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Berühmte jüdische Frauen aus unseren Landen
Niemals zuvor war eine jü¬
dische Frau Gegenstand solch all¬
gemeiner und begeisterter Hul¬
digung, wie Henrietta Szold an
ihrem in Newyork verlebten 75.
Geburtstage!
7$ Jahre ! Newyorker Jahre
zählen doppelt und mehr ! Diese
enorme Exploitirung von Geist,
Zeit und x\ rbeitskraft , bewirkt
Spitzenleistungen öffentlicher Tä¬
tigkeit , zu welchen wir ebenso
bewundernd emporblicken müs¬
sen, wie zu ihren in die Wolken
ragenden Mammuthhäusern!
Henrietta Szold vereinigt in
Henrietta
Szold ,
New -York —Jerusalem .

sich jedoch
das
pa und Amerika

Beste von Euro. Sie selbst
ist

schon in Amerika (in Baltimore
am 21. XII . 1860) geboren, ihr Vater ist jedoch in Nemeskert bei
Neutra im Jahre 1829 geboren. Er war Schüler der Pressbur¬
ger Jeschiba unter dem Ketab Sofer, hat aber auch die Verboer
Talmudschule besucht und erhielt die Rabbinerweihe von dem be¬
rühmten Senicaer und späteren Dunajskä Stredaer Oberrabbiner
Juda Aszöd, wie vom Trnavaer Oberrabbiner Simon Szidon. Seine
weltlichen Studien hat er in Breslau vervollständigt und hat zu¬
nächst in Stockholm amtiert . Als Rabbiner der Baltimorer ,,Ohab
Salome-Gemeinde entfaltete er eine bewunderte Tätigkeit als Seel¬
sorger und wissenschaftlicher Schriftsteller. Sein bekanntestes Werk
ist der in klassischen Hebräisch geschriebene Kommentar zum Bu¬
che Ijob (Baltimore 1886). Seine Tochter nahm an seinen geistigen
Arbeiten leidenschaftlichen Anteil. Sie hat auch das Jewish Theo¬
logical Seminary in Newyork besucht. Sie war an der Seite des be¬
rühmten jüdischen Gelehrten , Mäcenas und Führer Cyrus Adler,
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Redaktrice des Jewish year book und hat mehrere jüdisch-wissen¬
schaftliche Werke ins Englische übersetzt . Ihre Grosstaten der
Gründung und Organisierung der Hadassah und des Weltverbandes
zionistischer Frauen, haben ihr einen Ehrenplatz in der Geschichte
der Renaissance Palästinas gesichert. Henrietta Szold hat ihr gan¬
zes Sein der jüdischen Wissenschaft und Erez Israel gewidmet, eine
Priesterin, die das Vesta-Feuer am Altäre Zions in seiner Reinheit
hütet.
Sie, die sich so liebevoll in das Seelen- und Geistesleben ihres
Vaters versenkt hat , bewahrte auch seine Erinnerungen an die un~
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Brief Henrietta Szold an den Redakteur.

vergesslichen Pressburger Lehrjahre mit Pietät und die grosse ame¬
rikanische Führerin hat zweimal eine Wallfahrt nach der Stätte
der Studien ihres Vaters gemacht und unerkannt durch die alter¬
tümlichen Gässchen der Pressburger Judenstadt gewandelt.
So klingt in unserer Huldigung noch die innigere Note hei¬
matlicher Wallverwandtschaft mit.

Rebekka

Kohut

Von gleich grossem Format , doch ganz verschiedener Wesens¬
art ist ihre grosse Freundin , die Tochter des Freundes ihres Va¬
ters, Frau Alexander
Kohut, die ebenfalls in diesen Tagen
das Jubiläum ihrer 40jährigen öffentlichen Tätigkeit gefeiert hat.
Ist die in Amerika geborene Henrietta Szold ein feiner Typus des
good European , so stellt Mrs. Kohut , die in Kosice (Kaschau, Kas¬
sa), geboren ist, die beste Verkörperung des good American dar.
Sie entstammt der einst wohlberühmten Aerzte-Familie der Bettel¬
heim in Hlohovec (Freistadtl, Galgocz), deren Ahne der Arzt Ja-
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kob Bettelheim, dessen Vater schon ärztliche Praxis in Pressburger
Ghetto ausgeübt hat , gewesen ist und der gegen Ende des 18. Jahr¬
hunderts nach Freistadtl übersiedelt ist. Der berühmteste dieser
Dynastie von Aerzten , die auch gründliche hebräische Gelehrte ge¬
wesen sind, war Leopold, genannt Majer Leb Doktor , der von
Kaiser Franz im Jahre 1830 mit der goldenen Medaille ausgezeich¬
net worden ist. Seine glückliche Operation einer Bäuerin, erregte
in der medizinischen Welt Aufsehen und der Grundherr Graf Erdödy hat davon eine, Reliquie aufbewahrt . Er Hess seine beiden
Söhne ebenfalls Medizin und Talmud studieren, jedoch nur Jakob

IS8H

Dr . Albert
S. Bettelheim
Rabbiner , Baltimore .

,

Eva
Bettelhei
m -D i e n e r,
Schülerin Miloslav Hodzas.

wurde Arzt , während sich der Andere, Samuel, der kaufmännischen
Laufbahn widmete. Von gründlichem hebräischen Wissen, unge¬
wöhnlicher weltlicher Bildung und edlen Charaktereigenschaften,
wurde Samuel Bettelheim der gefeierte Führer der damals bedeu¬
tenden Freistädtler Judengemeinde. Der Ruhm seines Flauses
wurde gehoben von seiner Frau Eva, die Tochter des jüdischen
Magnaten Moritz
Diener
in Mikolas, genannt R. Mordechaj
Prinz . Es war ein fürstliches Haus in Israel. Das geniale Mädchen
wetteiferte in Kenntnis des hebräischen Schrifttums mit jedem
Jüngling . Ihr Lehrer in klassischen Sprachen war kein anderer als
der evangelische Geistliche und Freiheitskämpfer Miloslav
H o d z a, der häufiger Gast im Hause Diener gewesen ist und der
dem wissbegierigen Mädchen den Freundschaftsdienst erwiesen hat,
ihr die Kenntnis der lateinischen u. griechischen Sprache zu verlei¬
hen. Ihr Stolz war der genialste unter ihren Kindern A r o n Siegfr i e d, den sie alsbald nach ihrem Heimatsorte , zu ihrem Oheim,
den gefeierten Talmudmeister R . Sinaj
Lamden schick¬
te; später besuchte Aron Siegfried die Pressburger Jeschiba unter
dem Ketab Sofer, ging dann nach Leipnik, wo man damals Press¬
burg im Talmudstudium überboten hat und wo das Ehepaar A b r a-

ham und Sarah
Silberstein
, getreu ihren* patriarchali¬
schen Namen die Talmud jünger mit biblischer Gastfreundschaft
behandelt haben. Er wirkte in verschiedener Stellung in mehreren
Orten Ungarns und gab in Kaschau, wo ihm im Jahre 1864 seine
Tochter Rebekka geboren wurde , ein Organ „Der Jude” heraus.
Seine schlechten Erfahrungen als Rabbiner in Ungarn brachten
ihn zur Erkenntnis , dass er seine liberale Weltanschauung nur in
Amerika zum Segen seiner Gemeinde verwirklichen könne . So
folgte er der Berufung nach Amerika zum Schmerze seiner El¬
tern , die ihn um so schwerer ziehen sahen, als ihnen der Tod einen
anderen Sohn entführt hatte . Im Jahre 1848 hatte Samuel Bettel¬
heim durch sein patriotisches Vertrauen zum Kossuthgelde den
Grossteil seines Vermögens ver¬
loren . Er selbst starb im Jahre
1867. Seine Frau überlebte ihn
lange. Aber die vielen Schicksal¬
schläge hatten ihren starken
Geist gebrochen. Sie verweilte
oft in Budapest, wo der eine
Sohn Max, Begründer des renom¬
mierten Kaufhauses Max Bet¬
telheim
u. Comp, war und
seiner Wohltätigkeit und seines
hohen Charakters wegen, eine
Max
Bettelheim
u . Frau
führende Rolle im Gemeindele(Bettelheim

Miksa

es tarsa , Budapest ), ben

inne

hatte . Andere

Söhne

wa¬

ren der angesehene Arzt Dr . J osef Bettelheim
und der Gefängnisarzt Dr . Jakob Bettelheim
in Galgoc, dessen Sohn, bekannt unter dem Namen Berthe, das
Libretto zu „Dreimäderlhaus” geschrieben hat.
A. S. Bettelheim hat seine zärtlich geliebten Eltern nicht wie¬
dergesehen. Als er im Jahre 1890 zum Besuche seiner Familie und
der Gräber seiner Eltern nach Europa kam, erkrankte er auf der
Rückreise an einer Blutvergiftung und starb auf dem Schiffe. Der
Ozean wurde sein Grab und die seiner im Newyorker Hafen sehn¬
süchtig wartende Familie wurde durch die Hiobsbotschaft nieder¬
gebrochen, dass ihr Abgott nicht unter den Lebenden und auch
nicht unter den Toten weile. Sein in Freistadtl geborener Sohn
Felix wurde nach guter Tradition Arzt und brachte es bis zum
leitenden Arzt des Panama-Kanales und der Eisenbahn. Er starb
jung im Alter von 29 Jahren im April 1890.
Rebekka Kohut stieg wie ein Meteor an dem Himmel der
amerikanisch-jüdischen Frauenwelt empor . Nach Beendigung ihrer
Universitätsstudien , wandte sie sich sozialen Arbeiten zu und hat
eine aussergewöhnlich rege Tätigkeit auf allen Gebieten des öf¬
fentlichen Lebens entwickelt . Als der verehrte Freund des Vaters,
der berühmte Gelehrte Dr . Alexander Kohut , Witwer wurde, hat
das hochbegabte, energische Mädchen eine grosse Mission darin
erblickt , dem grossen Manne Helferin und seinen acht Kindern
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Mutter zu sein. Der Staat und
die Stadt Newyork haben ihr
wiederholt ehrende Aemter und
Missionen übertragen . Sie hat vor
dem Präsidenten Harding über
soziale Fragen vorgetragen und
ihre Bedeutung als Führerin der
jüdischen Frauenbewegung drück¬
te sich in ihrer Wahl zur Präsi¬
dentin des Weltverbandes jüdi¬
scher Frauen aus. Als solche hat
sie vor etwa zehn Jahren , den
Wiener Weltkongress der jüdi¬
schen Frauen geleitet, der in dem
Rittersaal der FJofburg getagt
hatte . Die Zahl ihrer Tätigkeiten
und Aemter ist Legion. Sie griff
mit kräftiger Hand in das so
komplizierte Getriebe des Newyorker gesellschaftlichen Lebens,
dessen Klaviatur sie souverän
beherrscht . Sie ist die geborene
Herrscherin , voller Verantwor¬
tungsgefühl, eine Mutter in Israel
bedeuten zu müssen.

Rebekka
Kohu t -B ettelheim,
Newyork (Jugendbildnis ).

Bertha

Pappenheim

Die Dritte im Bunde ist Frl. Bertha Pappenheim , die Gründe¬
rin und erste Präsidentin des Weltverbandes jüdischer Frauen, ge¬
boren 1859 in Pressburg (Wien ?). Sie ist die Enkelin des Pressbur¬
ger Judenrichters unter dem Chatam Sofer, Wolf Pappenheim,
eine Tochter des Mitbegründers der Wiener Orthodoxie Siegmund
P. und seiner Frau Recha, geb. Goldschmied in Frankfurt . Sie hat,
gleich Henrietta Szold statt des häuslichen Herdes einen Altar,
wohlgefällig vor Gott und Menschen, erbaut . Sie war 20 Jahre
lang Präsidentin des Weltverbandes jüdischer Frauen und hat an¬
erkannte Verdienste auf dem Gebiete der Bekämpfung des Mäd¬
chenhandels, der Tuberkulose und der Arbeitslosigkeit zu verzeich¬
nen. Sie hat zu diesem Zwecke Russland, Palästina und den Balkan
bereist. Von ihren Schriften seien hervorzuheben : „Die Judenfrage
in Galizien 55, „Die Denkwürdigkeiten der Glückei von Hameln 55,
„Die Frau im kirchlichen und relig^ sen Leben5’, „Sisyphus
Arbeit 55„
Reisebriefe
aus Russland und Palästina 55, „Verteidigung
der Frauenrechte 55, „Kämpfe 55, „Tragische Momente 55. Sie wirkt
gegenwärtig in Frankfurt am Main. Das Leben der drei grossen
Frauen ist viel ausführlicher in lexikalischen Werken dar gestellt.
Hier haben wir eine flüchtige Skizze gegeben, die vornehmlich
die Gemeinsamkeit des geistigen Ursprunges der von ausserordent-
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lichem public spirit getragenen Tätig¬
keiten der drei Führerinnen betonen
und den ausserordentlichen, sehr un¬
terschätzten Einfluss Alt-Pressburgs
auf das Judentum der Welt in seiner
ganzen grossen Bedeutung zeigen soll.
Die beiden amerikanischen Führer¬
innen gehören auch zu dem engsten
Kreise der Mitarbeiter des Rabbi Dr.
Stephen Wise, dessen Vater ja auch
Schüler des Ketab Sofers war. Die
Freundschaft dieser dreier Jünger der
Pressburger Jeschiba, Benjamin Szold,
A. S. Bettelheim u. Aron Wise, hat auch
Bertha
Pappen
heim
ihre Kinder mit einem Bande der
Frankfurt.
Freundschaft umschlungen und der
Geist ihrer Väter lebt in ihren , das ganze Judentum umspannenden
grossen Schöpfungen weiter und die Wenigsten ahnen, wo die
stille Quelle dieser mächtigen Strömungen im Judentum zu su¬
chen sei.

Verklungene Synagogen-Melodien
Die noch heute ihrer hehren Bestimmung dienende BrilPsche
Synagoge im Erdgeschosse des noch von verschwundener Pracht
zeugenden Hauses. Judengasse 28 (dazumal Altstadt 258) ist im
Jahre 1811 mit einer auf das Haus intabulierten Stiftung „für alle
Zeiten 55 gegründet worden . Die Stifter, das edle Menschenpaar Esriel
Brillin und seine engelhafte Frau Traule , waren Kinder zweier ge¬
feierter Pressburger Judenrichter . Er, der Sohn Samuefl (Sanwill)
Brillins, sie die Tochter des noch berühmteren Jakob Mandl, be¬
kannter unter dem Namen Koppel Theben . Er war ein Schüler
des Pressburger Rabbi Meir Barbv und des Nikolsburger Landes¬
rabbiners Markus Benedikt (Mordechaj Benet). Das von seinen
und ihren Eltern ererbte Vermögen machte ihm möglich, sich Zeit
seines Lebens gänzlich dem Studium der Thora zu widmen. F,r
schlug auch darum jedes Ehrenamt aus und sammelte um sich
einen Kreis von Schülern. Weit entfernt , sein Vermögen vergrössern zu wollen, empfand er fast als ein Unrecht , soviel irdi¬
sche Güter angehäuft zu haben. Er hat niemals seinen Mietern den
Wohnzins erhöht und verlieh sein Geld ohne Zinsen. Als sein
Haus in wundersamer Weise aus der infolge der Bombardierung
Pressburgs durch Napoleon entstandenen Feuersbrunst 1809 und
aus der noch grösseren Briandkatastrophe 1811, welche das Ho¬
spital und das wertvolle Gemeindearchiv zerstörte , unversehrt her¬
vorging, beschloss er einen Teil seiner irdischen Schätze ad majorem gloria Dei zur Gründung und Ausstattung eines Gotteshauses
als Dankopfer darzubringen . Noch heute bewundert man die schö-
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nen Silbergeräte , die Thorakronen und Schilder , die Silberhände,
Parochets und Mäntelchen , die den Namen Esriel Brillin und Frau
Traule tragen , zumeist mit der Jahreszahl der Gründung Tow -KufAjini-Aleph , d. i. 1811. Er spendete aber auch die alte Familienrcliquie ;, das aus dem Jahre 1699 stammende Parochet , welches sein
gleichnamiger Großvater , der angesehene Heeres ’ieferant in Eisen¬
stadt und Wien zum Andenken an seinen Vater , den gefeierten

Die Brill’sche Synagoge.

