zur
Landeszentrale , zum Weltkongress
des
Misrachi (1904). Da starb Herzl und
diese stürmische Entwicklung brach jäh
ab, in unserem kleineren Kreise wie in
der ganzen Weltorganisation . Daher die
optische Täuschung Beins , dass Herzl zur
rechten Zeit gestorben sei, er hätte nicht
mehr erreichen können , Wäre Herzl ge¬
sund am Leben geblieben , so hätte es
auf alle Fälle irgend ein autonomes jü¬
disches Gebiet gegeben , in welches man
die in ihrem Geburtslande unerwünsch¬
ten Juden übersiedelt hätte — vor der
Katastrophe!
Unverständlich
ist auch das falsche
Grössenmass , das auch Bein an Herzl,
Pinsker Achad haam , Bialik usw . an¬
legt . Das wraren nur Stubenschriftsteller
und keine Staatsmänner . Hätten diese
Schriftsteller
ohne Herzl es vermocht,
Kaiser und Staatsmänner derart zu fes¬
seln , wie Herzl ? Ein Staat wird von
Staatsmännern
erbaut und geleitet . Als
Staatsmänner
waren Achad haam , Bia¬
lik ohne die geringste Bedeutung ! „ Wer
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bist du grosser Berg vor Serubabel ? Eine
Ebene !” Das ist kein müssiges Zitat , das
scheint unter gleichen Umständen gesagt
'worden zu sein , weil das individualisti¬
sche jüdische Volk niemals den Staats¬
mann verstand , sondern den Priester,
den Gelehrten und vor Allem den Rei¬
chen ! Der Staatsmann , in den Winkel
gedrängt , wurde zum Prophet , das heisst,
er konnte blos die negative Kunst sei¬
nes staatsmännischen
Seherblickes ausüben und den Untergang des falschen
Systems
Voraussagen .
Staatsmännisch
ragt Herzl mit Eiffelturmhöhe
über den
ganzen Kongress hervor , welcher ihn,
statt zu sabotieren , mit allen Vollmach¬
ten ausstatten sollte.
Wenig betont wird auch in Bein ’s
sonst sehr wertvollen
Biographie , die
epochale Wendung , die Herzl in der
Judenpolitik
hervorgebracht
hat : d i e
Einstellung
des Kampfes
ge¬
gen
den
Antisemitismus,
wie
er schon in den ersten Tagen ankün¬
digte : Sieg den Christen , Frieden den
Juden , ich bringe damit den Antisemi¬
tismus der ganzen Welt
mit einem
Rucke zum Stillstand ! Herzl hat vom
Anfänge an auch mit Antisemitenfüh¬
rern verhandelt , wie später mit Plehwe.
Während gegenwärtig selbst Zionisten¬
blätter den Kampf gegen den Antisemi¬
tismus (mit welchem Erfolge ?) betrei¬
ben , hat man diesen aussichtslosen Wind¬
mühlenkampf
unter Herzl mit der Be¬
zeichnung
„Abwehrjudentum ” lächer¬
lich gemacht . Herzls Tod würde für
den Zionismus dasselbe bedeuten , wie
der Tod Alexanders des Grossen für
Makedonien — wenn wir nicht die Bibel
besässen!
Das reiche , oft neue Tatsachenma¬
terial , das uns Bein bescheert , ist aner¬
kennenswert , eine
neue vergrösserte
Ausgabe des unvergleichlichen
Helden¬
gedichtes „Herzl ” . Es wäre ja schon ein
wundersames Buch , wenn Herzl nur die
Schöpfung der Phantasie eines Dichters
gewesen wäre . Allein Herzl war stranger than ficr.ion ! Hier hat die Natur
wieder die Kunst übertroffen . Darin irrt
auch Bein mit vielen anderen , dass sie
der Meinung sind , die spätere Legende
werde die Gestalt Herzls sublimieren . Im
Gegenteil ! Die ganze Grösse Herzls hat
nur sein engerer Kreis , der mit ihm ge¬
lebt , gewirkt und geduldet hat , begrif¬
fen : die Nachwelt wird ihn mehr ehren
und feiern , aber das Phänomen Herzl
nicht ermessen können , weil es kein
zweites Beispiel für ihn gibt . Würde
auch einmal ein anderer Herzl entste¬