Oberrabbiner von Mannheim , Isak Brillin , Schwager des kaiserlichen
Wiener Hoffalktors und Freund des Prinzen Eugen von Savoyen
Samuieil Oppenheim und Schwiegervater des Wiener kaiserlichen
Hoffaktors Samson Wertheimer , anfertigen liess (Siehe Judaica Nr.
1—2 Seite n ). Nicht die grosse Hauptsynagoge , sondern die
„BrilPsche Schul “ war der Sammelplatz der vornehmsten Press¬
burger Familien . Esriel Brillin starb schon 1818, seine Frau folgte
ihm erst zwanzig Jahre später . Dieser kleine gewölbte Zwinger
der Frauenabtieilung sah wahrhaft vornehme , hochgebildete und
tiefreligiöse Frauen . Sehr oft sah die Synagoge den grossen Chatam
Sofier als Gast , wenn es ein f/rommies Fest in der „Familie ” gab,
besonders bei einem Brit Mila , wo der grosse Raw , oft assistiert
von seinem Eidam R . David H . Ehrenfeld al Mohel wirkte.
Hier stieg das Gebet andachtsvoller , wenn auch nicht lär¬
mend , zum Himmel . Hier hat Albert Cohn seine Eindrücke für
sein ganzes grosses Leben mitgenommen . Hier wurde die überlie¬
ferte Liturgie streng nach alter Tradition gepflegt . Die Minhagim
der BrilPschen Schul waren die massgebendstem hier war die Tra¬
dition des Chatam Sofer am reinsten erhalten geblieben , gelehrt
von seinen grossen Schülern R . Nate Wolf Lieber , R . Esriel Oberbreit und R . David Neumann Lackenbach , die hier als Synagogen¬
rabbiner gewirkt haben.
Der „Gesandte der Gemeinde ” der verantwortungsschwere
Titel des Kantors , durfte nur ein würdigen talmudgelehr rer Mann
von tadelloser Lebensführung sein, dazumal war es R . Sussmann
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Sofer, in unserer Jugend. R. David Grünberg , dessen Melodie zum
„Gebete um Regen 55 wir hier der Vergessenheit entreissen wollenMit sehr einfachen Mitteln , ohne Chor und Orgelklang wurden
hier unvergängliche Eindrücke fürs Leben von erziehlichen Wir¬
kungen erzielt. Wir fanden schon den Text hinreissend schön,
trotzdem er nicht allein eine Prüfung unserer hebräischen Sprachkenntnisse voraussetzte, sondern anziehende Rätsel, Anspielungen
an Bibelverse enthielt , an welchen sich unser Scharfsinn üben
musste. Dabei war der Text von enigmatischer Kürze, jede Vers
zeile begann mit einem anderen Buchstaben des Alphabet und
endete mit einer Glosse aus der Bibel mit dem Endworte „Wasser 55Der hier vertonte Text erfleht im Namen Jakobs, Moses und der
zwölf Stamme den Regen.
0 , gedenke seiner, nur mit dem Stab
durchzog er einst des Jordan Wasser.
Entflammten Herzens wälzte er
den Stern vom Hirtenbrunnen Wasser,
da rang er mit dem Himmelsfürsten
gemengt von Feuer und von Wassery
darob hast Du ihm da verheißen,
mit ihm zu sein im Feuer und im Wasser.
(Gern ein de .) Um seinetwillen entzieh uns nicht das Wassert
0 , gedenke feiner, den man zog
im Rohreskistchen aus dem Wasser,
von dein Sie kündeten (Jithros XSachter)„ er schöpfte uns
und tränkte auch das Schaf mit Brunnenwasser.
Als Dein auserwähltes Volk
gedürstet hat nach Wasser ,,
schlug die Felswand er mit seinem Stab.
und da entströmte ihr das Wasser.
(G e m e i n d e.) Um seinetwillen entzieh uns nicht das Wassert
0 , gedenk der Stämme, von Dir geführt
durch wundersam geteilte Wasser
und denen Du versüßet hast
des Brunnens bitterliches Wasser,
llor Nachfahr hat um Deinetwillen„
vergossen Lebensblut wie Wasser.
0 , Neig Dich zu, denn unser Leben
ist wild u' mschlungen von dem) Wasser.
(Gemeinde.) Um ihretwillen entzieh uns nicht das Wassert
Die Melodie ist kindlich einfach. Sie hat nichts vom
wilden Schmerz des Ostjuden , auch nichts von den dort beliebten
Koloraturen , der Dreh war hier in der Musik ebenso missliebig
wie im Leben. Es war die Zeit des hoffnungsfrohen Aufstieges
zur Freiheit und Gleichachtung . Weiche, wohllautende Molltöne
klingen darin wie verzogenes Leid. Eduard Donath , der berühmte
Kenner und Interpret orientalischer Musik und Tempelgesänge hat
die Melodie in Noten festgehalten. Auch er hat die Eindrücke
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seiner Jugend in der Brill’schen Schule erhalten , seine leidenschaft¬
liche Liebe für alte Synagogenweisen hatte hier ihre Quelle.
Es klingt wieder die alte Weise des frommen , gelehrten Tem¬
pelsängers, wie die antike ,kostbare Spieluhr am Gesimse des Gros¬
vaters, seltsam fremdartig und doch so heimhch ! Wo sind sie, die
treuen Hirten der Gemeinschaft Israels, die diesen Melodien mit
solcher Andacht gelauscht haben . . . „ihrem Liede nachgezogen(. k
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Neue Beiträge zur Herzl-Forschung
PAULINE HERZL
Von Dr. Tulo Nussenblatt, Wien.
Pauline, die Schwester Theodor
Herzls , war um ein Jahr älter als ihr
Bruder. Ihre Bilder zeigen ein knospen¬
artiges, zartes Mädchen mit schwär¬
merischen Blick. Sie war Spielgefährtin
ihres Bruders und verriet schon früh¬
zeitig besondere Begabung. In deim von
ihrem Bruder Dori mit vierzehn Jahren
begründeten literarischen Verein „Wir”
spielte sie eine nicht unbedeutende
Ro le, und wurde sogar einmal an¬
lässlich einer Ausschusswahl zur be¬
drohlichen Konkurrentin für den Bruder . Zuhause ergab die sym¬
metrische Verteilung der Geschlechter eine besondere Harmonie.
Vater und Sohn spöttelten über Mutter und Tochter — die Frauen.
Besonders in der Ballsaison, wo Toilette und Gesellschaftsfragen
von den Frauen diskutiert wurden . Dori wair diesbezüglich beson¬
ders schnippisch, da er noch lange nicht als Mann gelten durfte,
während Pauline bereits in die Gesellschaft als „Daune” eingeführt
wurde . . .
Am 3. Jänner 1877 feierte Pauline besondere Triumphe . Sie
trat als Schauspielerin in einem Stüdke von Wilbrandt auf, und an
demselben Abend begleitete sie am Klavier mit Schumann’scher
Musik — „den Haidenknaben ” von Hebbel.
Gefeiert und geliebt, war Pauline der Stolz der Eltern und
des Bruders. Im Jahre 1878 erkrankte sie nach einem Ball und
verschied den 7. Februar denselben Jahres. Das Haus Herzl war
von unsagbarer Trauer heimgesucht. Den aufrechten und ener¬
gischen Vater beugte das Unglück . Die Mutter hörte nicht zu
weinen auf. Die hier folgende Todesanzeige stammt aus der Feder
Theodors.
Die ganze Stadt nahm an dem Unglück der Familie teil.
Im Morgenblatt des „Pester Journal ” von Samstag, den 9.
Februar 1878, widmete Dr . Adolf Silberstein, Chefredakteur der
Zeitung , dem Andenken Paulines folgendes Feuilleton, das hier
zur Gänze angeführt sei.
„An der Bahre eines Mädchens”
Die blitzenden , schwarzen Augen — sie sind gebrochen. Diese Lippen,
die kein Liebender geküsst, der Tod hat seinen lüsternen Bräutigamskuss für
immer auf sie gedrückt.
O, der Tod hat einen guten Geschmack. Er holt nicht nur diejenigen,
welche des Lebens Becher schon vollständig geleert haben, in sein stilles Reich.
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O nein, er wählt sich gute Gesellschaft. Den genialen Maler fällt der Pinsel aus
der Hand , während er die Freuden des Himmels malt . Den Helden fällt der Tod
auf der Wahlstatt , den Dichter auf der Höhe seines Schaffens. Die Schönheit
holt er sich, in ihrer vollen Ueppigkeit und Blüthe, vom Ballsaal, vom Eis¬
platze. Noch geniesst sie mit geröteten Wangen die ersten Freuden des Lebens,
da umfängt er sie für immer in seine starren Armen.
Da schlummert sie, die Todesbraut , mit welken Wangen, fahlen Lippen,
gebrochenen Augen.

Tiefbedrückten Herzens bringen
wir unseren Verwandten und Be¬
kannten die Trauerkunde vom
Hinscheiden unserer guten, innigstgeliebten Tochter, resp. Schwester

§ier ruf)t

Pauline Herzl
muftergiltig
unvergeßlich

Pauline Herzl'

tief

ge*

unb JEANETTE
HERZL

JAKOB

um

Sie ftarb in ihrer fchönften
Sugenbbliite

im Sllter Von

18 fahren am 7. Seher 1878,
um für immer in ber @rinne=
rung

aller

berer,

bie

fie

fannten , geliebt unb beflagt
fortguleben.

Friede ihrer Asche!

Friede
Jakob Herzl,
Jeanette Herzl,

ihrer Asche!

~t

r

Eltern.

Theodor

ihren

{engten j chm erg erfüllten
Eltern

V2n Uhr
Nachts im A.lter von 18 Jahren,
nach kurzem Leiden sanft ent¬
schlummert ist.
Die irdische Hülle unserer theueren Verblichenen wird Sonntag,
den 10, d. M . Vormittags*/210 Uhr
vom Trauerhause ( Thonethof) in
deni$r. Friedhof zu Grabe getragen.
die am 7 - d. Monats

in ihrem Thum

Herzl,

Bruder.

Pauline Herzls Grab

Partezettel

Beide Texte hat Theodor Herzl geschrieben.
Gibt es kein Aufleben mehr aus dieser eiskalten Umarmung? Werden
diese Augen nicht mehr von Glück strahlen , wie einst, werden sie nicht mehr
hold lächeln, als wollten sie Jedermann die volle Güte eines weiblichen Herzens
verraten , als schauten sie in eine Zukunft voll Glücks und beneidenswerter
Schicksale?
,,So muss ich dich zum letzten Male sehen, Pauline? An deinem Sarge
eine gebeugte, verzweifelte Mutter , sonst stolz, wie eine Palme ragend, und
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doppelt stolz, wenn sie ihre liebliche Tochter an ihrer Seite anblickte!
Welches reine Mutterglück spiegelte sich immer in diesen Zügen ! Es
gibt keine Seligkeit vergleichbar mit Mutterliebe . ;Alle Triumpfe der Eitel¬
keit , alles Gold und Juwelen alles was sonst Menschen glücklich /und stolz
machen kann : es ist nichts gegen das eine Juwel, das geliebte Kind. In dem
Kinde fühlt die Mutter sich neugeschaffen, das Kind ist die zweite Jugend, die
Ewigkeit der Mutter . Wlas entbehrt nicht eine Mutter , um nur ihr Kind glück¬
lich zu wüsten? Und sie fühlt keine Entbehrung , denn ihr Kind geniesst ja
Alles und das Kind ist ein Teil ihrer selbst.
Wenn das Auge deiner guten Mutter auf dir ruhte , Pauline, dann war
das ein Strahl von Seligkeit, den die Feder nicht schildern kann.
Der Maler nur kann solche Augenblicke wiedergeben. Tiefes, reines,
ruhiges Glück sprach aus diesen Augen.
Liebe verschönert . Eitle Damen mögen sich dies merken . Es gibt kein
wirksameres Kosmetikum.
Pauline, du hattest die Augen deiner Mutter , den leuchtenden Glanz,
den das gute Herz verleiht , gehoben durch kindliche Unschuld . Aus diesen
Augen liess sich so viel Glück prophezeien , für dich und deinen einsjtügen.
Lebensgefährten.
Ein Myrthenkranz liegt auf der Bahre . Der Tod war zu neidisch auf
dich und kam Allen zuvor . . .
Kurz war dein Lebenslauf und doch sind wir alle erschüttert , als ob
uns Alle ein herber Schlag ereilt hätte . Siebzehn Lenze zähltest du erst, und
als der Tod dich hinwegraffte , wurden tausend Augen feucht . Du wusstest
vielleicht selbst nicht bei deinen Lebzeiten, wie so lieb du so Vielen gewesen!
Wenn man aus einem reichen Kranze ein Knöspchen, ein Blättchen hin¬
wegnimmt, wer merkt es? Und doch, als du hinwegwelktest aus dem Kranze
deiner Freundinnen , da ging ein schmerzliches Beben durch den ganzen Kreis.
Du fehlst Jedem.
Seit zwei Jahren sah man Aller Augen mit reinem Wohlgefallen auf
deiner lieblichen Gestalt ruhen . Vor den Augen der Stadt entfaltest du dich
zur herrlichen Jungfrau . Jedermann bemerkte so gern das frische, anspruchs¬
lose, reizende braune Kind, mit den feurig süssen Augen und den bei aller
Zartheit stolzen Gange.
Schön, ohne Koketterie , klug, ohne Aufdringlichkeit , liebenswürdig,
gleich fern von Gefallsucht, wie Sprödigkeit, machtest du in deiner Einfach¬
heit und Natürlichkeit den gewinnenden Eindruck.
Wie gern möchte ich dein kindlich süsses Lachen noch hören , PaulincT
wie gern möchte ich deine klugen, ebenso pikant , wie angenehm gegebenen,
kindlich phlegmatisch gesprochenen Bemerkungen vernehmen , wie gern möchte
ich dir für ein geschmackvollesKleid, eine geschmackvolle Coiffüre, eine Blume in
dem schönen, braunen Haar meine Komplimente sagen! Ach, dieses Mündchen
wird nicht mehr lachen, dieses Auge wird nicht mehr dankbar leuchten Mir
Aufmerksamkeit und Freundjichkeit!
Mit welcher Sorgfalt wurde die Erziehung dieses Mädchens geleitet’.
Äusserer Reiz, Geschmack, weibliches Gemüt vereinten sich mit einer schö¬
nen Geistesbildung, gepaart mit echtem Mutterwitze . Musik und moderne Li¬
teratur waren ihr geläufag, sie zeichnete und hatte Kenntnisse auch in gelehr¬
teren Fächern. Frisch und lebenslustig, gute Tänzerin und Eisläuferin, über¬
schritt doch ihr vollendeter weiblicher Takt nie die Linie der Ästhetik.
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Ich war einmal ihr Regisseur . Sie spielte in einer Dilettantenvorstellung
die „ Eugenie ” in Wildbrandt ’s „ Unerreichbar ” . Es war zum Staunen , wie
rasch das Kind lernte , wie richtig sie auffasste und wie reizend sie den ein-
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PERSONEN:

Sommer, Gutsbesitzer .
Herr Karl Bachruch.
Fugenie , dessen Frau .
Frl . Pauline Herzl.
Adalbert , Schriftsteller .
Herr Friedrich Plintz.
Leonhard
.
Dr . Adolf Silberstein.
Hedwig., Fugeniens Verwandte . . Frl . Hermine Bachruch.
Frl . Kunigunde Kühl , Haushälterin Frl . Bertha Müller.
Keii : modern . Ort : Sommer ’s Villa.
€

i
i

i

Hierauf folgt:
1. Felöliöztem feherbe . . .
2. Maros vize folgik j. . .
5. Chant de l’etrier

(

vorgetragen von
,.
. Bacnrucn.
n
Frl,. Hermine

i

aus „ La petite marie 'e“ von Lecocq,

|

vorgetragen von Frl . Therese Müller, Clavieraccompagnement:
Herr Hanisch.
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Ungarische
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Zum Schluss:
Der

4

4
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Haidenknabe

Ballade von Friedrich Hebbel, mit Musikbegleiiung von Robert
Schumann.
Declamation .- Herr Friedrich Mintz,
Klavierbegleitung : Frl . Pauline Herzl.
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fachen , fliessenden Konversationston
traf ! Dabei war sie unermüdlich
bei den
Proben . Trotzdem sie ihre Rolle vollkommen inne hatte , wurde sie nicht müde,
dieselbe des Ensembles wegen immer zu wiederholen.
In Allem zeigte sich die unverdorbene
Frühvollendet

Güte des Gemüts.

liegt sie auf der Bahre , die Todesbraut . Kaum
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siebzehn

Jahre , verschwindet
sie aus der Welt , nicht ohne eine Spur zu hinterlassen.
Ein liebliches Mädchen , die Freude Aller , die sie schauten , ihren Freundinnen
angenehm , geschätzt von allen Bekannten , so scheidet sie aus unserem Kreise
und hinterlässt das Bedauern in uns , ihr nun für immer Lebewohl sagen zu
müssen und unser Auge und unser Herz nimmermehr an diesen zarten jung¬
fräulichen Gestalt erquicken zu können.
„Das ist das Los des Schönen auf der Erde . . .”
A . S. (Adolf

Silberstein ).

So schrieb ein zeitgenössischer Schriftsteller über Pauline und
ihre Mutter.
Im zweiten Budapester deutschen Blatte , im ,Neuen Pester
Journal 55 vom 8, Februar erschien folgender Nachruf:
„Der Tod eines; jungen Mädchens erregt in weiteren Kreisen unserer
Stadt innige und berechtigte Anteilnahme . Am vorjährigen Korso war die an¬
mutige Gestalt zum ersten Male öffentlich erschienen und mit Wohlgefallen
mochte jedes Auge auf dieser , an eine Pfingstrosenknospe
gemahnenden Er¬
scheinung ruhen . Seit der jüngstentwichenen Nacht ist das schöne , kaum achtzehn¬
jährige Mädchen eine Leiche und Sonntag wird es zu Grabe getragen . Noch
ehe es recht einen Blick in die Welt getan , hatte das arme Kind sich den To¬
deskeim geholt , und vor einigen Wochen musste es das Schmerzenslager
be¬
steigen , auf dem es nun seine reine Seele ausgehaucht . Die so früh entschlafene
Pauline Herzl — dies der Name des armen jungen Mädchens — wird gewiss
allerorten den .Lichtstreif der freundlichsten Erinnerung zurücklassen und ihren
schwerbetroffenen
Eltern wird ', das allgemeine Mitgefühl den einzigen Trost
bieten , der angesichts eines noch nicht geschlossenen Grabes möglich ist ’h

Am nächsten Tag erschien in derselben Zeitung von „Einem
für viele 55 unterschriebenes
nachfolgendes Gedicht:
Auf den Tod eines Mädchens.
Ein schönes Mädchen ist gestorben!
So seufzt es klagend durch die Luft,
Ein Freier hat um sie geworben,
Der sie entführte in die Gruft
Er stahl von ihrer süssen Lippe
Den ersten und den letzten Kuss,
Es wrarb mit Stundenglas und Hippe
Um sie des Todes Genius.
Es zieht von Mund
Es zieht von Herz
Die Blüte schwand
Gemordet von des

zu Mund die Klage,
zu Herz das Leid,
vom Rosenhage,
Frostes Neid.

Doch nein , nicht eine volle Blüte,
Nur eine Knospe , kaum enthüllt . . .
Wo ist das menschliche Gemüte
Das d ’rob sich nicht mit Trauer füllt.
Ein Sternepaar hat hell geleuchtet
Die Sterne sanken in das Nichts.
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Wie viele Augen sind gefeuchtet
Ob des Erlöschens dieses Lichts!
Ein reines Wesen ist geschieden
Aus dieser Welt der Not und Fahr —
So sei der Holden ew ’ger Frieden,
Und jedem , dem sie teuer war!
Budapest , 8. Februar

Einer für

1878.

Viele,

Die Familie verliess Budapest und übersiedelte nach Wien,
Die Tränen der Mutter hörten nicht auf , sie schienen aus unver¬
siegbarer Quelle zu kommen . Theodor gab sich Mühe , seine Mutter
zu trösten und verspürte selbst1eine Last auf der Brust , als laste auf
ihn der Grabstein seiner Schwester.
Er pilgerte oft zum Grabe nach Budapest und hier erst löste
sich eines Tages sein Schmerz in Tränen auf und verklärte seine
Liebe zur verlorenen Schwester , Unter den von Herzl autbewahrten , ihm besonders neuern Erinnerungen fand sich ein Bliimlein im
Kuvert mit der Aufschrift „Vom Grabe meiner Schwester Pauline ” .
In seinem Jugendtagebuch (im Besitz des Jüdischen Wissenschaft¬
lichen Institutes in Wilna ) finden wir am 7. Februar 1SS2 die
Notiz : ,,Am fünften Todestage meiner lieben unvergesslichen , gu¬
ten Schwester Pauline ” . Das erste Mädchen , das ihm nach seinem
Sohne geboren wurde , nannte Herz 1; Pauline . Und die Erinnerung
an Pauline taucht mitten in der Arbeit an den Notizen für den
Judeinstaat auf . Noch bevor Herzl ihrem Andenken Altneuland
widmete und in der zarten treuen Miriam ihr ein Denkmal setzte,
notiert Herzl dem 10. Juli 1895 in seinen Tagebüchern : „Typen
für meinen Roman , der ja wirkliche Menschen enthalten soll.:
„Das vergessene Mädchen . Aber was wäre sie für eine edle
Mutter geworden . Ich nenne sie Pauline ! Und ihrem Andenken
wird der Roman gewidmet ” .
Aber Pauline war für Herzl unvergesslich . In dem Momente,
wo er an seinen eigenen Tod dachte , dachte er auch an das ein¬
same Grab in Pest , Im Testamente , das Herzl am 5. März 1905
verfasste :, äusserte Herzl den Wunsch , dass einst , zugleich mit
seinen und den Gebeinen der engeren Familie , auch der Sarg seiner
„in Pest begrabener Schwester ” nach Palästina übergeführt werden
soll.

Das Geburtshaus Theodor Herzl ’s
von Samuel Bettelheim
So idyllisch sah der nun von hohen Zinspalästen bedeckte
Platz aus, als Theodor Herzl das Licht der Welt erblickt hat . Ls
war eine grossie, frohe Zeit für das Pester , für das ungarische Ju¬
dentum , das Jahr , als im wunderschönen Monat Mai diese wunder¬
same Menschenknospe entstand und der schönen , edlen Wöchnerin
die frohe Kunde kam : ein Knabe ! Österreich hatte den italieni¬
schen Krieg verloren , die ungarischen Patrioten und Freiheits¬
freunde erhoben ihr Haupt . Das Pester Judentum kam finanziell,
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politisch aber auch geistig mächtig empor . Der von aller Weit be¬
wunderbare Prachtbau des von Förster und Wechselmann erbauten
grossen Tempels war das Wahrzeichen kommender grosser Zeiten.
Mehr als heute wurde auf die Würde und Andacht des Gottes¬
dienstes geachtet, der tade lose Zyllinder, auf der Strasse schon
als österreichisch verpönt , war in der Synagoge noch obligat. Die
Reihen waren mit in feierlichem Salonanzug gekleideten Herren,
die in regungsloser Andacht verharrten , gefüllt. Die Freude und
der Stolz der Gemeinde war dier neue Rabbiner Meisl. dessen
schöne> poetische Sprache, die Massen in den Tempel zog. Sein
würdiger Partner in der Erhöhung der Andacht war der un¬
übertreffliche Oberkantor Friedmann, dessen prachtvolles Organ,
und hinreissender Vortrag noch veredelt war durch seine hohe
talmudische und weltliche Bildung, war er doch Zögling der
Pressburger Jeschiba gewesen! Heinrich Deutsch wurde an die
Spitze der Schule berufen, an welcher Ignaz Reich und sein Stab
gewirkt hat . Eben hatte der gefeierte Rabbi, dessen Predigten¬
sammlung „Sehut Abot ” das schönste Erbauungsbuch der Gesell¬
schaft bildete, sein prächtiges Buch j,P rinz und Derwisch” heraus¬
gegeben. In diesem neuen schönheitsumflossenen, mit glücklichen
zukunftsfrohen Menschen erfüllten Wunderbau hatte eine, ob
ihrer Schönheit, Klugheit und Güte gefeierte Frau mit der edel¬
sten Leibesfrucht unter dem Herzen ihr Gebet um glückliche
Geburt , um „würdige männliche Kinder” zum Himme gesendet.
Hier ward er eingeführt in den Bund Abrahams, hier rief die Ge¬
meinde ahnungsvoll aus: . . . So soll er zugeführt werden zur
Lehre, zum Trauhimmel und zu guten Werken . Die ersten Ein¬
drücke des Kindes Theodor Herzl waren der edle Pathos des
Gottesdienstes in der Frühlingszeit des Tabaktempels . Sein Vater
war Ausschussmitglied der Chewra -Kadischa, das bedeutete Ein¬
schaltung ins echte jüdische Leben. Er Hess auch sein Kind in die
Chewra aufnehmen Der sechs Jahre nach der Geburt Herzls als
ung. Prediger erwählte Rabbiner Dr . Samuel Kohn scheint ja häu¬
figer Gast im Hause Herzls gewesen zu sein. Es ist daher unrichtig
von einer assimilatorischen Erziehung Herzls zu sprechen. Von
allen Bedenken des altgläubigen Judentums abgesehen, muss die
Wahrheit fest gestellt werden , dass sich dem Kinde Herzl das Ju¬
dentum in erhabener majestätischer Form geoffenbart hat . während
der um zehn Jahre ältere Nordau in der noch bestehenden sephardischen Chassidim Synagoge erzogen wurde, wo Kewana alles und
Form garnichts bedeutete. Dieses schmucke, einstöckige Haus war
das Vaterhaus Herzls. Tempel und jüdische Schule waren seine
guten Nachbarn . Wer hat noch daran gedacht, was der Rabbi Meisl
und der Gottessänger Friedmann für Spuren in der Seele Herzls
zurückgelassen haben?
32 Jahre nach dem Tode Herzls lernen wir erst das Geburts¬
haus Herzls kennen . Wonach wir vergeblich in Stadtarchiven und
in dem Museum fahndeten , schwemmt ein sonderbarer Zufall ins
Tüdische Landesmuseum in Budapest. Es bestätigt die Angaben der
Frau Dr . Wolf über das einstöckige Geburtshaus Herzls. Die Fest-
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Das bisher unbekannte Geburtshaus Herzls
(Linke Ecke)

Stellung des Geburtshauses Herzls wurde irritiert durch den be¬
kannten herrlichen Stahlstich, der den Tempelplatz „nach einer
Photographie 55 darstellt , aber den Hintergrund von der Phantasie
mit zwei-dreistöckigen Häusern ausstatten lässt. Das von Patai als Geburtshaus Herzls dargestellte „Säulenhaus 55 ist ebensowenig
Geburtshaus wie Säulenhaus, vielmehr ein typisches Empire-Haus
das keine Säulen, sondern Pylaster trägt . Im haupstädtischen Mu¬
seum und im Archiv haben wir wohl kein Bild des Geburtshau¬
ses Herzls entdecken können , hingegen entdeckt , dass sich noch
Niemand je darum bekümmert hat.
Nun hat doch das „Jüdische Landesmuseum 55 das auf der Ge¬
burtsstätte (wenn auch nicht Geburtshaus) Herzls steht, einen
wichtigen Beitrag zur Herzlforschung * deren Zentrum dieses Mu¬
seum sein sollte, geliefert.
Palästinavorkämpfer

in Alt -Pressburg

Zwei große Landkarten von Erez Israel sind hier entwor¬
fen worden , die eine von Strauß, die andere von Malkiel Löwy.
Der Letztere hat selbst den Text zu seinem Grabstein verfaßt,
der nichts anderes enthalten durfte als die Worte : „Hier ruht
Malkiel Löwy , Autor der Landkarte des Heiligen Landes/ * Er
starb am 28 . Schebat 5660 (1900) und wurde Tags darauf
Freitag begraben.
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Die Bösinger Linie der Familie Wertheimer
.
Zum 70 Geburtstage Soma Wertheimers
Es sind nun vierzig Jahre her, dass der Judenstaat erschienen
ist. Zu den Ersten, die dem Heeresbanne Herzls Folge geleistet ha¬
ben, gehörte Soma Wertheimer , der gewesene Präsident des Press¬
burger Jagdil Thora -Vereines, der nun im Kreise seiner zahlrei¬
chen Freunde in Budapest seinen 70. Geburtstag gefeiert hat . Der
im Oktober 1897 in Pressburg gegründete Jagdil Thora -Verein war
die Vorschule des Zionismus, bevor er den Namen und den Cha¬
rakter des Ahawat-Zion-Vereines angenommen hat . Er wurde zur
Quelle der Renaissance des Pressburger und gewissermassen auch
des Judentumes des Landes. Sein oberster Grundsatz Thora im
dereh erez, Traditionstreue verbunden mit feiner Sitte, konnte kei¬
nen besseren Vertreter finden, als den strengreligiösen, dabei in Er¬
scheinung und Benehmen wahrhaft aristokratischen , repräsentablen Präsidenten Soma Wertheimer . Zwei Jahre lang hat der Verein
unter seiner Leitung erfolgreich gewirkt . Die Lektoren des Verei¬
nes, der allabendlich einen Kreis von jungen Kaufleuten in idealem
geistigen Bande zusammenfasste, waren R. Josef Kohn , später Ver¬
einsrabbiner in Hamburg , der pensionierte Oberlehrer Bernhard
Spitzer und der Religionslehrer Samson Nass.
Soma Wertheimer ist am 22. Dezember 1865 in Oradeamare
(Nagyvärad ) geboren, wo er die staatliche Oberrealschule be¬
sucht hat , er hat daher seinen Talmudunterricht bei seinem Leh¬
rer in dessen Wohnung um 5 Uhr morgens begonnen, dort gefrühstückt und ging von dort in die Realschule. Den Religions¬
unterricht versah da der berühmte Rabbi Isak A. Landsberger.
Nach der Schule gab es Unterricht bei Rabbi Götzel Berger in Bi¬
bel und hebräischer Grammatik , aber auch sein Vater , ein Schüler
der Pressburger Jeschiba unter dem Ketab Sofer vervollständigte
noch das hebräische Wissen seines Sohnes. Im Jahre 1885 liess
Wertheimer sich in Pressburg nieder, wo er die Tochter des R.
Aron Goldschmied, die Nichte des Rabbi David Lackenbach-Neumann zur Frau genommen hat . Sein 14jähriger Aufenthalt in
Pressburg endigte in dem schönen Abgänge als Präsident des ideal
wirkenden Thora -Vereines. Er wohnte dann 2 Jahre lang in Prerau
und seit 1901 in Budapest. Eine Zeitlang Mitglied der zionistischen
Landesleitung, hat er der jüngeren Generation Platz gemacht, als
die Zentrale von Pressburg nach Budapest verlegt wurde . Er ist
Mitglied der Repräsentanz der grossen Budapester Gemeinde und
Tempelvorstandsmitglied.
Ueber die Genealogie der Bösinger Linie der Wertheimers,
die der Familientradition nach zur Familie des Wiener Hoffaktors
gehört , informiert die Zuschrift unseres verehrten Freundes, des
gewesenen Direktors der Wiener Universitätsbibliothek , Bundeskul¬
turrat Salamon Frankfurter.
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Wir erhielten von Herrn Bundeskulturrat Hofrat Prof . Dr.
Salamon Frankfurter in Wien folgende Zuschrift : Das neue Heft
(13-14) Ihrer Zeitschrift habe ich mit grossem Interesse durchge,ehen und wieder manches für die Geschichte Pressburgs Aufschlussreiches darin gefunden. Aber auf ein Versehen muss ich Sie
aufmerksam machen. Es wird Sie gewiss interessieren, das Richtige
zu erfahren . Auf Seite 31 heisst es in der Notiz über den R . Sala¬
mon Aaron Wertheimer , er sei in Bösing geboren und der Onkel
des Bankdirektors Adolf Wertheimer und Soma W .-s gewesen.
Da meine selige Mutter eine geborene Wertheimer und der
Vater der obengenannten Brüder der jüngste Bruder meiner Mut¬
ter war, bin ich über die Personen auf’s Beste unterrichtet . R. Sala¬
mon Aaron Wertheimer war nicht in Bösing, sondern in Press¬
burg, als Sohn des dort lebenden Jakob W . geboren. Als 5-jähriger
Knabe kam er mit seinem Vater nach Jerusalem. Sein Vater war
in Bösing geboren als Sohn des Arje Löb ältesten Sohnes aus erster
Ehe, des Salamon W., der in einer Krankheit (nach jüdischem
Brauche) den zweiten Namen Aaron erhielt. Er hatte drei Frauen.
Meine Mutter , die Frau des R . David Lackenbach (Neumann ),
die Frau des Aaron Goldschmidt und Bernhard W . (der Vater
von Adolf und Soma W . in Budapest, u. a. waren Kinder aus 3.
Ehe. Der Gelehrte R . S. A. W . in Jerusalem war somit unser
(eigentlich entfernterer ) Verwandter , als Enkel des ältesten Halb¬
bruders des Vaters und nicht der Onkel von Adolf und Soma W.
in Budapest. —
Väterlicherseits ist Bundeskulturrat Frankfurter , der Sohn des
Privatsekretärs des Chatam Sofer M. Frankfurter , der die hebräi¬
schen Gedichte des Chatam Sofer (Sirat Mose) herausgegeben hat
und Nachkomme des Eisenstädters Rabbi Arje Juda, der die
Frankfurter 1722 Talmudausgabe vorbereitet hat , dessen Vater
Rabbinatsmitglied in Frankfurt gewesen ist.
Wir veröffentlichen hier den Text der Grabinschriften , wel¬
che den Ruhm der am Bösinger Friedhofe bestatteten drei Gene¬
rationen der Familie Wertheimer verkünden . In den Wirren des
Krieges und dessen Nachwehen , sind viele Grabsteine auf dem
Bösinger Friedhofe der Zerstörung anheimgefallen. Glücklicherwei¬
se sind sie in einem Werke des Ascher Leb Brisk in Jerusalem
„Helkat Mehokek” über die Grabsteine am Oelberg verewigt, da
in diesem Büchlein auch der Grabstein des R . Jakob Wertheimer,
des Vaters des R. S. A. Wertheimer kopiert ist. In der Fussnote
wird bemerkt : Er war der Schüler berühmter Gaonim, des Ketab
Sofer (Pressburg) und seines Bruders (Rabbi Simon Sofer) Oberrab¬
biner von Krakau , des Verfassers des Jofeah lekez (Rabbi Israel
David Schlesinger in Bösing) und des Rabbi Abraham Schag
(Zwebner) von Kobersdorf (später Jerusalem). Er ist der Vater des
Rabbi Salamon Aron Wertheimer . Verfasser der Werke Abak So¬
fer, Bäte Midraschot , Ginse Jerusalem, Debek Salomo, Darko schel
Thora , Leket Midraschim, Leschon Chassidim, Midrasch, chasserot
ujesserot, Tossafe Tossefot. Er war ein Kind Bösings etc.
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Last not least ist der hervorragende Financier Bankdirektor
Adolf Wertheimer , der alten Tradition in moderner Form getreu,
Präsident der Isr. Ung . Literaturgesellschaft und des Jüdischen
Landesmuseums, ein grosszügiger Mäcenas und Kunstkenner , der
würdige Sprosse grosser Ahnen.
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Tagebuch des Herrn Max Kestlers
ii.