hen , so würde er nicht zu jener herku¬
lischen Anspannung aller seiner immen¬
sen Fähigkeiten , zu dieser titanischen Ar¬
beitsleistung
genötigt sein , wie Herzl,
der noch mit seiner Person ein ganzes
Volk ersetzen musste.
Auch das Buch Alexander Beins gibt
noch immer keine richtige Vorstellung
von der fabelhaften Intuition , mit wel¬
cher Herzl begnadet war ; es fehlt auch
die richtige Einschätzung seines Organi¬
sationsgenies , seines biblischen Gerech¬
tigkeitswillens , seiner königsstolzen Chalakterreinheit , mit welcher er auch sein
Volk durchdringen
wollte und die er
•wie seine Jünger zu den unentbehrlich¬
sten Bedingungen
der Erschaffug eines
neuen konsolidierten Staatswesens gehal¬
ten hat.
Äzsia lelke (Die Seele Asiens ) von
Bertalan
Hatvany ,
Budapest
1934.
Franklin -Gesellschaft . — Die Familie
Hatvany
bildet ja ein Völklein
von
Dichtern und Denkern . Baron Ludwig
Hatvany hat auch seinen modernen Ju¬
denroman geliefert . Aber der schwere
Band , den Baron Bertalan der europäi¬
schen Zivilisation wie einen Fehdehand¬
schuh hinwirft , schlägt ganz aus dieser
Art , gera .de weil er nur Art von seiner
Art sein will . So verlässt der junge Mo¬
ses die aegyptische Priesterschule , die
sich als aller Weisheit höchster Schluss
dünkt , und setzt dieser den Geist des
Gottes Abrahams , Isaks und Jakobs als
ältere und höhere Menschheitslehre ent¬
gegen . „Die Seele Asiens ” ist die Seele
( :r gottsuchenden
Menschheit . Das Buch
langt wie eines der grossen Bücher der
Vorzeit zum Anfänge aller Dinge hin¬
auf : aus dem Chaos und der Kindzeit
der Menschheit entwickelt sich das un¬
geheure
Gesichtsfeld
der
Geistesge¬
schichte aller Völker des nahen und fer¬
nen Ostens . Das reichliche Bildermate¬
rial , eine Kunstgallerie aller Zeiten und
Völker des Orients , geht nur nebenbei
mit , denn die eigentliche „Seele Asiens”
liegt tief unter
der Oberfläche
des
Kunstlebens seiner Völker . Die ganze
Himmelsleiter
chinesischer und japani¬
scher Dynastien , die bis zum Boden der
Jetztzeit herabreicht , Mizrajim , Babel,
persische und indische Weisheitslehren,
Moses , Buddha und Judenchristentum,
wer zählt die Völker der Urzeit , deren
Geister sich in diesem merkwürdigen
Buche wieder treffen ! Eine überwälti¬
gende Fülle von kulturhistorischen
Sze¬
nerien , verständlich
selbst dem Unge¬
lehrten und dem Gelehrten noch immer
interessant genug . Dem Verfasser scheint
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Weinbauers Simon Bauer . Er war fünf¬
zig Jahre hindurch
Holzhändler
und
Zimmerineister . Er hat an der Gründung
der orth . isr . Kultusgemeinde
in Kecskemet seinen Anteil und war deren
langjähriges Vorstandsmitglied . Es war
die Freude seines Lebensabends , in der
ehrwürdigen
Pressburger Gemeinde ein
wohlgewürdigter
Faktor des religiösen
und philantropischen
Lebens im Kreise
seiner in angesehener Position wirkenden
Söhne zu sein . Die grosse Beteiligung
an seinem Leichenbegängnisse zeugte von
seiner Popularität.
Rabbi Salamon Aron Wertheimer.
Eir Sohn unseres Landes , in Bösing als
Spross einer alten berühmten
Familie
geboren , in der Presburger Talmudschule
erzogen , ist der fromme , gelehrte Bibli¬
ograph , der in Palästina und Aegypten
unermüdlich
an der Veröffentlichung
von wertvollen Handschriften
gearbeitet
hat , in Jerusalem gestorben . Sein Le¬
ben war von der Liebe zur Thora , zu
Zion und zur Wissenschaft geleitet . Er
war der Onkel des Bankdirektors
Adolf
Wertheimer
und Soma Wertheimer in
Budapest.