In Wien sind täglich neue
Aufreizungen vorgekommen, die
Studenten und die Nationalgar¬
de begannen die Oberhand zu
bekommen, als sie mit dem Mi¬
litär in Konflikt geriethen . Es
sind Barrikaden errichtet wor¬
den. Jeder Tag hat etwas Neues
gebracht . Im Monat Juni , als
ich in Wien zum Einkauf war,
in der Früh , als ich in die Vor¬
stadt gehen wollte, bemerkte ich
bei der Burg einen großen Men¬
schenauflauf, welcher sich jeden
Augenblick vergrößerte , ich frag
nach der Ursache, da antwor¬
tete man mir , der Kaiser ist
in der Nacht von Wien fort . Es
war nicht abzusehen, was nun kommen werde . Ich habe mir
die Sache überlegt , bin nicht in die Vorstadt gegangen und
habe meinen Einkauf eingestellt . Nach einigen Stunden hat sich
das Gerücht verbreitet , die Banknoten werden ihren Werth ver¬
lieren und nur das Silber wird seinen Werth behalten . Da,
ist Alles in die Nationalbank gerannt , um sich Silber ausizur
wechseln. Die Bank hat nur in verbleite Säckel zu 500 jfi. ausr
gewechselt. Ich war schnell entschlossen und da ich meinen
Einkauf doch eingestellt habe, bin ich in die Bank gegangen
und habe mir 1000 fl. umgewechselt. Es war der Andrang
jedoch so groß , und wurde jeden Moment größer , daß die
Beamten nicht Jedem (gleich) umwechseln konnten . Es ist so
weit gekommen, daß das Publikum übers Geländer gestiegen
ist, was, ich auch gethan habe. Ich habe mir zwei Säckl
Silber genommen und 1000 fl. Banknoten dafür hingelegt. Abend
habe ich die Rückreise angetreten . Ich bin die ganze Nacht
mit dem Landkutscher durchgefahren und habe anstatt Waarem
die 2 ;Säckl Silber mitgebracht , welche ich mir in meiner Holtzkammer vergraben habe. Den anderen Tag hat die National¬
bank bloß 50 fl. ausgetauscht , in einigen Tagen darauf bloß
10 fl. imd 5 fl., später hat sie gar nichts mehr Umtauschen wol¬
len. Mittlerweile hat das Silber ein Agio gegen Banknoten be¬
kommen und hat auf der Börse ein ganzes Spiel begonnen,, wovon
man früher nichts wußte.
Indeß hat sich die Situation sowohl in Österreich , wie in
Wien geändert . Es hat sich Ungarn gegen Österreich auf ge¬
lehnt und es hat den Anschein gehabt , alfs wollte sich Un¬
garn von Österreich loslösen. In Wien haben die Studenten
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die Oberhand bekommen, haben sich in Compagnien eingekeilt,
haben ihre {eigenen Kappen gehabt , haben die Arbeiter an sich
gelockt , haben (das ärarische Zeughaus erbrochen , sich bewaff¬
net, es waren täglich neue Aufstände und Aufreizungen und
so hat sich die Sache bifc Ende September fortgeführt . Im Mo¬
nate September hat Jellachich, der damalige B;anus von Kroa¬
tien sein (Militär , nämlich die Grenzer , die damals waren , ge¬
sammelt und ist gegen Ungarn , gegen Pe$t gezogen, denn zu
jener Zeit vvar der Landtag in Pest, jedoch als der Landtag
sich bedroht sah, haben sie ihn nach Debrecin verlegt. In Debrecin
haben sie Kossuth als Diktator proklamiert und Görgey als
militärisches Oberhaupt . Görgey hat ein ganzes Kriegshee : von
Honveds bewaffnet und angefangen , den Landsturm zu organi¬
sieren, was jedoch das Vorwärtsschreiten des Jellachich nicht
verhindert hat , da er darauf vorbereitet war und Görgey w;an
gerade erst in der Organisation . So ist Jellachich bis Pest
und aufwärts gegen Preßburg gezogen. Überall wo er hinkam
mußte sein Militär verpflegt werden , so ist er vorwärts ge¬
kommen bis nach Cariburg . Den 7. Oktober , es war gerade
am Jomkippur , war es bestimmt, daß er in die Stadt Preß¬
burg einziehen sollte. Die Stadt hat , darum die Brücke aus¬
gehängt und an die Stadtseite gezogen, um sein Herüberkom¬
men zu verhindern , wie es der städtische Ausschuß besciilosH
sen hatte . Nun hat sich die Sache grade an diesem Tage ge¬
ändert . Am 6. Oktober ist der damalige Kriegsminister Latour
in Wien schändlich umgebracht worden . Am 7. Oktober , eben
Jomkippur hat Jellachich seine Parolmänner über die Donau
geschickt, das waren Seretschaner mit rothen Mänteln , welche
bei der Stadt anfrugen , ob man sie gutwillig in Preßburg ein¬
ziehen lassen will, wa's die Stadt verweigerte . Kaum waren sie
mit dieser Nachricht zu Jellachich zurückgekehrt , war schon
der Befehl aus Wien da, daß er mit seiner Armee nach Wien
kommen muß, um Wien zu cernieren . Dadurch ist Preßburg
von ihm befreit worden . Es läßt sich leicht denken, weiche
Aufregungen an diesem Jomkippur waren . Während dieser Zeit
hat das Comitat in der Schütt den Landsturm organisiert , und
gleich einen Tag nachher ist der Landsturm aus Szerdaheiy
hier eingerückt . Der Landsturm bestand aus Altersklassen, je¬
des Alter war vertreten , alles, was über gesunde Hände und
Füße verfügen konnte , mußte zu den Waffen greifen und mit¬
kommen . Die Waffen bestanden zumeist aus Sensen und Ga¬
beln, Schaufeln, kurz aus allen Hausgeräten , es waren auch
wohl Leute mit Schießwaffen dabei. Dieser Landsturm wurde
hier über Nacht einquartiert . Die Juden , die dabei waren,
wurden wieder bei Juden einquartiert , da sie auch da clie
Kost erhielten . Hier ist der Landsturm organisiert worden , aber
war schon viel geregelter . Von Juden waren dabei Salamon
Mayer , Biach, Wolf Bernauer und noch Andere . Es haben
die Meisten Schießwaffen oder Sensen gehabt und so wurde
eine ganze Compagnie zusammengestellt . Dais Wieselburger Ko-
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mitat hat auch de£u Lands türm organisiert und sämtliche haben
sich bei Kittsee und Bama zusammengefunden . Sie sind mit
einer Abteilung Honveds an der Spitize nach Wien gezogen,
denn Wien war abgesperrt und vom kaiserlichen Militär zernirt.
Unsere Honved- und Landsturmleute sind kaum nach Schwe¬
chat gekommen, wo sie von den Kaiserlichen derart empfan¬
gen wurden , daß sie retirierten und die Meisten ihre Waffen
unterwegs fortgeworfen haben, um besser laufen zu können. So
sind sie hier angekommen. Kaum war dies vorüber , ist der
Befehl gekommen, daß sämtliche Einwohner Preßburgs müssen
ins Gebirg hinaus, um Schanzen zu machen. Es sind die Fahr¬
wege von der Straße welche nach Neudorf fuhren durch Barri¬
kaden abgesperrt Wurden, denn es war die Rede, das öster¬
reichische Militär werde von dort her nach Preßburg kommen*
und damit wollte man es verhindern . Mittlerweile ist hier da$
Honvedregiment organisiert worden und zum Wiederstande be¬
reit geordnet worden . Es ist auch zu dieser Zeit hier fein
italienisches Bataillon gelegen, welche Soldaten zumeist wäh¬
rend der Nacht desertierten und über die March nach ihrer
Heimat Italien geflüchtet sind, so daß Preßburg im November
ohne kaiserliches Militär stand . Den ganzen November waren
wir von Wien abgesperrt , da Wien von außen von kaiserlichem
Militär abgesperrt gewesen ist. In Wien haben die National¬
garde und die Studenten regiert und wir wussten nicht , was in
Wien voranging . Am 2. Dezember hat Kaiser Franz Ferdinand
zu Gunsten des jetzigen Kaisers Franz Josef abgedankt , wel¬
cher die Regierung übernommen hat . Es sind nach Wien und
hieher darüber Plakate versendet worden , wodurch man es er¬
fahren hat . Da Wien noch immer abgesperrt w(ar und die Stadt
ihre Thore nicht öffnen wollte, ist das Kommando dem Fürsten
Windischgrätz übertragen worden , welcher die Stadt Wien be¬
schießen ließ und ist es ihm auch gelungen , binnen 8 Tagen
Wien zu befreien, wo dann sämtliche Rädelsführer , welche nicht
mehr flüchten konnten, erschossen wurden . Mitte Dezember ist
Fürst Windischgrätz gegen Ungarn gezogen und hiergegen Weih¬
nachten ohne Wiederstand eingezogen. Als das ungarishe Mili¬
tär erfuhr , daß der Fürst näher kommt , ließen sie die Schiff¬
brücke aushängen und durch Schiffleute nach Komorn fahren.
Sie sind durch die Schütt retirirt . Windischgrätz ist aber über
Schloßhof mit den größeren Theil seiner Leute herübergekom¬
men, der kleinere Theil ist von der Au marschirt , konnte jedoch
nicht übers Wasser . Das österreichische Militär ist nicht hier
einquarrirt worden , sondern schlug dats Lager unter freiem Him¬
mel auf der Promenade auf. Da die Kälte sehr groß war , haben
sie auf offener Straße ihr Wachtfeuer gemacht . Beim Ein¬
gang einer jeden Gasse ist ein Militärposten und ein Wächter
gestanden . Der erste militärische Befehl war , daß sämmtliche
Waffen an die Militärbehörde abgegeben werden mußten . . .
Auch ich hatte ein Gewehr, es gehörte jedoch dem Modrovich,
der es mir geliehen hat . Ich konnte daher dieseis Gewehr nicht
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der Wache geben, sondern mußte res dem Eigenthümer eigen¬
händigen . Da Herr Modrovich in der Hutterergasse wohnte,
mußte icli durch die Schlossergasse gehen, doch die Wache
wollte mich nicht durchlassen . Es war dies böhmisches Militär
das kein Wort deutsch konnte, sie haben mich auch böhmisch
angerufen , daß ich stehen bleiben möge. Da ich nicht verstan¬
den habe, bin ich meinen Weg fortgegangen , worauf man mir
zurief , daß man mich niederschießen werde , wenn ich nicht
stehen bleibe. Es war mein Glück, daß eben eine Frau vor¬
überging, die es verstanden hat und mir zurief , ich möge die
Waffe augenbliddich übergeben, sonst schießt er mich nieder;
ich verständigte den Modrovich davon. Nach einigen Tagen,
da sämtliche Waffen abgeliefert waren, musste die Stadt mit
Hilfe des Militärs eine Nothbrücke über die Donau machen, die
zum Fischplatze führte und aus Schiffen und Flößen bestand
Nun konnte das Militär herüberkommen , jedoch, da auch viele
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Kanonen und Wägen dabei waren , konnten diese nicht an
einem Tage expediert: werden . Da die Kälte immer mehr zu¬
nahm, und sehr viel Eis auf der Donau ging, wurde die Brücke
in der Nacht durchgerissen , und mußte das Militär dann mittels
Plätten herübergebracht werden . Das dauerte bis Ende De¬
zember . Mit dem i . Jänner 1849 ist hier eine geregeltere Be¬
hörde unter Aufsicht der Militärbehörde eingeführt worden . Aber
noch Ende 1848 bevor Windischgrätz von hier fortgezogen ist,
sind die meisten gravirten Persönlichkeiten erschossen worden
nähmlich der zweite Vizegespan, der evangelische Geistliche
Razgha und ein Ingenieur , mehrere sind in Haft geblieben
u. s. w. So endete das furchtbare Jahre 1848.
Mit dem Jahre 1849 war die Stadt Preßburg vom unga¬
rischen Militär befreit und hat die Sache angefangen , ihren re¬
gelmäßigen Gang zu gehen, die Verbindung mit Wfen war her¬
gestellt . Das ungarische Militär hat sich theils nach Komoirn,
in die Festung, theils noch tiefer nach Ungarn begeben, somit
haben sich die weiteren politischen Biegebenheiten in Pest und
weiter unten in Ungarn abgespielt , wie res aufc der Geschichte
bekannt ist. Im Frühjahr 1849
^ er damalige Stadthauptmann Vetsera mich und meinen Bruder Hermann rufen las¬
sen und uns aufgefordert eine Lieferung für die Offiziere bei
Koniorn zu übernehmen . Selbe bestand aus Einrichtungsstücken
und Decken, für Zelte, welche wir binnen 3 Tage im Dampf¬
schiffsbureau einem Oberlieutnant übergeben sollten. Selber ist
mit den Gegenständen abgereist, ohne uns eine Bestätigung darüber
zu geben, worüber wir Prozeß führen mußten und erst im
Jahre 1852 zu unserem Gelde kamen. Der Betrag war 1300
fl . Im Jahre 1849
sich hier sonst nichts Wesentliches zu¬
getragen, als dass die Russen hier im Sommer durchmarschiert
sind und auf der Sauhaide kurze Zeit gelegen sind, hernach
sind sie tiefer nach Ungarn gegangen . Zu Michail 1849 bin
ich wieder in mein neues Geschäftslokal übersiedelt , welches
ich ordentlich herrichten ließ und habe getrachtet es in Gang
zu bringen, das Geschäft ist auch recht gut gegangen . Zum
Schlüsse des Jahres 1849 habe ich Inventur gemacht und habe
gefunden, daß der Schaden mir wieder hereingebracht worden
ist. Ich habe mir auch vorgenommen, da ich miterlebt habe,
daß man in einer Nacht um sein Vermögen kommen kann, einen
Theil des Geldes aus dem Geschäft z;u ziehen, um die Kinder
beim Heranwachsen zu versorgen , ohne dem Gjöschäfte zu viel
zu entnehmen. Wie Heynau in Pest und bei Vifägos im Jahre?
1849 gewirtschaftet hat , ist ja aus der Geschichte bekannt . —
Das 1850 war ein gutes Geschäftsjahr . — Im Jahre 1851 am
14. März ist meine Frau mit einem Mädchen entbunden, welches
wir nach meiner gottseligen Großmutter nähmlich Rosa nannten.
Gerade 1851 bin aus der Wohnung im NagelschmidtSchem
Hause, wo ich 14 Jahre gewohnt habe ausgezogen ins Mosozysche
Haus, welches neu gebaut war und habe auf meine Kosten
die Verbindung vom Geschäfte in die Wohnung machen lassen.
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Historisches

Notizbuch

„Die Juden 66 in Pressburg
Lessings judenfreundliches Schauspiel ist hier schon irn Jahre
1772 aufgeführt worden , schwerlich in der Hoffnung auf einen
grossen Zuspruch seitens der Juden . Der Theaterbesuch seitens der
Ghettobewohner dürfte immerhin nicht so unbedeutend gewesen
sein, wie man annimmt . Der um
diese Zeit hier amtierende Rabbi¬
ner Meir Barby sieht sich genötigt,
den Besuch der Komödie zu ver¬
bieten. Simon van Geldern, der
Grossonkel Heines, der ja Talmudgelehrter von Ruf war., berichtet
in seinem Tagebuche, allerdings
zerknirscht vor Reue, dass er in
Pressburg (beiläufig um 1755) die
Komödie besucht habe. Emil Kumlik teilt uns mit , dass Batka wissen
wollte, dass Lessing bei seinem
Pressburger Besuche, Chatam Sofer
aufgesucht hätte . Anachronismus!
Lessing wird wohl den damaligen
Rabbi Meir Barby besucht haben.
Er wird auch der Aufführung von
,,D i e Juden” in Pressburg bei¬
gewohnt haben und nicht , wie
Ortvay meint , der Premiere des
,,Nathan der Weise”, welche erst
nach dem Tode Lessings stattgefunden hat . Die Illustration zeigt
den aus dem Ghetto befreiten Juden , dem die Gerechtigkeit glei¬
ches Recht zumisst, während die Aufklärung ihm die Hülle der
Einsternis vom Antlitze zieht und ihm mit dem Lichte der Bildung
voranleuchtet . Genien streuen ihm Früchte des Glückes. (Laubes
Lessing-Ausgabe).
Ärzte im Ghetto
Da der Herr Ignatz Goldschmid, Doktor der Medizin und
Mitglied der löbl. med . Fakultät in Wien, seinen Wunsch, sich
hier zu etablieren zu erkennen gegeben, so war mittelst Ge¬
genwärtigem bezeugt, daß demselben von Seiten der hiesigen
isr . Gemeinde in Hinsicht seines hiesigen Aufenthaltes als auch
der Aufnahme keiner künftigen Gattin Jungfer Julie Rappaport,
Herrn
Tochter des in Lemberg in Galizien praktizierenden
und
Eingeborenen
hiesigen
als
,
Rappaport
Jakob
tnediz . Doktor
Sohn des hiesigen Schutz-Juden Leon Goldschmid gegen Er-
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lag der jährlichen üblichen Gebühr
gelegt werde (und wird demselben
gung zur Vermählung, welche in
erteilt . Sigi. P. b. (Preßburg ) dem
Wolf Breisach
Aron David Iritz
Jakob Schacherls
Hirsch Schlesinger.

kein Hindernis in den Weg;
hiemit zugleich die Bewilli¬
Lemberg stattfinden wird
23. Feber 823.

Von Max Nordau
Der Arzt pnd Schriftsteller Dr . Max Hauer -Bratislava er¬
zählt , daß fer als junger Student seine ersten literarischen Ver¬
suche dem Fester „Politischen Volksblatt“ vorgelegt hätte . Der
Redakteur Dr . Schnitzler fand zu viel Magyarismen darinnen,
und empfahl ihm, den Arzt Dr . Max Nordau , der an derEcke der Großen Kronengasse wohnte zu bitten , die Arbeit
zu korrigieren . Anfang wagte Hauer gar nicht, ein solches.
Anliegen vorzubringen « Aber Nordau half ihm in der liebens¬
würdigsten Weise, korrigierte , schrieb gar manches gänzlich um.
Wenn der junge Hauer kam, rief die Mutter Nordaus , eine schöne
Frau, die ihm die Türe öffnete, ins Arbeitszimmer Nordaus hinein:
Dein kleines Studenterl ist wieder da ! Diese kleine Geschichte
ist sehr charakteristisch . Bis zum Ende seines Lebens fand der
mit Arbeit überhäufte Nordau immer noch Zeit, anderen zu
helfen. Er hat auch keine der zahllosen, nicht immer wich¬
tigen Anfragen aus aller Welt unbeantwortet lassen. Bald w;ar
die Antwort mit blauer Tinte mit den geschickt verschlungenen
Schriftzeichen auf einer Korrespondenzkarte hingeworfen.
Zu Napoleonlegende
Jakob Wotzasek wird im Jahre 5578(1818) in die Chewra.
Kadischa in Preßburg aufgenommen. Das mag auch das Jahr
seiner Niederlassung in Pressburg gewesen sein. Wie Rabbiner Dr.
Grossmann, Budapest im Festbuch zu Ehren des Oberrabbiners
Hevesis mitteilt , war Wotzasek einer der ersten Führer des Pester
Judentums.
Kriegsanleihe der Pressburger Gemeinde
„Quittung über 30 fl . W. so hk. Abraham Hirsch Lewuw
(Lembergerj als eine Darleihung Fhassrore jh (der Regierung,
ihre Glorie werde erhöht ) heutigen Dato laalufe hakahal (den
Gemeindevorstehern ) erlegt hat . Es wird demselben erlaubt , sol¬
ches min (von; Mai 1814 angefangen min massim chelo (von
seiner Steuer) in 2 Teile abzurechnen , über welchen anmit quit¬
tiere . P. B. E. R. S. Tked lfk . (Preßburg am Rüsttage des
Neujahrs 5574—1814.)
hk. Hirsch Spira
Scbalom Pollak von Preßburg.
Wie viel die Gesamtsumme des Darlehens der Gemeinde
betragen hat , ist vorläufig nicht festzustellen.
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*)

Schulz und Polläk *)
Über Turocer Schulzens Herkunft ist mir als sicher bloss
soviel bekannt , dass mein mütterlicher Grossvater, namens Joseph
Schulz, laut Familienüberlieferung aus Prag herstammt . Zieht man
die jüdische Siedlung Svaty Mikulas zeitlich in Rechnung , muss
angenommen werden, dass zu dieser, sowie die Mikulaser Sch. auch
Joseph gehörten . Dieser dürfte um 1800 herum aus Mikulas be¬
reits nach Szucsän (Turoc ) übersiedelt sein, wahrscheinlich in Ge¬
sellschaft jener seiner Vetter , von denen Itzig daselbst eine ge¬
mischte Warenhandlung gründete , der andere : der krumme Ja¬
kob , Weinhandel trieb und Schankwirtschaft hielt. — Zum Mi¬
kulaser Zweig Sch. gehören auch jene in Pistyan.
Unbestritten gilt jedoch, dass Joseph Anno 1842 bereits Holz¬
produzent war. Dies bezeigt seine aus jenem Jahr datierte Strazza, die deutsch verfasst, jedoch in cursivem Hebräisch geschrie¬
ben war. Diese Strazza bekam ich um 1890 herum im Büro
Schulz und Polläk in Budapest zu sehen. Damals empfahl ich der
Firma, dieses Buch der VI. Bezirks-Gemeinde zu schenken. —
Ob es geschah, entzieht sich meinem Urteil . Sicher ist, dass das
jüdische Museum — wohin solche Reliquien gehören — die Straz¬
za nicht besitzt.
Anno 1846 nahmen Josephs drei Söhne: Hermann , Salamon
und Ignatz den Gatten ihrer Schwester Josef in — Moritz Polläk
aus Kosztolna als Sozius ins Holzgeschäft . So entstand die Firma:
„Gebrüder Schulz und Polläk”. Später, als Salamon und Ignatz
ausschieden, wurde dieselbe kurz Schulz und Polläk.
Der Firma Prosperity beginnt mit der bald darauf erfolgten
Pacht , des Ärvaer Komposessorates. Dies ist ein Waldbesitz,
gleich 30.00c Ha (*) etwa die Hälfte des Waldariales im Komitate Ärva . — In diesem Besitz teilte sich der älteste, mächtige
ungarische Hochadel , unter anderen auch die Turocer REVAY,
NYÄRY , allesamt der Firma gute Freunde . Wie oft sah man —
nicht neidlos — diese Herren unser bescheidenes väterliche Haus
betreten , wohin sie kamen , sich geschäftlichen Rat zu holen.
Sitz der Familie und Zentralbüro der Schulz uni Polläk war
von Anbeginn Szucsän (Turoc ), damals ein Marktfleck mit etwa
1200 Seelen. Faktoreien , h. Sägewerke erstellte man in Jablunka,
Nämesto und Turdossin — stets am Ärvafluss. Was diese per
Floss und Achse an Bundholz , Schnittware , Schindel und Loh bis
an die Waag heranlieferten , ward in Kralovan geordnet , fest in
Flösse gebunden, auf diese geladen, Kontrollehalber nach Sutovo—
Szucsän, dann zum Verkauf nach Komärno — Mündung der Waag
in die Donau , endlich den Käufern bis nach Mohäcs verflösst.
*) Wir haben den bekannten Architekten und Kunstschriftsteller gebe¬
ten uns Erinnerungen aus seiner Familie, welche einst eine solche dominirende Rolle im Turocz gespielt hat, niederzuschreiben.
**) W. Rowland: Stat. topogr. Beschreibung des Arvaer Compos. Ärvavaralja, 1819.
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, an einer ruhigen, spiegelglatten Waag¬
Dorf Kralovan
standen
bucht , so auch das in der Nähe liegende Stankovan,
fast ausschliesslich im Dienste der Firma. Da sah man viele, viele
Dutzend Flösser und Handlanger bis zum Nabel im eiskalten Gebirgsfluss watend , ihr schweres Tagewerk verrichten , Samstag
ihren Wochenlohn in dem stockhohen Blockhaus — Kanzlei ge¬
nannt — in Schlangenlinien beheben. Dann ging es natürlich
ins nahe, an der Komitats-Ecke Ärva-Lipto gelegene, durch leb¬
haften Transito -Verkehr wohlbekannte Wirtshaus . Da ging es wie
in einem Bienenkorb, ein und aus.
Rechnet man hierzu die Arbeiter der Ärvaer und Turöcer
Faktoreien , gibt das ein Heer vieler, vieler hundert Menschen, wel¬
chen die Firma Brot zu geben hatte.
Kulturell war die Firma nicht untätig , zum Segen gar vieler
jüdischen Gemeinden in Turoc . Sie gründete eine 5 Lehrer starke
jüdische Elementarschule, an dessen Spitze kein geringerer, wie
Simon Bacher stand. — Unterricht war deutsch, ungarisch, damals
bloss Lehrgegenstand. Gründliche Notionen bekamen wir selbst
aus Geographie, Physik, auf Kopfrechnen und reines Deutsch in
Wort und Schrift, legte man grosses Gewicht.
De facto gab es kaum einen Schüler, der orthograpisch nicht
fest beschlagen gewesen wäre. Auch christliche Jungen bekamen
wir zu Mitschülern . Die zu dieser Schule selbst aus ferner Umge¬
gend sich Drängenden , konnten in bloss beschränkter Zahl auf¬
genommen werden.
Die Herren Lehrer waren alle Samstage und Feiertage in den
Familien Schulz und Polläk als Gäste abwechselnd gerne gesehen.
Lrnter den bedürftigen Jungen durfte ich mir immer fast für
ein Schuljahr zwei „Tagesser” wählen.
Jeden Freitag kam ich in Mutters Auftrag , mit einem Holz¬
körbelchen voll Geld bei den Ortsbedürftigen herum . Die Schapselten, die Chaile, Jäntl Steifrock — die Büglerin — et tutti
quanti wie sie alle hiessen — waren mit so und soviel, an Feier¬
tagen mit viel höher bedacht . Waren Feitel oder Schmule zu einem
Gelegenheitsgeschäft kapitalbedürftig , fanden sie bei Sch. u. P.
zinsenlos offene Hand . Unseres Wissens gab es keinen Darbenden
in der jüdischen Gemeinde, diese als solche war stetig ein Sorgen¬
kind der Firma. Genau erinnere ich mich an den Sväty Martiner
Rabbi, den jungen, bebrillten Sonnenschein, der im Tahre zweimal
im Szucsän Predigt hielt. Da gab es edlen Wettstreit , welche Fami¬
lie an der Reihe sei, den sympathischen, oder modernen Rabbi zu
bewirten ? Bald war er nach Newyork berufen.
Die Familien Sch. u. P., Trostlers und Löwinger (dieser der
Vater des hochverdienten Gemeindepräses Dr . Wilhelm Löwinger
Bratislava) hatten fünf Ingenieure, einen Architekt , drei Doktor
Juris, ein Medecinae, drei diplomierte Landwirte , sowie eine ganze
Schaar geprüfter Handelsakademiker (Pressburg, Wien und Prag)
erzogen. Soweit die Kulturbeflissenheit der jüdischen Gemeinde
Szucsan. Die Mittel flössen wohl aus geregelten Erwerb , den Im-
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puls hierzu gab jedoch ein Schwiegersohn des Herman Sch. der
unvergessliche Dr . Adolf Roth , zuletzt Kameralarzt in Hradek
(Liptau). Ein Mann seltener Intelligenz, viel bewährter Heilkunst,
reichen Wissens und goldigen Herzens . Wie oft sah ich ihn seinen
bedürftigen Kranken , ohne Unterschied der Konfession, Milch,
Butter , Geflügel, Tee und Wein zutragen , ohne einen Heller an
Honorar anzunehmen . Als Konsultierender zu den Reichsten geru¬
fen und glänzend bezahlt , blieb er doch ein armer Mann. Die ihn
kannten , haben ihn ehrend und dankbar im Gedächtnis behalten.
Grossvater „Kalman Pollak — Kosztolna” — dieses Namens
lebte er im Munde der Slowakei — den hatte ich nicht gekannt,
Rosch Medina hiess man ihn. Angeblich hatte ihm das kaum ange¬
nehme Steuerauswerfen und Einheben in den jüdischen Gemeinden
vieler oberungarischen Komitate die Regierung anvertraut.
Diesem weit verbreiteten Ansehen hatte ich folgendes zu ver¬
danken : Anno 1866, September wurde ich aus dem Firmen-Grundbesitz Falkas-Dovoran , nächst Topolcsan (Neutra ) wegen dort aus¬
gebrochener Cholera , plötzlich zurück nach Szucsän gefahren. In
der Fütterungsstelle Zay-Ugroc (Neutra ) — Abends — Erev Jomkipur angelangt, verlangte ich Essen. Der Wirt — der mich für
barmizvo hielt, obgleich ich es noch nicht war — entgegnete mir:
„Erev Jomkipur gebe ich dem Enkel Kalman-Kosztoinas nicht zu
essen!”
Kalman Pollak war seit zirka 1820 Pächter eines mittleren
Landbesitzes in Kosztolna (5—6 Km abseits von Trentsin ), kochte
Alkohol , trieb Viehzucht und Mast. — Darin ward mein Vater
erzogen. Sein Wohnhaus , aus Maria-Theresiens Zeit, hatte einen
dem Vestibül und Treppe vorgebauten Windfang . — Da stand
rechts ein Stuhl, links ein Tischchen , hierauf ein überdimensio¬
niertes Laib Kornbrot und angekettetes grosses Messer mit dem,
wer immer er war, — unkontrolliert nach Belieben sich abschnei¬
den durfte . — Im ersten grossen Zimmer lag auf den Fensterbrett
ein Holzkörbchen voll Päckchen von 1—y Groschen für Bedürf¬
tige. Diese Päckchen hatte ich in Gegenwart meiner Grossmutter
— solange ich ihr Gast war — den Armen zu verabreichen.
Kosztolnas Beispiel ist als Ueberlieferung uns in Szucsän heilig
geblieben. — 1866, — als ich bereits Schüler der IV. Gvmnasialklasse war und mir erlaubte , die Geschäftsbücher in der „Kanzlei”
zu beschnuppern , schien die Firma Sch. u. P. führend in der unga¬
rischen Holzproduktion zu sein, nebst Bayersdorf und Biach in
Österreich.
Bald nachher begann diese ihre Bedeutung durch jene Baron
Poppers überschattet zu werden . Dieser hatte 1891 die Firma Sch.
u. P. aus der Pacht der Ärvaer Komposessorates verdrängt . Nach
ihm kamen die Greiners, dann der Deutsche Grödl zu oberst. Der
Monarchie-Zerfall machte diese Firmen — einst glänzende Sterne
am Firmament der Holzproduktion — allesamt in Staub, in Ver¬
gessenheit versinken. — Batiza — Waldbesitz gleich *ooo Ha , den
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die Firma Sch. u. P. Anno 1886 käuflich erworben hatte , ward
durch Trianon rumänischerseits unvorteilhaft enteignet.
Mutter wurde allen geschäftlich wichtigen Beratungen zugezo¬
gen und ich blieb an ihren Schössen klettengleich haften . So wur¬
de ich Zeuge folgender Szene: Poppers und Stern-Dieners kamen
1866 ins väterliche Haus über eventuelle ä Metapacht -Ärva mit den
vier Schulz und Pollak zu sprechen. Nachdem die fremden Gäste
sich verabschiedet hatten , meinte Mutter : „Poppers werden Euch
foppen! 55„
Ach
was 55
, entgegneten die Brüder . „Aber, aber, ist ja
doch bloss Weibergeschrei! 55 Mutter erklärte hierauf : Also nicht,
werden sie, denn schon haben sie Euch gefoppt ! Mit richtigem
Instinkt hatte sie Recht behalten.
Zum Schluss: Des jungen Herrschers Franz Joseph I., Waag¬
thalfahrt von Kralovan bis Zilina. 1851: Die Sch. u. P. hatten
Flösse samt Bemannung zu erstellen. So ist es angeblich auch in den
Annalen des Komitates Turoc aufgezeichnet. Sozius Moritz Pollak
ward zum Obersteuermann gewählt. — Nach glücklicher Fahrt
meinte Baron Simon Revay — einer der den König begleitenden
Obergespane — Höchst derselbe sehr zufrieden ! Wollen Sie lieber
Pollak gross werden, Geschäfte kriegen, die Sie sich niemals
träumen lassen könnten , so lassen Sie sich taufen . Will Ihnen zu
Pathe stehen.
Obgleich dieser freundschaftlich gemeinte Rat glatt abgelehnt
ward , blieben die Revay, die Nyäry und noch andere des Arvaer
Komposessorates, ihm gute Freunde. Sie hatten der Firma die Pacht
des Komposessorates, deren Wohlfahrt 48 Jahre lang gesichert.

Zu „Leopold Schick “ (No 11 -12)
Das Archiv der Pressburger orth . Gemeinde birgt einen in
deutscher Sprache (aber in hebräischen Typen gedruckten KolKore (Aufruf mit überraschendem Inhalt . Ein provisorisch ein¬
gesetzter Vorstand richtet im Monate Ab 1848 einen Aufruf
an die Gemeindemitglieder um Einzahlung der Steuerrück¬
stände . Es ist unverkennbar der Styl Leopold Schicksl Der pro¬
visorische Vorstand scheint durch eine Palastrevolution im Ge¬
meindehause eingesetzt worden zu sein, mit Leopold Schick an
der Spitze. Das erklärt auch den auffallenden Umstand , daß
das Direktorium der Preßburger isr . Auswanderergesellschaft
(siehe selbe Nummer ), dem L. Schick angehört , quasi über
das Rabbinat verfügt . Von diesem Revolutionsvorstand war bis¬
her nichts bekannt und er dürfte von sehr kurzer Dauer ge¬
wesen sein. Außer den in der vorigen Nummer erwähnten
Schriften Schicks ‘gibt es noch seine gedruckte Rede (Isr . Ge¬
meindebibliothek, Budapest) als Kandidat zum ung . jüd\ Kon¬
greß 1868. Er Zweifelt in seiner Rede selbst an seiner Wahl
gegen die Übermacht der Strengorthodoxen , der eigentliche der
Liberalen wair Moritz Bunzl, der auch in der Minorität geL
blieben ist . (Siehe NrL 3—4, Seite 20.)
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Die Gegenwart
Der 86 . Geburtstag des Altpräsidenten
Entrückt dem oft allzuirdischen Getriebe des politischen
Alltages, sublimiert sich die Erscheinung des Schöpfers des Reiches
schon zu Lebzeiten zur visionären Erhabenheit . Was wäre hier
noch hinzuzufügen , zur myriadenfachen Hymne der Bewunde¬
rung und der Verehrung , die an diesem Tage in allen fünf Welt¬
teilen angestimmt wird ? Der Wunsch , dass nicht nur sein Name
unsterblich bleibe, sondern auch sein Edelgeist, der allein im Stan¬
de war, die Vielfalt der Völkerschaften und der Bekenntnisse in
einem brüderlichen Bande zusammenzufassen.
Von jenseits des Ozeans hat er die dreifarbige Fahne, das
Symbol der Dreifaltigkeit von Freiheit, Brüderlichkeit und Gleich¬
heit geholt. In diesem Zeichen entstand dieses Staatengebilde, in
diesem Zeichen kann sie fortbestehen . Lebend sehen wir ihn, wie
Elia, sich langsam zur Ewigkeit emporheben , seinen Mantel sei¬
nem Jünger verleihend.
Elischa aber will zweifach den Geist des Meisters betätigen,
um sein Reich fest zu begründen.
Die Deputation der orth . Landeskanzlei
beim Präsidenten BeneS
Am 17. Februar wurden die Vertreter des orth . Judentums
der Slowakei vom Präsidenten in Audienz empfangen. Die Depu¬
tation bestand aus Sr. Ehrw . Oberrabbiner A. Schreiber, dem
Präsidenten der Landeskanzlei Isidor Pappenheim, dem Vizeprä¬
ses David Ehrenfeld und dem Generalsekretär Heinrich Schwarz.
Oberrabbiner Akiba Schreiber sprach den traditionellen Segen
und setzte mit einer Begrüssungsansprache fort , indem er dem Prä¬
sidenten den Dank für das bisher der jüdischen Glaubensgemein¬
schaft bewiesene Wohlwollen aussprach. Der Präsident antwortete
in herzlicher Weise, wobei er sagte, dass er die Juden nach
wie vor „als Gleiche unter Gleichen betrachte ". Der Präsident
liess sich, nachdem er die Herren zum Sitzen eingeladen hat,
über die Wünsche der Orthodoxie informieren . Generalsekretär
Heinrich Schwarz erstattete hierauf einen kurzen Bericht.
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Mitteilungen

über die Liga gegen den Antisemitismus

Die in unserer letzten Ausgabe ver¬
öffentlichte Kritik der sozialen Für¬
sorge und besonders der Behandlung
der Emigranten hat unsere Aufmerk¬
samkeit auf die Tätigkeit der hiesigen
Kanzlei der slovakischen Landesorga¬
nisation der Liga gegen den Antisemi¬
tismus gelenkt, als deren rühmlichste
Leistung wir die humanitäre Hilfe für
die Opfer des Antisemitismus betrach-

der ev. Bischof Dr . Elemer B a 1o g h,
Bürgermeister Dr . Franz Kraus, der
gewesene Minister Abg. Dr . Anton
Stefane
k, Abg. Ing. Johann L i n k a
und besonders die illustre , achtungs¬
gebietende Persönlichkeit des ArmeeGenerals Josef Snejdärek.
Eine
wertvolle Kraft bildet die bekannte slovakische Schriftstellerin Hana Gre¬
gor o v a. Als Vertreter des Judentums

Ehrenpräsident Univ .-Prof . Senator
Albert
Milota.