der exotische Kopf Theodor Herzls sich
stylgerecht in die Reihe der Propheten
des Orients einzufügen , obwohl es uns
scheint , als ob Herzl eher den Geist
Europas nach Asien tragen wollte . Doch
ist Zionismus in diesem Buch nicht etwa
das Finale , wie in den biblischen Pro¬
phetien . Hatvany
behält seine wissen¬
schaftliche
Objektivität
und scheint
das meiste Vertrauen
in die Zukunft
Chinas zu setzen . Alles in Allem eine
begrüssenswerte Tat der Popularisierung
der orientalischen
Wissenschaft ,
eine
Wissenschaft , in welcher aber die mysti¬
sche Andacht eines merkwürdigen
Ver¬
fassers webt , der der heuchlerischen
Westkultur
den Rücken dreht und das
Antlitz wieder anbetend gegen Sonnen¬
aufgang neigt , wie einst sein grosser
Ahnherr Fürst Akiba von Buda.

Nekrologe

Julius Eisler. Im Alter von 63 Jah¬
ren verstarb hier der angesehene Grossgrundbesitzer
Julius Eisler . Er war ein
Enkel des berühmten
Vorkämpfers
am
historischen
ungarisch - jüdischen Kon¬
gresse für die Unabhängigkeit
der Or¬
thodoxie , für wrelche er in Wort und
Schrift v/irksam eingetreten ist.
Alexander Kövari . In Galanta ver¬
starb der Photograph Alexander Kövari,
der in den ersten Jahren der zionistirchen Bewegung der Sache mit grossem
Eifer und Selbstlosigkeit gedient hat . Er
v/ar Delegierter des Misrachi -Weltkongresses , dessen Bilder wir ihm verdan¬
ken.

Ladislaus Bauer.
Dieses Bild des
wahren Biedermanns , dem man so gerne
begegnete auf seinem Wege , der stets
zum oder vom Tempel , zur oder von
einer Guttat geführt hat , sei für seine
zahlreichen Freunde und Verehrer fest¬
gehalten . Besondere Sorgfalt hat er der
Mensa der Jeschiba zugewendet , deren
armen 2'öglingen er Helfer und väter¬
licher Berater gewesen ist , auf denen er
durch seine heitere Lebensbejahung und
vollkommene
seelische Ausgeglichenheit
einen wohltuenden Einfluss ausgeübt hat.
Er wurde am 28. Feber 1853 in AlbertIrsa geboren , als Sohn des dortigen