Josef

ten . Das andere Programm der hiesigen
Liga, die ideele Bekämpfung des Antise¬
mitismus will jene agressive Weise des
Kampfes gegen den Antisemitismus ver¬
meiden, die oft über das Ziel hinaus
schiesst und will vielmehr durch Auf¬
klärung der gewollten und ungewollten
Missverständnisse zwischen den Kon¬
fessionen und durch Hinweis auf die
Ursachen, die zur Verschlechterung des
Verhältnisses zwischen den Konfessio¬
nen führen könnten , ihrer Aufgabe ge¬
recht werden.
An der Spitze der slovakischen Li¬
ga stehen prominente christliche Per¬
sönlichkeiten , deren Name und Cha¬
rakter Gewähr für die Bedeutung und
für das Ansehen der Liga bietet , wie
Ehrenpräses Univ . Prof . Senator Albert
Milota, der
päpstliche Protonotar
und Stadtpfarrer Dr . Ludwig O k a n i k,

Präsident Prof.
Maria
Seewarth.

ist Oberrabbiner Akiba Schreiber
in das Ehrenkomitee eingetreten , dem
auch Kommerzienrat Sigmund Fornh e i m mit angehört . Das ausgezeichnet
organisierte Zentralbüro
leitet der
bekannte Pädagog und Philolog Pro¬
fessor Josef Maria Seewarth,
Grün¬
der der deutschen Handelsschule und
der Deutschen Masaryk-Volkshochschule, langjähriger Obmann des Reichsver¬
bandes deutscher Mittelschullehrer etc.
Demselben gehören an, der Kassier Dir.
Eugen Steinberger,
die humanisti¬
sche Schriftstellerin Elsa Grailich,
Prof . Ärpäd Sebestyen.
Von
be¬
wundernswerter Hingabe und Organisa¬
tionstüchtigkeit ist das Werk des Büro¬
leiters, Doz. B. Wurm, der , wie
alle Funktionäre die übernommene Mis¬
sion ohne Entgelt ausübt. Unbezahlte
Kräfte sind unbezahlbar . Die Liga hat
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Juli 317, im September 479, im No¬
vember 532 betragen hat , ist diese im
Dezember schon auf 695 und im Jän¬
ner auf 659 gestiegen.
Die Zahl der Mitglieder der Liga in
der Slovakei beträgt mehr als 11.000
und hofft man, sie auf 50.000 erhöhen
zu können.
Es ist nur allzu selbstverständlich,
dass die Liga, die den Opfern der Ju¬
dennot jede Hilfe zu verleihen bestrebt
ist, auch in gleicher Weise den nichtjü¬
dischen Hilfsbedürftigen , die sich an
sie wenden, zur Seite steht.

schon in der ersten Zeit von Juli 1935
bis inkl . Feber 1936 4267 Fälle erle¬
digt und zwar:
770 Fälle
Interventionen
752 „
Anmeldungen
495 „
Visen
454 „
Dokumente verschafft
394 „
Interv . Ausweisungen
318 „
Ausspeisung
318 „
Schlafgelegenheit
126 „
Passebesorgung
124 „
Freie Fahrt
5*6 »
Verschiedene Fälle
Während die Zahl der Fälle in Juni-

Notizen
Ist die hebräische Sprache eine tote
Sprache? In der Zagreber Wochen¬
schrift „Zidov” veröffentlicht der Za¬
greber Advokat Dr . Lavoslav S i k eine
auch im Sonderabdruck erschienene Ab¬
handlung über diese Frage. Das Za¬
greber Kreisgericht hatte in einem Be¬
scheid vom 5. Juni 1934 ein Testament
mit hebräischer Unterschrift unter Be¬
zugnahme auf Hofdekrete aus den Jah¬
ren 1814, 1842 und 1S46 für ungültig
erklärt , in .denen damals tatsächlich be¬
stimmt war, dass jedes hebräisch ge¬
schriebene oder unterfertigte „Instru¬
ment für Null und nicht angesehen wer¬
den solle”, bzw. eine derartige Unter¬
schrift lediglich als Handzeichen zu be¬
handeln sei. Der Appelationsgerichtshof
hat diesen Beschluss mittels Entschei¬
dung vom 27. Februar 1935 (Pl. 7675—
1934) aufgehoben und damit wohl zum
ersten Male eine mit hebräischen Buch¬
staben geschriebene Unterschrift unter
einem Testament als gültig anerkannt.
Das von Dr . S i k in diesem Verfahren
beigebrachte und jetzt veröffentlichte
Material ist weit über den Einzelfall
hinaus von Bedeutung. Er geht auf die
Behandlung der gleichen Frage im
Rechtsgebiet Bosniens ein, wo schon
vor dem Kriege mit Rücksicht auf die
Staatsgrundsätze und die Proklamation
vom 28. Juli 1878 die alten Habsburger
Dekrete als aufgehoben, hebräische, ara¬
türkische Unterschriften
bische und
demgemäss als gültig betrachtet wur¬
den. Er weist auch auf die alten serbi¬
schen Gesetze hin, die den Gebrauch
der hebräischen Schrift und Sprache
nicht einschränken , und bringt Ge¬
richtsentscheidungen , wonach die Ketuba (Heiratsbrief ), obwohl in hebräi¬
scher Sprache und Schrift verfasst, hin¬

sichtlich ihrer sprachlichen Gültigkeit
nicht angezweifelt worden ist.
Spenden für die Judaica an der Uni¬
versitätsbibliothek . Direktor Karl Son¬
nenfeld 12, Dr . Sigmund Samuel 2, Koloman Aldor 2, Jakob Diamant 1, Mo¬
ses Löwinger 2, Georg Schulpe 1, I.
Oesterreicher 1, Bettelheim 12, Bela
Freistadt 4, C. Angermayer 1 Bände.
Das jüdische Forum . Vorschlag ei¬
nes jüdischen Schiedsgerichtes. — Zu
allen Zeiten bei allen Völkern hat sich
im Momente der gesellschaftlichen oder
nationalen Zerfahrenheit ein Mann oder
eine Gruppe erhoben , fest entschlossen,
weniger mit Gewalt, als mit dem eiser¬
nen Willen der Gerechtigkeit zu die¬
nen, eine Körperschaft von vertrauens¬
würdigen, charaktervollen Männern zu
bilden, den Kristallisationspunkt , um
welchen herum sich eine neue bessere
Gesellschaft bilden konnte . Wahrhaftig,
die Not der Stunde ruft nach einem sol¬
chen Forum im Pressburger, im slowa¬
kischen Judentum . Die städtischen und
Landesämter sind voll von traurigen jü¬
dischen Dokumenten , von Selbstzerfleischung, Selbstentwürdigung und Selbst¬
schwächung. Sind wrir nicht im Stande,
selbst Recht zu sprechen im eigenen
Kreise, oder Achtung vor dem RechtsSpruche des eigenen Stammesgenossen
zu hegen? Wenn goldsuchende Abenteuerer , Auswürflinge der Gesellschaft
in der amerikanischen Wildnis zusam¬
mentrafen und eine Niederlassung ge¬
bildet haben, ohne gemeinsame Tradi¬
tion , ohne jede Verbundenheit von Ge¬
stern , haben sie stets sofort einen aus
ihrer Mitte zum Richter erkoren und
ihn als Oberhaupt anerkannt . Wir ha¬
ben uralte gemeinsame geheiligte Tra¬
dition , gemeinsames Leid, gemeinsame
Zukunftsideale , warum müssen stets an¬
dere zu Richtern in unseren inneren
Angelegenheiten an gerufen werden, wa-
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rum muss jeder Kampf bis zur Erschö¬
pfung ausgetragen werden oder bis ihn
ein fremder Schiedsrichter abbläst? ln
Newyork , in dem babylonischen Wirr¬
war von Millionen heterogenen Juden,
hat vor Jahren ein jüdischer Rechtsan¬
walt den später selbst vom Gerichte an¬
erkannten „Jewish court ” gegründet,
der jahrelang gut funktioniert hat.
Kann das nicht auch hier gelingen?
Welches ist die Muttergemeinde ? Als
ob nicht genug Reibungsflächen da wä¬
ren, erhob die Jesurun -Gemeinde nach
65 Jahren ihrer Existenz den Anspruch
als Muttergemeinde zu gelten. Wenn die
Tochter 350 Jahre und die Mutter 65
Jahre alt sein kann , hat Jesurun recht.
Es liegt aber bereits ein Gerichtsent¬
scheid (1890) vor, dass die orthodoxe
Gemeinde die echte Mutter sei. Und
wer hat die Gänse am Martini in Wien
präsentiert !! Wen versteht man unter
Preschburger
Kehilla? Oberrabbiner
Schreiber oder Dr . Arpad Tauber ? Wel¬
che Gemeinde besitzt die Jeschiba? Soll
dieselbe nun unter der Leitung Oskar
Neumanns fortgeführt werden ? Bne
Brith würde ihn sicherlich dazu ernen¬
nen ! Diese Gemeinde heisst von jeher
„Mutterstadt in Israel”, und sie fra¬
gen, ob sie Muttergemeinde in Press¬
burg sei! Die Angabe eines Blattes,
dass die Kehilla hamaatira einige Zeit
lang Status quo war, ist zu absurd!
Hier war das Hauptquartier der Ortho¬
doxie im Kampfe gegen die Kongress¬
organisation . Pressburg hat sich sofort
sich selbst angeschlossen. Die Gemeinde
hat die Kongressorganisation nicht aner¬
kannt , den eingesetzten Distriktspräses
Moritz Bunzl nicht zur Kenntnis ge¬
nommen , das gewählte Distriktskomitee
(das noch innerhalb der Gemeinde
stand ) als illegalen Gewaltstreich er¬
klärt . Erst im Jahre 1872 sind Bunzl
und Genossen ausgetreten und haben
eine neue Gemeinde gebildet, die Er¬
richtung einer neuen Chevra Kadischa
stiess sogar in der eigenen Gemeinde
auf Widerstand . Sie verhandelten mit
der Gemeinde sogar wegen Wiederein¬
tritt . In vielen Gemeinden ist der or¬
thodoxe Flügel ausgetreten , hier aber
ist die Spaltung von dem linken Flü¬
gel vollzogen worden . Nach König Salamo ist es die wahre Mutter nicht,
welche die Spaltung wünscht.
Adolf Alkalay & Sohn. Die weltbe¬
rühmte hebräische Verlagsdruckerei ist
unter dem Hammer . Wir, die wir ihren
glorreichen Lebenslauf fast von der Ge¬
burt an begleitet haben, konnten uns

nicht versagen, ihr die letze Ehre zu
erreichen . Wir waren bei der Exeku¬
tion anwesend. Die Exekutoren haben
sich, juristisch genommen, ganz kor¬
rekt benommen . Die Unseligkeit unse¬
res hiesigen jüdischen Geisteslebens
brachte es aber mit sich, dass die zwei
Walzen, zwischen denen die berühmte
Anstalt zermalmt worden ist, aus der
Advokaturskanzlei des jüdisch-nationa¬
len Abgeordneten und der Kanzlei
eines Bne-Brith -Führers bestand . Letz¬
terer benahm sich nicht nur juristisch
sondern sogar menschlich korrekt . Der
Vorwurf trifft nicht die Kanzlei son¬
dern Bne -Brith. Die Loge war hier zu¬
ständig, zumal sie noch einen zwan¬
zigjährigen Rückstand an Leistungen
auf dem Gebiete der jüdischen Wissen¬
schaft am Kerbholz bat . B. B. bedeu¬
tet nicht Bier-Brauerei, für deren Sa¬
nierung man kolossale Summen mobi¬
lisierte. Die Sanierung oder Sicherung
der Firma Adolf Alkalay & Sohn ge¬
hört zum Pflichtgebiet der B. B.
Schlimmer noch als die Tatsache an
sich ist sie als Symptom. Die Führer
der jüdisch-nationalen Partei sind die
hervorragendsten Amrazim am Platze.
Der Kulturreferent der B. B., der ein
profunder jüdischer Gelehrter sein müss¬
te, hat keine blasse Ahnung von jüdi¬
scher Wissenschaft. Der jüdische Bü¬
cherrat der Stadtbibliothek detto . Der
jüdische Landtagsabgeordnete ist der
dritte in diesem Bunde. Sie haben kei¬
ne Vorstellung von der Bedeutung des
unsterblichen Impressums Adolf Alka¬
lay & Sohn. Die gewaltigen Schnell¬
pressen, die man nach anderen Städten
wandern lässt, sie haben Jahrzehnte
lang unter mächtigem Donner Thora
verkündet , die Worte von Reines, Eph¬
raim Dainard , hier wurden geschaffen
die unsterblichen Meisterwerke von
Bacher Vater und Sohn, von David
Kauffmann , von Bloch, von Blau, die
grossen Werke der Wissenschaft in
Breslau und Budapest erstanden hier
zum Leben. Muss dies ein jüdischer Ab¬
geordneter, ein jüdischer Bücherrat, ein
jüdischer Kulturreferent der B. B. wis¬
sen? Bewahre! Aber fragt die christli¬
chen Beamten an der Universitätsbiblio¬
thek , sie kennen die Werke Pressbur¬
ger hebräischer Bibliographie! Selig
sind die Unwissenden denn ihnen ge¬
hört das Mandat!
Im Jahre 1875 übernahm Löwy &
Alkalay die Druckerei von Köttritsch
& Zimmermann . Sie setzten schön ein
mit dem Drucke der hebräischen Zeit-
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schrift „Hajehudi ”. Später führte Adolf
Alkalay allein die Firma weiter , in wel¬
che dann sein Sohn eingetreten
ist.
Unter dem Namen Adolf Alkalay &
Sohn ist die Pressburger hebräische Ty¬
pographie auf der Höhe ihres Ruhmes
angelangt . Im Jahre 1914 zwangen fi¬
nanzielle Umstände die Alkalays ihre
Druckerei an die alte renommierte
Offizin Carl Angermayer
abzutreten.
Es besteht die Hoffnung , das es einer
Gruppe gelingt , die Alkalay ’sche Drukkerei noch teilweise zu erhalten.
40 Jahre „Judenstaat ”. Im Heime der
Bratislavaer
Revisionisten
sprach Bet¬
telheim über den am 14. Feber 1896
erschienenen „Judenstaat’ 5von
Theo¬
dor Herzl . Er schildert den mächtigen
Eindruck , den die unscheinbare
Bro¬
schüre auf die meisten Leser gemacht
hat und über die Wandlungen der Ju¬
denstaatsbewegung
in den 40. Jahren.
Er sei kein Anhänger Jabotinskys und
überhaupt keiner Teilbewegung im Ju¬
dentum , anerkenne aber als Verdienst
Jabotinskys , dass er wieder die Redeund Pressefreiheit
im Zionismus her¬
gestellt habe . Er betont , dass es das
Verdienst
des supreme
court judge
Brandeis sei, wenn die Forderungen der
Zionisten
auf das Nationalheim
ach¬
tungsvolles Gehör bei den Mächten ge¬
funden
hätte . Die gegenwärtige Lei¬
tung besass nicht genug staatsmännische Befähigung , um die Gunst des
Augenblickes erfolgreich
zu benützen.
Die Balfour -Dekiaration war ein „ Kesajis” Judenstaat . Mit Puschkeklappers
(Büchsensammler ) kann
man
keinen
Staat gründen . Eine Besserung sei nur
von fähigeren , selbloseren
Führern zu
gewärtigen.
Lord Reading war ein grosser engli¬
scher Staatsmann , doch kein jüdischer.
Wie Beanconsfield hat er in England
statesmanship
gelernt , nicht
gelehrt,
Was ein Jude als Staatsmann
leisten
kann , muss in Palästina oder im jüdi¬
schen Leben anderer Länder bewiesen
werden . Während
Lord Reading auf
den höchsten Höhen
der Menschheit
aufgebahrt
lag , ist sein Volk in die
tiefsten Niederungen
seiner Geschichte
hinabgesunken . Ist er zu tadeln , dass er
nicht wie sein Landsmann Zangwill sich
mit seinem ganzen Sein dem Kampfe
für die Ehre seines Stammes gewidmet
hat ? Oder wie der gleich grosse Staats¬
mann Louis D . Brandeis , der von der
Höhe des Obersten Bundesrichters
der
Vereinigten Staaten es nicht verschmäht
hat , in die Arena hinabsteigen , und den

Kampf gegen die Misstände im eigenen
Volke aufzunehmen ? Sollte Lord Rea¬
ding das grosse , ästhetisch schöne Epos
seines Lebens zerstören , um seine Kraft
wie Herzl , Nordau vergeuden im ohn¬
mächtigen
Ringen
gegen Feind und
Freund ? Er hat seinem Stamme grosse
Ehre gemacht ? Welches sind die sicht¬
baren Ergebnisse
dieseer Ehre ? Die
Nürnberger
Gesetze oder der gesetzge¬
bende Rat in Palästina ? Wir senken die
Fahne ehrerbietig vor dem Grabe des
grossen
Engländers
Lord
Reading.
Grösser als er ist Louis Brandeis , der
mit soldatischem Pflichtgefühle
immer
auf seinem Platze zu finden war , wenn
es galt der Ehre seines Stammes zu
dienen , selbst wenn er dabei wenig
Ehre genoss.

Nekrologe

Oberregierungsrat
Dr . Julius Gabor.
Aus dem Di ade 01 der Leitung des Budapester Judentums ist ein grosser So¬
litär
gefallen . Der ge scüü11sfü h re nde
Präsident der isr . Landeskanzick gewe¬
sener Generalsekretär
der Kultusgemein¬
de , Major -Auditor a. D . Dr . Julius Ga¬
bor ist am 13. Januar nach kurzem Lei¬
den gestorben . Er wurde am mv No¬
vember 1868 in Balassa -Gvarmat
ge¬
boren und entstammte der Familie Grä¬
ber in Drjetoma . Nach Beendigung sei¬
ner Universitätsstudien
wurde er Advo¬
kat in Budapest , später Oberanwalt der
Kultusgemeinde
und bald deren Gene¬
ralsekretär , welche Stelle er gegen die
des stellvertretenden
Präsidenten
der
isr . Landeskanzlei vertauschte . Im Krie¬
ge diente er als Major und war ein
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geschätzter Rechtsschriftsteller und Hi¬
storiker . Er schrieb unter anderem:
Studien zum militärischen Strafrecht,
das serbische Strafgesetzbuch, Geschich¬
te des St. Stefan-Tages etc. Besondere
Aufmerksamkeit hat sein Buch über
die Rechte des Reichsverwesers erregt.
Dabei lieferte er auch zahlreiche Bei¬
träge zur jüdischen Geschichtsfor¬
schung. „Wie seine Grösse war auch
seine Bescheidenheit.” Das Leichenbe¬
gängnis fand am 15. Jäner unter grosser
Beteiligung statt . Die Armee war durch
mehrere höhere Offiziere vertreten.
Oberrabbiner Hevesi entwarf ein ein¬
drucksvolles Bild von der Persönlich¬
keit und Wirksamkeit des Dahingeschie¬
denen. Im Namen der Landeskanzlei
sprach der stellvertretende Präsident
Eugen Szänto, im Namen der Gemeinde
Oberhausmitglied , Kultusvorsteher Sa¬
muel Glücksthal und Generalsekretär
Alexander Eppler u. andere. Die ent¬
seelte Hülle wurde dann in das Ehren¬
grab der Gemeinde gebettet , das wür¬
dig die imposante Reihe von Grabstät¬
ten ergänzt , die von der Grösse des
Budapester Judentums stumme, aber
beredete Zeugenschaft ablegen.
Frau Paula Schiff. Eine Frauener¬
scheinung aus jenem entschwindenden
Kreise, um den die antike Klage geht,
dass sie „verloren gehen, ohne dass
ihresgleichen gefunden werden”, ist mit
der am 20. Dezember v. Jahres in Wien,
im Alter von 73 Jahren verstorbenen
Frau Paula Schiff dahingegangen. Sie
war die Tochter des Oberrabbiner A.
L. Lipschitz s. 1., des gewesenen Prä¬
sidenten der orthodoxen Landeskanzlei
Altungarns , war Geist von seinem Gei¬
ste, eine hochbegabte Frau, die an der
Seite ihres Gattens , des gewesenen Ge¬
meindepräsidenten von Sopron (Öden¬
burg) ein vornehmes Haus im ererbten
Geiste der Wohltätigkeit und Glau¬
benstreue geführt hat , Ihre Lebensklug¬
heit und ihr grosses Herz zog einen
weiteren Kreis um die Familie, dessen
verehrter Matriarch sie gewesen ist. Im
Trauerhause in Wien sprach ihr Schwie¬
gersohn, der Grosskaufmann Franz Neu¬
mann die letzten Worte der Liebe und
der Trauer . Die sterblichen Überreste
wurden nach dem Familiengrab in
Deutsch -Kreuz geführt . In der Verbli¬
chenen betrauern Herr Edmund Schiff,
Sopron, Harry
Schiff, Antwerpen,
Frau Irma Neumann , Wien, Frau Tilla
Ratzersdorfer , Antwerpen ihre innigstgeliebte Mutter , die Frauen Fanny Her¬

zog und Natalie Bettelheim in Buda¬
pest ihre vergötterte Schwester.
Adolf Herzog. „Wer ruht nun in
Deinen Gezeiten ? Ein Mann, der stets¬
vollkommen wandelte, nur Rechtes
tat , dessen Zunge nie Böses redete und
keine Schande seinem Nächsten antat .”
Im 73. Jahre seines frommen Lebens¬
wandels ist der gewesene Grosskauf¬
mann, Adolf Herzog in Budapest sanft,
wie er immer war, entschlafen. Er war
der Schwiegersohn des orth . Landesprä¬
sidenten Rabbi A. L. Lipschitz s. A„
ein vornehmer Charakter , von wahrer
Frömmigkeit und reiner Menschenliebe.
Die ausserordentlich grosse Beteiligung
an seinem Leichenbegängnis zeugte von
der Hochachtung , die der Verblichene
in allen Kreisen genossen hat . An sei¬
nem Grabe sprachen Vereinsrabbiner
Herschkowitz und Oberrabbiner Her¬
mann Abrahamsohn im Namen der
Chewra -Kadischa. In dem Dahingeschie¬
denen verliert Frau Fanny, geb. Lip¬
schitz ihren Gatten , Frl. Irma Herzog,
Frau Dr . med. Dora Fleischmann und
der Sportschriftsteller Edwin Herzog,
den zärtlichen Vater , Herr Lajos Her¬
zog und Herzog -Tob den besten Bru¬
der.

Bibliographie
Le monde oriental, revue des etudes orientales. Tidskrift for orientalaska studier . — Vol. XXVIII 1934
Uppsala. Preis 15.— schwed. Kronen.
Die Studie Hjalmar Subdens über die
Geschichtlichkeit der Exodus Tradi¬
tion
bietet
manch
Wissenswertes,
wenn man Körnchen Wahrheit vom
Spreu bibelkritischer Hypothesen son¬
dern will. Eine sehr gründliche wert¬
volle Arbeit ist „The meetings at ab
Akaba” von Gertrude Melamede. Nach
Jarl
Charpentiers
„Irano -skythische
Eigennamen in Ringveda” und Hubert
Grimmes „Religiöses aus Thamudischen (nordarabischen ) Inschriften ” er¬
weckt
unser
Interesse
„Maimunis
Lehren von der Prophetie ”. Den
Schluss macht J. Przyluskys „Emprunto
anaryens en indo-iranien”. Die wissen¬
schaftliche Revue „Comptes rendues”
ist vielleicht der fesselndste Teil
der von H . S. Nyberg ausgezeichnet
redigierten Zeitschrift . In der Abteilung
Indica bespricht Charpentier , der grosse
Kenner der indischen Literatur
die
Neuerscheinungen auf diesem Gebiete
mit souveräner Sachkenntnis.
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wie Kinder mit Zündhölzchen spielen?
Das heisst ganz unbildlich auf den Vul¬
kan tanzen ! Es wäre ja einigermassen
erträglich , wenn dieser „gelungenster
aller Bälle” nur ein heiteres Intermez¬
zo zwischen ernsten Zusammenkünften
des Pressburger, des slovakischen Ju¬
dentums bilden würde , in welchen die
Not der Zeit besprochen und behoben
würde . Aber ist denn überhaupt ein
einziges, wahres Führerwort in der gan¬
zen Saison erklungen ? „Was man nicht
im Kopfe hat , hat man in den Füssen!”
sagt ein jüdisches Volkssprüchlein . Ja,
erfüllt denn Makkabäa auch nur seine
sportliche Aufgabe so glänzend wie in
den Zeiten, wo es „gelungene Bälle”
nur auf dem Spielplatz gab! Der Makkabäa-Ball ist gelungener als der Ball
der Makkabäa, der damals nicht so oft
das Tor des Gegners verfehlte , wie
jetzt . Im Sport kann man den Nieder¬
gang der Makkabäa gegenüber 1913
ziffermässig nachweisen, darüber täuscht
kein eigener Spielplatz und nicht die
gelungensten Tanzfeste hinweg. Noch
grosser aber ist der Niedergang , des
Zionismus selbst, hier aber kann er
nicht ebenso einleuchtend in Zahlen
nachgewiesen werden. Hier trügt der
glänzende Schein noch über die trauri¬
ge Wahrheit weg. Grössere Menschen¬
massen, reichlichere Geldmittel , aber
auch hier kein Goal, kein — Goal
Jissroel!
Vorträge der Saison. Tanzen können
wir noch auf eigenen Füssen, aber Kopf¬
arbeiter , Vortragende müssen wir aus
der Fremde holen. (Wir mussten uns
sogar von einer anderen Konfession eine
Dame ausborgen, damit sie uns über
hebräische Kultur belehre.) Einst hatten
wir hier einen starken geistigen Export
nach aller Herren Länder. Sind wir
Reflektor
jetzt wirklich ausschliesslich auf geisti¬
gen Import angewiesen? Diese geistige
Makkabäer -Ball. Darüber sind Alle
passive Verkehrsbilanz ist leider auch
einig, dass der Makkabäer -Ball noch
eine empfindlich finanzielle. Wir offe¬
niemals so glänzend ausgefallen sei,
rieren hiemit sämtliche Vorträge ab Press¬
noch niemals so reich besucht gewesen burg billiger und in besserer Qualität,
ist und man sich noch niemals so köst¬ als sie ab Paris, Berlin, Riga und Jeru¬
lich amüsiert hat , als im Jahre des Un¬ salem geliefert werden. Würde Herr
heils 1936, im Jahre , das den Tiefstand
Dr . Büchler einen Waggon Weizen ab
der Entehrung des Judentums bildet,
London so teuer beziehen, wie er hier
das Jahr des wirtschaftlichen Nieder¬ franco Haus offeriert wird ? Was war
der Tenor aller dieser mit überflüssi¬
ganges, des Verlustes unserer Hoffnung
auf Erez Israel. Unaufhörliche Kolon¬ gen Frachtspesen bezogener Redner aus
nen von Autos rollten der in jüdischen
dem Auslande, ewige Variationen zum
Thema Geld her!
Farben prangenden Redoute zu ; Toilet¬
tenpracht strahlt durch die Autoschei¬
Vortrag des Rabbiner Prinz Wir
ben . Haben die Herren Führer voll¬ glauben fürs Allgemeine, dass es jetzt
ständig die Orientierung verloren, dass nicht an der Zeit ist, Internationalismus
zu betätigen , sondern sich womöglich
sie in dieser gasschwangeren Atmosphäre

A feher asztalnäl von Andor Nagy.
'Zu den Geistern, denen die Nachtwelt
Leine Kränze flicht , gehören zumeist
die brillanten Erzähler , die im Freun¬
deskreise oder am weissen Tische so
viel Begeisterung mit ihren gesproche¬
nen short stories erregen. Man begrüsst
es daher mit umso grösserem Vergnü¬
gen, wenn Andor Nagy, nebenbei be¬
merkt , Vorsteher der Pester isr. Ge¬
meinde seine „mündliche Thora ” für
die weitere Mitwelt und spätere Nach¬
welt niedergeschrieben hat . Etwa fünf¬
zig Erinnerungen aus dem politischen
und gesellschaftlichem Leben im ben¬
galischen Lichte natürlichen Humors
getaucht , füllen das ansprechende Buch.
Es gibt auch unter anderem gar eine
Uwda von dem wirkungsvollem Segen,
den der Novomestoer Rabbi dem
Grafen Pongracz gibt und weise Ent¬
scheidungen des Mitgliedes des Bör¬
sengerichtes Hermann Brüll, dem in
Pressburg
geborenen
Enkel
Esriel
Brülls, eine wohlige Lektüre selbst
für den Fernstehenden , aber noch mehr
für den grossen Freundeskreis des Ver¬
fassers, die sich die fesselnde Erzählungskunst Andor Nagys hinzudenken
können.
Ohel Mose von Rabbiner Mose
Elieser Donath ^Bratislava, Zidovskä 6)
i.935. — Der Verfasser, der bereits das
homiletische Werk „Dibure Emet ” he¬
rausgegeben hat und als eindrucksvol¬
ler Maggid bekannt ist, legt dem Pub¬
likum wieder eine Sammlung von Er¬
läuterungen zu Talmud und Bibelaus¬
sprüchen vor . Das Werk verdient
Verbreitung in allen Kreisen, die da¬
für in Betracht kommen.
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im Rahmen der Grenzen seines Landes
zu betätigen . Bleib* im Lande und
schere dich redlich um dein eigenes
Judentum ! Was uns, aufrichtig gestan¬
den, schon von der Ferne missfiel, ist
die Art und Weise, mit welcher der
bedauerliche Konflikt des Rabbiners
und der Gemeinde, zu Publicity -Zwekken verwendet wurde . Was an seinem
Vor trage zu bemängeln wäre, ist das
Motiv „Zaddekim anahnu welo hatanu”, das uns an Laien missfällt, von
einem Rabbiner aber nicht gehört wer¬
den soll.
Rabbi Prinz hat zum Protest gegen
den legislative council aufgefordert . Als
bibelfester Rabbi müsste er an die
Mahnung der Bibel, dass Ismael mit
Isak den Orient brüderlich beherr¬
schen solle, denken. Der Freiheitskampf
der Araber findet überall sympathischen
Wiederhall, wie jeder Kampf eines frei¬
heitsliebenden Volkes. Der Protest der
Zionisten gegen die Freiheit und den
Konstitutionalismus in Palästina wird
uns um den Rest der Sympathien im
Völkerbunde bringen und in Palästina
selbst wird es als eine Versündigung
gegen die Interessen der Araber für je¬
ne Zeit gebucht werden, wo die Ara¬
ber die Herren des heiligen Landes ge¬
worden sein werden. Das Unglück liegt
nicht in der arabischen Majorität , son¬
dern, dass uns unfähige Führer in ein
feindliches Verhältnis mit dieser Majo¬
rität gebracht haben.
Aktion Herbert Samuels. Ohne den
KKL um Erlaubnis zu fragen, hat der
grosse englische Staatsmann sich er¬
laubt , eine Aktion für 15 Millionen
Dollar für deutsche Emigranten zu ma¬
chen. Erstens darum , damit der Gross¬
teil der Sammlung nicht von KKLBeamten im „Galuth ** und in „Erez”
konsumiert werde, zweitens, um nicht
zuliebe egoistischer Palästina-Politik,
den Emigranten bessere Möglichkeiten
in anderen Ländern zu verwehren . Ohne
Vermittlung der geehrten KKL-Kommissäre, zählt der Dollar natürlich dop¬
pelt . In KKL-Blättern wird diese Wahr¬
heit verschleiert und Weizmann reist
schnell nach London , um diese Ver¬
letzung des Prestiges der Bewegung gut
zu machen und weil London stets eine
mächtigere Anziehungskraft für ihn
hat , als Jerusalem.
Der Ahawat Zion Verein, den Theo¬
dor Herzl sein Leibregiment nannte,
hat , wie das ja vorkommt , nun eine
Dame zum Regimentsinhaber . Der Ver¬
ein ist, sicherlich einer der ältesten der

zionistischen Bewegung. Er wuchs zur
grosser Bedeutung empor, als sich im
Jahre 1899 die Pressburger Jeschiba fast
korporativ dem Vereine angeschlossen
hat . Die Statuten des Vereines betonen
auch den strengreligiösen Charakter des
Vereines, sie fordern die Pflege der jü¬
dischen Tradition , der jüdischen Ge¬
schichte und Literatur , der hebräischen
Sprache und der Verein ist statutarisch
zur Erhaltung einer Bibliothek ver¬
pflichtet . Die heutige Leitung erfüllt
keine einzige dieser Bedingungen. Es
kennt sicherlich niemand die eigenen
Statuten . Kann ein und derselbe Verein
ohne die Statuten zu verändern in dia¬
metralen Gegensatz zu seiner Vergan¬
genheit treten ? Der religiös-maximalistische Charakter des Vereines sollte
die Einheit des Zionismus sichern ; es
ist auch 17 Jahre lange gelungen. Die
heutigen Führer spalten schon mit
ihrer Person den Zionismus. Der deso¬
late Zustand , des in zahllosen Splittern
zersprungenen Zionismus ist auf das
Konto der veränderten Situation im
Ahawat Zion Verein zurückzuführen.

Unsere Mitarbeiter
Dr . Tulo Nussenblatt Wien, der be¬
kannte Herzl -Forscher und Schrift¬
steller hat sich als verhältnismässig
junger Mann einen guten Namen durch
seine von reiner Begeisterung für Herzl
beflügelte Forschungsarbeit erworben.
Sehr wertvoll ist sein Sammelbuch
„Zeitgenossen über Herzl ” in dem die
Persönlichkeit Herzl aus zahllosen Fa¬
cetten leuchtet , ferner „Ein Volk un¬
terwegs zum Frieden” und „HerziSuttner -Buch”. Die neueste fünfbän¬
dige Standard -Ausgabe der Gesammel¬
ten Schriften Herzls nennt Dr . Nussen¬
blatt den wissenschaftlichen Begründer
der Herzlforschung , was umso zutref¬
fender ist, als Nussenblatt die wissen¬
schaftliche Wahrheit frei von partei¬
politischen Einflüsse sucht und, ver¬
breitet . Aus der Feder Nussenblatts er¬
schienen zahlreiche grundlegende Arbei¬
ten über Herzl und seinen Kreis in der
jüdischen und in der allgemeiner
Presse.

Post
Amsterdam . Nächste Nummer.
R. K. in K. Wegen vis Mayer ver¬
spätet.
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Neue Daten zur Heine -Forschung

Die Ära der Familie Heines in Pressburg
So steige denn auch Heinrich
Heines strahlender Genius em¬
por in dem hier beschworenen
Reigen der Geister der wohl¬
berühmten Pressburger jüdi¬
schen Prokuratorengeschlech¬
ter , der Edelsinnigen, Gottge¬
fälligen, Opferfreudigen , an
deren Hand ihr unglückseliger
Stamm emporsteigen konnte
aus den Niederungen der
Missachtung und Entrechtung
zur lichten Oberwelt der Frei¬
heit und Gleichachtung , die
den blühenden Aaronsstab der
Führerschaft vererben konnten
von Generation zu Genera¬
tion , getragen von dem schran¬
kenlosen Vertrauen und der
Liebe ihres Volkes und ihrer
Gemeinde, welche einst so
Heine.
klein an Zahl und Bedeutung,
■diesen im wahren , antiken biblischen Geiste lebenden und wirken¬
den Patrizierfamilien , den noch immer nicht verblichenen Nimbus
der Mutterstadt in Israel zu verdanken hat.
Der Erste und vielleicht Grösste der Parnassim, die ins helle
Rampenlicht der Geschichte der „Pallfyschen Judenschutzgemein¬
de” am Schlossgrund treten , ist der Ahnherr Heinrich Heines,
Abraham Simon (Sohn des) Michel, der jüdischen Chronik besser
bekannt , als R. Schimeon Preschburg . Im Magistratsprotokoll der
Pressburger Stadtgemeinde gibt es eine recht unscheinbare Eintra¬
gung unter vielen Anderen:
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Die 4 Novembris 1693.
Eminens Herren Cardinalis von Kollonitsch pp. vor Simon Michael
Kays. Müntz Juden, hat ein Löbl. Stadt Magistrat resolvirt, dass besagter Jud, so lang er in Kays. Diensten stehend würde, auff hiesigem Grund
und Boden, jedoch allein in der Vor-Stadt wohnen kann; Hingegen sich
Alles denen Bürger Zum nachtheil reichenden Handelns auff hiesigem
Stadt-Grund gäntzlich enthalten; widrigen falls Ihme dieses Indultum eo
ipso benohmen und aufgehoben seyn solle.

"0^ /

M

Diese Empfehlung zur Aufenthaltsbewilligung wurde , wie er¬
sichtlich contre coeur auf Anordnung des Kardinals Graf Kollo¬
nits gegeben, was umso bemerkenswerter ist, als der Kardinal ein
erbitterter Gegner des Judentumes war und die Ansiedlung von
Juden durch drakonische Gesetze zu verhindern gesucht hat . Simon
Michel war schon früher in Pressburg als Bevollmächtigter der bei¬
den berühmten Wiener Hoffaktoren , Samuel Oppenheim und Sam¬
son Wertheimer tätig . Pressburg war dazumal der grosse Umschlag¬
platz der grandiosen Lieferungen der beiden Hoffaktoren für die
Armee des Prinzen Eugen v. Savoyen, der es ja offen ausgesprochen
hatte , dass er ohne den finanziellen Beistand Oppenheims und
Wertheimers den Türkenkrieg nicht führen konnte . Dieses mäch¬
tige Zentrum der staatlichen Lieferungen hat eine grössere jüdische
Bewohnerschaft in Pressburg bedingt, wie sie von früheren Histori¬
kern vorausgesetzt wird . Die Vertreibung der Juden von Wien,
von welcher nur einige Familien ausgenommen waren, hat für
Pressburg ihr Garn su letoba. Ein an Zahl und Wert bedeutende
Immigration von Wiener Vertriebenen brachte die Gemeinde zur
höheren Blüte.
Aber das Jahr des Verderbens 1679, wo die Geissei Gottes,
die Pest 12.000 Opfer aus der innern Stadt Pressburg geholt hat,
muss die Pressburger Judengemeinde durch Tod und Flucht arg
entvölkert haben. In solchen Zeitläuften leidet der Jude vielfach
mehr . Als wandernder Handelsmann wird er und seine Ware als
Ansteckungsgefahr abgewehrt und er unterliegt strengeren Massregeln als die Anderen . Furchtbar war das Loos der Pressburger.
Die vor dem Würgengel Flüchtenden wurden nicht in die benach¬
barten Orten eingelassen. Man trieb sie wie Hunde mit Peitschen
aus dem Orte — erzählt der Chronist . Wie muss es erst den Juden
ergangen sein! Die Stadt war zudem verschlossen, wie Jericho.
Jeder Verkehr stockte monatelange. Einige Jahre später wütete
wieder eine pestartige, fieberische Krankheit in Pressburg. Doch
das Leben fordert seine Rechte . Zur Zeit der Erstürmung Ofens,
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ein Freudenfest für den österreichischen Staat, doch so katastro¬
phal für die an der Seite der Türken kämpfenden Juden (1686),
war Pressburg wieder das Emporium für die gewaltigen Heeres¬
lieferungen an die Truppen in Ofen und Belgrad. Als Stichprobe
sei die im Jahre 1688 von Samson Wertheimer bei der ungarischen
Hofkammer eingereichte Klage angeführt , nämlich gegen den Ver¬
zug der Lieferung von 40.000 Meterzentner Kleie, welche die Press¬
burger Handelsjuden Moses von Donauwörth und Koppel von
Holitsch zu beschaffen hatten . Um diese Zeit war Simon Michel
schon in kaiserlichen Diensten tätig.
Am 11. Feber 1699 wird Simon Michel von einer kaiserlichen
Kommission zum Vorsteher der Juden in Pressburg und diesseits
der Donau ernannt . Das im ungarischen Landesarchive befindliche
Dokument ist schon von Kaufmann veröffentlicht worden . Es
lautet:

|

Von der Kays, zu Beschreib- und Einrichtung der im Königreich
Hungern sesshafte und handelnden Judenschafft verordneten Comission,
dem Simon Michl Juden zu Prespurg hirmit anzudeutten , dass die Kays.
Commission geschlossen habe, dass er Simon Michl, biss auff weithere
Disposition, der hisigen Judenschafft Vorsteher sein solle, wir dann desswegen dass gehörige an die hisige gesambte Judenschafft , herbeykomend
bereits ausgefertigt worden ist.
Also ist der Kays. Comission ordtnung hirmit dass er Simon Michel
sothanen Vorsteher ambt allhier mit aller guter Ordnung anwartten , die
unruhige Juden zur Einigkeit ermahnen , die vorkommenden Klagen flevssig ad notam nehmen und sothanen der Kays. Commision bey dero
Zurukhkunfft schriftlich beybringen solle.
Ex Comissione Caesarea.
Pressburg . den 11 Feber 1699
Dem Simon Michel
Johann Franz v. Olbern m. p.
Juden allhier
Johann Bornemisza m. p.
Presburg zuzustellen
Georg Anthony Ferschner m. p.
(Loc. Sig.)