Notizen
Gronemann in Pressburg .
Einer¬
seits war es ja eine wohltätige Abwechs¬
lung einmal einen Vertreter der west¬
europäischen
Kultur nach gar so viel
Darbietungen von Gästen aus dem (all¬
zu ) nahen Osten zu sehen , hingegen wa¬
ren wir nicht angenehm überrascht , statt
von dem alten , verantwortlichen
Zioni¬
stenführer
Antworten
auf die bangen
Fragen des Judentums
zu hören , eine
lustige Soiree im Geschmack Saphirs zu
erleben . Der grösste Teil des Vortrages
bestand aus alten jüdischen Witzen und
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Berliner Kalauer , so alt , dass wir wegen
Verjährung
eigentlich kein Urteil fäl¬
len dürften . Vir waren beim Vortrage
eines deutschen Emigranten auf ganz an¬
dere Erschütterungen
vorbereitet als auf
die des Zwerchfelles . Dabei war Grone¬
mann witziger als wahr . Er berichtet
über die Anfänge
des Zionismus
in
Deutschland . „ Wie es hier bei Ihnen war,
weiss ich nicht , sagte er mit Nachdruck.
Er erinnert sich nicht , dass der Ver¬
ein , in welchem er sprach , die ungari¬
sche Landeszentrale gewesen ist und den
I. Weltkongress des Ivlisrachi organisiert
hat , hingegen weiss er , dass hier die er¬
ste Aufführung
von „Professor Bern¬
hardt 5stattgefunden
hat , „worauf Sie
stolz sein können !55
Da(
wir hier bes¬
sere Misrachisten als Komödianten sind,
wollen wir stolzer auf den I . Misrachikongress , als auf das Theaterstück
blei¬
ben .) Zu diesem einzig stolzen Momente
des Pressburger Judentums , die Schnitz¬
ler -Premiere , kam Gronemann
auf allm Weve über ein anderes Thea¬
terstück desselben Verfassers , wo ein
Jude ein Kioskbesitzer
ist , dessen Figur
Gronemann als Allegorie des armen Ju¬
den betrachtet . Wozu diese larmoyante.
unwirkliche
Selbstverkleinerung !
Wir
sitzen durchaus nicht im Kiosk . Zwei
Juden sind Staatsgouverneure , sie waren
Oberbürgermeister
von London , Rom
und Budapest , Ministerpräsidenten
von
Italien usw . Wir hiessen nicht KohnKassier , sondern
Sonnenthal , Davison,
Barnay , Tauber , Kurz , Reinhardt , Fox,
Cohan , Belasco , Czukor , Rothstein,
Bernstein , Molnar , Schnitzler , Meyer¬
beer , Halevy und gemessen in den mei¬
sten Ländern noch immer dankenswerte
Würdigung.
Im Vortrag lag mehr Cynismus ah
Zionismus . Die Lust an Paradoxen wird
uns als unsere unrühmliche Eigenart vor¬
geworfen . Geradezu blasphemisch wirkt
seine Verhöhnung
des Glaubens an die
Gerechtigkeit
der Geschichte .
Kein
Volk glaubt sosehr an den Gott der Ge¬
schichte , wie wir. Es ist ein Teil unseres
Glaubens an Olam habaa , in einem ge¬
wissen Sinne , die Nachwelt , deren ge¬
rechtes , ewiges Urteil , den Gerechten
für das Unrecht der Mitwelt entschä¬
digt . Männer , wie Herzl , erleiden gerne
jede Unbill seitens der Mitwelt in der
Voraussicht
des gerechten Urteils der
Geschichte . Der Ben Olam hase , der
Epikuräer glaubt nicht an den Gott der
Geschichte . Te mehr ein Volk an die
Geschichte glaubt , desto stärker ist seine
nationale Kraft . Ernst wurde Grone¬

mann erst , als er von Geld sprach . Jetzt
sei „nur Geld ” unsere höchste Aufga¬
be . Man möge sich weh tun für den
Keren
hajessod . Fr
schliesst
(ohne
Spass !) : „ Der Jude tritt nun auf die
Weltbühne . Im Parterre sitzt der Völ¬
kerbund ( !) mit hocherhobenen
Augen¬
brauen (und vernachlässigt darüber gänz¬
lich \bessynien und den Weltfrieden ).
Der Vorhang geht auf !
Die Schein¬
werfer spielen auf die Bühne ! Heraus
aus den Koulissen !
Hervor
an die
Rampe !55
Tosender
(
Applaus .)
In der langen Megilla . die uns Gro¬
nemann
vortrug , fehlte
der Namen
Gottes , die Bibel , die Religion gänzlich,
aber auch das Wort Araber war nicht
zu hören . In Palästina ringen Juden und
Araber ebenso um den Besitz des Lan¬
des , wie Italiener und Abessynier um
Abessynien , wenn auch mit unblutigen
Waffen . Gronemann ' z. B. kämpft mit
Lozelech ! Die Araber sollen jetzt einen
grossen entscheidenden
diplomatischen
Sieg errungen haben . Es wird der ge¬
setzgebende Rat mit grosser arabischer
Majorität eingesetzt werden . Selbst wenn
der gesetzgebende Rat verschoben wird,
ist der Plan aufschlussgebend
für die
Überlegenheit
der Araber in Palästina
und es ist sicher , das der Araber in die¬
sem Falle andere
Sicherungen
seines
Rechtes auf Palästina erhält . Im klein¬
sten ruthenischen
Bauerndorf
herrscht
mehr politische Reife , als im gegenwär¬
tigen Zionismus . Versuche
doch ein
Staatsmann
dahin zu kommen , eine
Stunde lang Witze zu reissen und zum
Schlüsse zu sagen : Jetzt sollt Ihr nichts
als womöglich viel Steuer zahlen!
Fr ist sehr begeistert von Meier Berlins
Erklärung , dass sein Pfuj -Ruf eigentlich
ein Kompliment
gewesen sei. (Nun er¬
klärt sich , warum Meier Berlin immer
dort Hedad ruft , wo er als Ben Thora
Pfuj rufen sollte und Pfuj ruft , wo er
Hedad rufen sollte .) Ist das nicht ent¬
zückend paradox?
Wir sind sicher , dass wir mit dieser
Kritik die „Nur Geld 55-Aktion Grone¬
manns nicht u ngünstig
beeinflus¬
sen . Man wird reichlich geben , zumal
der Völkerbund
mit
hocherhobenen
Augenbrauen
auf die Pressburger K -HSammlung hinsieht . Wir schliessen den
Bericht
über Gronemanns
humoristi¬
schen Abend stylgerecht mit einem Lozele . Der Ahavat Zion -Verein war einst
berühmt als eine der grössten Wurzeln
des Zionismus , jetzt ist er bekannt als
eine der grössten Wurzen des Zionismes!
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BHBTISLaVB
, MichaelertorLiefert : laIa oberschlesische
Kohle
cakanovceer Kehle
Bitte unsere
20 Schaufenster
zu besichtigen !

Die bei uns gekauften Geschenke
machen der ganzen Familie Freude!

Ia Brikets
Ia Hüttenkoks
Ia Buchenholz
n bester Qualität zu den billigsten
Preisen

Eminn„usioeir
Cafö

BRATISLAVA

|

Telefon : 29*39, 598

j

Konzert |

LEBENSVERSICHERUNGS

GESELLSCHAFT

„PHÖNIX”

- IN WIEN
Filialdirektion für die Slowakei und Podk . Rus in Bratislava
übernimmt Lebens -, Renten -, Ausstattungs - sowie Volksund Unfallversicherungen zu den günstigsten Bedingungen
Versicfterungskapifal
pro 1932 Kc ia. 7§7*304 .8o§;.

Präfimeneimaafsmen
Garantiemittel

pro 1932 Kc
714,93146 ! .pro 1932 Kd 2.502,994 *937 . "

Phönix arbeitet in 21 Staaten

HÖDNY DOM
; hodvabne a vlnene latky moderne potreby
v vefkom - v malom
i KLOBUCNlCKA ULICA ClSLO 5.
i

Zahl der Versicherten

850,000

Teppictmaus

BÜCHLER
Bratislava, liochstrasse ä

BRATISLAVA
MODEHAUS
I Seide und Wollstoffe , moderne Zubehöre
;
en gros - en detail
I HUTTERERGASSE
Nr . 5.

yy

Hondlovaer
Kohlenbergbau
i

Akfiengeselisciiati

Teppiche

Verhänge
Moderne Möbelstoffe
DENTIST

ERNST HEBEL
BRATISLAVA-PRESSBURG

Stefanikstr. 17 - Telefon 1103
Spezialist in amerik. Bf ücken und Gold¬
kronen , Gebisse ohne Platte festsitzend.
Dauerhafte Befestignng lockerer Zähne.

j Bratislava,Sfefanlkstr.Io

Viele Diplome , Ehrenkreuze u. goldene
Medaillen.

| Kohlengruben : Handlovä,
Slovakei.

Sprechstunden täglich von
9—12 Uhr vorm.
3 - 6 Unr nachm.
An Sonn - u. Feiertagen von 9—12 Uhr.

|
j
!
|
j
i

Produktion 5*4 Millionen Meterzentner jährlich schwarzglänzende Braunkohle bester Qualität für industrielle Betriebe,
für landwirtschaftliche Zwecke
und für Hausbrand (Ofenheizung) vorzüglich geeignet.
Lieferant der CSR Staatsbahnen
Prompte
nung .

|

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

Wir kaufen:

Ungarländische
Jüdische
Zeitung Jahrgang 1911.
Gold, Juden und Judengemeinden
Bratislava
Stern M. E ., Kochbe Izchak

„JUOAICA ” VERLAG

Nevinov6 vyplatne povolen6 riadit. post , a telegr . v Bratislave eis . 72122/V. dha 10/VIII 1934