Man gewinnt den Eindruck , dass der Ahnherr Heinrich Heines
gleichsam als Regierungskommissär ernannt und nicht von den
Gemeindemitgliedern frei gewählt worden ist, wenn es auch dem
Wunsche der Meisten und Besten der Gemeinde entsprochen haben
mag. Wir lesen errötend , dass „die unruhigen Juden zur Einigkeit
gemahnt’5werden müssen durch die Staatsgewalt. L"nd es muss ja
ein ganz gutes Element von klugen, thoratreuen , wohltätigen und
auch vornehmen Menschen gewesen sein!
Aber auch in den Jahren vor der „ ambtlichen 55 Wirksamkeit
Simon Michels verrät sich seine überlegene organisatorische Kraft
in dem raschen Aufbau des Gemeinwesens, welches er zu seinem
Aufenthalte gewählt hatte . Wir rühmen es sonst Rabbi Lippmann
Jomtow , der mit den Wiener Flüchtlingen nach Pressburg gekom¬
men ist, nach, dass er die Statuten der Gemeinde und der Chewra
Kadischa verfasst habe, diese beiden Organisationen scheinen aber
das Werk Simon Michels gewesen zu sein. Mit seiner Niederlassung
in Pressburg greift eine starke, führungssichere Hand ins Gemeinde-
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leben. Er und seine Söhne haben den Grundstein zur Grösse der
Pressburger Gemeinde gelegt. Schöpferische Tatkraft, ,wie sie dem
grosszügigen kaiserlichen Finanzmann eigen waren, höhere Kultur,
wie er sie im Umgänge mit Hofkreisen gewonnen hat , echte opfer¬
freudige Gläubigkeit, ritterliche Huldigung vor den Trägern der
Thora und angeborener Kunst- und Schönheitsinn charakterisieren
die Aera des ersten und wohl auch des grössten der wohlberühmten
Pressburger Judenrichter . Denn er selbst ist gottbegnadeter Sänger.
Eine wenig beachtete Stelle auf seinem Grabsteine : Kibed hasem
mihono umigrono romamot El bejamim noraim , malt ans die Vi¬
sion, wie der gefeierte Günstling des Kaiserhofes, angetan mit allen
Attributen des hehrsten Feiertages in seiner Stiftungssynagoge in
Pressburg vor den Amud tritt und in feierlichem Pianissimo demü¬
tig anstimmt : Hineni heoni mimaas . . .

Die noch heute bestehende von Simon Michel
gestiftete Synagoge (Beth-hamidrasch)

Von diesem kunstsinnigen Leben, entgegengesetzt dem spä¬
teren lebensverneinenden Puritanismus , zeugen mehrere illuminierte
Handschriften , von den Künstlern Aron Schreiber-Herlingen und
Broda (siehe auch Judaica 3-4. Seite, 27), aber es manifestiert sich
auch in Kunststickereien, Tempelrequisiten und Einbänden . Das
Judenviertel trug da nicht das düstere Gepräge späterer Zeiten. Es
lag zu Füssen des grünenden Schlossberges in einem anmutigen
Gelände; so weit das Auge reichte, blaute der Himmel und grünte
die Erde. Noch war die Stadtseite nicht mit hohen Häusern des
Ghettos verbaut und die niedere Stadtmauer gestattete den Blick
in die Kapitelgärten und in die weite Ferne.
Im Hause, das jetzt die Tafel Schlosstrasse 74 trägt , hat Simon
Michel zuletzt gewohnt . Hier hat er eine Lehrstätte für Talmud¬
wissenschaft auf eigene Kosten erhalten und durch eine Stiftung
für spätere Zeiten zu sichern gesucht. In gleicher Weise hat er in
Ungarisch-Brod und Fürth Lehrhäuser auf seine Kosten errichtet
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und mit einem Legate bedacht . Gegenüber der bisherigen Annahme,
dass das Pressburger Lehrhaus erst von Simon Michel erbaut wor¬
den sei, teilt uns der hochgelehrte Dayan der Verboveer Gemeinde
Rabbi Isak Weiss mit , dass nach einer Stelle in einem Werke von
Rabbi Josef Steinhart in Fürth der eigentliche Gründer des Lehr¬
hauses (jetzt Kahals Beth-Hamidrasch genannt) Israel Ullmann ge¬
wesen sei. Da Rabbi Steinharts Frau, die berühmte Talmudge¬
lehrte Kröndel, die Wittwe des Jechiel Pressburger in Ansbach,
des Sohnes Simon Michels gewesen ist, muss diese Quelle als zu¬
verlässig betrachtet werden . Immerhin hat Simon Michel das Lehr¬
haus später mit seinem Geld erhalten und die Stiftung hat seinen
Namen getragen, bis das mit einer Synagoge verbundene BethHamidrasch , da die verarmte Familie nicht im Stande war, für die
Erhaltung der Stiftung zu sorgen, im* Jahre 1770 von der Ge¬
meinde übernommen wurde.
In diesem Hause ist wohl die Urgrossmutter Heines, Sarah Lea,
die spätere Frau des Lazarus van Geldern in Düsseldorf geboren,
Leider ist nicht nur der stylvolle Vordertrakt des Gebäudes, aus
Unkenntnis seiner historischen Bedeutung eingerissen w'orden , son¬
dern auch die Frauenabteilung der Synagoge, in welcher einst die
kluge, edelsinnige, fromme und schöne Sarah Lea, die Prinzessin des
Judenviertels , ihr Gebet zum Himmel gesendet hat . Das berühmte,
mit teueren Diamanten besetzte Gebetbuch , ein Brautgeschenk,
war hier bei ihren zahlreichen Besuchen in Pressburg gewiss oft be¬
wundert worden . (Wie Heine erzählt , wurden die Diamanten dieses
Siddurs, als die Familie verarmt war, zur Deckung der Kosten des
medizinischen Studiums Gottschalk van Geldern, des zweiten
Sohnes der damals schon dahingeschiedenen Sarah Leas verwendet
worden .)
Dreizehn Jahre lange hat Simon Michel in Pressburg gewohnt,
doch auch als er im Jahre 1706 nach Wien übersiedelt ist, wo er
bis zu seinem, am 10. April 1719 erfolgten Tode verblieb, hat er
als Führer des Judentumes diesseits der Donau gewirkt und wieder¬
holt in die Geschicke des Judentums im Westen Ungarns einge¬
griffen. Wir setzen die von Kaufmann mit so viel Liebe und soviel
Kunst gezeichnete Wirksamkeit Simon Michels als bekannt voraus,
wie er in einem längeren, von Kaiser Joseph I. eigenhändig unter¬
fertigten Akte als verdienstvoller Helfer des Staates in Zeiten der
Not geschildert wird , wie er den grosszügigen Finanzplan der
Gründung einer „Wexelstuben 55 in Pressburg eingereicht hat , der
Ungarn wirtschaftlich selbstständig gemacht und Pressburg zur
hohen kommerziellen Blüte gebracht hätte , ein Plan, den die Hof¬
kammer befürwortet , die Stadt Pressburg aber augenscheinlich ab¬
gelehnt hat ; wie er dem Staate wiederholt Anleihen bis zur Höhe
von 75.000 fl. gegeben hat und der Stadt Pressburg in ihren
schweren finanziellen Nöten nach der zweiten Pestepidemie im
Jahre 1712 den Betrag von 1000 fl. vorgestreckt hat . Das Chef
d'oeuvre seines Lebens war der Friedenschluss mit der Stadt Tyrnau, den er als „Vertreter der jüdischen Nation 55 im Jahre 1717 in
Pressburg geschlossen hat , wodurch den Juden der seit zwei Jahr-
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hunderten verwehrte Durchzug durch die Gemarkungen Tyrnaus
wieder gestattet wurde gegen gewisse Mautgebühren , die in dem
umfangreichen , von Kaufmann veröffentlichten Akte festgesetzt
wurden . Darauf deutet das Wortspiel auf seinem Grabsteine : bimkomot ascher lo owar bo isch Jissroel kines berosch „hatyrna ”.
Schwer lag die Hand des Herrn über den Staat und die Stadt
Pressburg zur Zeit, da Simon Michel sein verantwortungsschweres
und undankbares Amt als jüdischer Führer mit soviel Selbstlosig¬
keit, Opferfreudigkeit und staatsmännischer Umsicht versehen hat.
Der Türkenkrieg , der ungarische Aufstand, Pestkrankheit und
Judennot waren die harten Prüfungen , die er mit soviel Bravour
überstanden hat . Die Garde von jüdischen Patriziern , die ihn um¬
geben hat , ist uns durch die von Max Schay im Prachtwerke:
„Juden und Judengemeinden Bratislava” veröffentlichte und treff¬
lich kommentierte „älteste Liste der Pressburger Juden” (1709) be¬
kannt geworden^*) Sie umfasst nicht weniger als 199 Familien, dar¬
unter 39 „alte Pressburger Familien”. Schay spricht die Vermutung
aus, dass der Vater Simon Michels, der hier erwähnte Michael
Jauriensis sei, da Simon Michel allem Anscheine nach aus Györ
(Raab) stammte . Um diese Zeit vertritt schon Markus, der älte¬
ste Sohn Simons seinen Vater in der Führung der Pressburger Ge¬
meinde. Wir kennen sechs Söhne und zwei Töchter Simon Mi¬
chels. Abraham
dürfte der gelehrteste unter ihnen gewesen sein,
war Vorsteher der Prager Gemeinde, wo er besondere Verdienste
um den Wiederaufbau der abgebrannten Hofsynagoge hatte . M ic h e 11 e s e r, dessen Söhne und Enkel waren ebenfalls gerühmte
Führer der Pressburger Gemeinde. J e c h i e 1wurde Hoffaktor des
Markgrafen in Ansbach. Unter seiner Ägide wurde mit Unter¬
stützung des Staates eine schöne Synagoge in Ansbach gebaut.
Weniger hervorragend scheint H e n o c h, der in Wien und Press¬
burg wirkte , gewesen zu sein. Der hervorragendste dünkt S am u e 1, späterer Kammeragent der Zarin Anna I. und Intendant
der Kriegskassa Polens gewesen zu sein. Sein Vater preist ihn im
Testament als sehr klug. Aus einem Briefe Samuels im Gemeinde¬
archiv, in welchem er gegen den Verkauf eines Anteiles der Stif¬
tung durch seinen Neffen Hirsch protestiert , geht hervor , dass er
gründliche talmudische Bildung besessen hat , wiedenn auch sämt¬
liche Söhne Simon Michels im Talmudstudium erzogen scheinen.
Selten war Thora und Gedula so sehr vereinigt, als im Hause Simon
Michels. Zu ungeahnter Berühmtheit gelangte ihre jüngere
Schwester, Sarah Lea , die in Wien geheiratet hat und nach dem
Tode ihres Vaters ins Haus ihres Mannes Lazarus van Geldern nach
Düsseldorf gezogen ist. Es war in Israel hochgepriesenes Haus der
Wohltätigkeit , der Thoraverehrung und des politischen Einflusses,
den man nach alter Tradition zum Wohle des Judentumes ver¬
wendet hat . Aber gegen die Mitte des 18. Jahrhundertes fährt es
wie ein wirtschaftlicher Tornado durch die grossen jüdischen Fi*) Schay sucht in dieser Liste die Deutung der Namen Paff . Es mag die
Abkürzung
von Frankfurt
sein , wie Basch von Burgenkunstadt , Nasch von
Nikolsburg und Poll von Friedländer.
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nanzhäuser in Pressburg, wie in Wien, wie in Düsseldorf, Lazarus
van Geldern verliert sein Vermögen bei einer grossen Lieferung
und seine Frau unternimmt es, durch eine persönliche Fürsprache
beim Kurfürsten eine Vergütung des Verlustes zu erlangen. Sie
muss ebenso klug, wie schön und religiös gewesen sein. Die Mission
gelingt. Sarah Lea aber stirbt jung im Jahre 1741, ehe sie noch
den vollen Zusammenbruch ihres Hauses erlebt hat . Aber ihr Sohn
der Arzt , Talmudgelehrter , Führer des Judentum seines Landes
erhöht den Ruhm derer van Geldern. Seine Tochter Betty , die im
Hause noch auf gut Jüdisch Peierchen genannt wird , geniesst die
denkbar beste jüdische Erziehung , in derem Geiste ihr Kind Hein¬
rich Heine aufgewachsen sein mag.
Als Simon Michel am siebenten Tag des Pessachfestes des
Jahres 5479, kurz nach dem Tode seiner ihm würdigen Frau Hanna
geborene Menzels in Wien gestorben ist, hat er das für jene Zeit
riesige Vermögen von 204.000 fl. hinterlassen.
/* ~
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Aus dem Gemeinde-Protokoll , Pressburg

Das Testament ist von Wachstein in seinen „Grabinschriften
in hebräischer und jüdischer Sprache vollinhaltlich publi¬
ziert worden . Das im Protokolle der Judengemeinde zu Press¬
burg eingetragene Testament ist vollständig konform . Wir heben
aus diesem Testament die Stellen hervor : „als in Pressburg in
meinen alldortigen eigenen Hausz , allwo vorhero schon, vor viel
Jahren mit 3 Rabiner geschehen, künftig nicht soll verstöhret
werden, welches mit allen Kräften und Stärke Euch befehle und
warne mit aller Warnung wie der Rabbiner Reb Simon gesaget, es
erfordert mehr Erinnerung und Auffrischung was Geld kostet 55.
„dann soll von diesen Interessen auch nach Hungaris -Brod
zu Erhaltung derjenigen Gelehrte, wie bis dato mit Herz Lehman,
Issak Nathan Oppenheim und Max Hirschl in Compagn . ge¬
schehen Jährlich 150 fl. gegeben werden und soll dieses LehrenHausz nicht abkommen . .
. . . „2000 von mein obiges Capital von welchen die Interessen
zu denen nach Hung . Brod ordinirte fl. emploiret werden sollten,
dann zu meinen in Fürth habendes Lehr Hausz 2500 fl. zu ein
obiges Capital angeleget . . . . mein Sohn Michel und sein Schwie¬
ger Vatter Rebe Salamon sollen Verwalter darüber sein . . . und
5500 sollen von dem in Pressburg habenden Lehrhausz angeleget
und von denen Interessen wie gemeldet unterhalten werden . . .5>
etc.

55
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Im Jahre nach seinem Tode sollen in den 3 Lehrhäusern das
ganze Jahr 10 Leute das Gotteswort lehren.
Seiner Tochter Sarah Lea befiehlt er im Testamente : „Zu
meiner geliebten Tochter Sari und ihren Mann Lazarus weilen ich
ihnen mehr als vier meiner anderen Kindern zur Heurath gegeben
sollen sie zur Vergnügung meiner Seele Gottesfürchtig seyn mit
Lieb und Fried leben und sollen die Hälfte von einen Sohn wie
gebräuchlich erben.5’
Das Testament ist Freitag, den 21. Schebat, also einige Wo¬
chen vor seinem Tode ausgefertigt worden.
Sein Sohn Markus, als sein Nachfolger im Amte des Press¬
burger Judenrichters hatte zu dieser Zeit mit dem Bau des ersten
Grossen Tempels in Pressburg begonnen. Die Einweihung fand
wie eine Inschrift am Plafond der Synagoge noch jetzt kündet im
Jahre 5479 statt , es ist vorläufig nicht festzustellen ob dieser grosse
Festtag der Gemeinde noch zu Lebzeiten Simon Michels gefeiert
wurde , der jedenfalls seinen Anteil an dem Bau des ersten würdigen
Gotteshauses der Pressburger Gemeinde hatte . Diese Synagoge wur¬
de im Jahre 1783 vergrössert und unter der Vorsteherschaft von
Kalman Pappenheim durch einen Neubau auf demselben Platze
im Jahre 1863 ersetzt.
Die Familie Simon Mi¬
chels hat wohl den neuen
Tempel freigebig mit rei¬
chen Spenden an Silber¬
geräten, und Kunststicke¬
reien bedacht . Weniges
ist davon erhalten geblie¬
ben. Michelleser und sei¬
ne Frau Lewia haben
10. Srptrmbrr 1868
sich mit einer schönen
’nr
■
-?crBaldachindecke für Trau¬
ungen eingestellt. Sie
diente noch bis vor Kur¬
zem durch zwei Jahr¬
hunderte ihrer beseligen¬
mmm
den Mission, aber es ahn¬
'3 ns;n
te in den letzten Jahr¬
zehnten Niemand , welch
p r c f; 6 n r fl
edles Menschenpaar und
zu welchem Anlasse die¬
ses schöne Wahrzeichen
anfertigen liess.Es datiert
vom Jahre 1718, offen¬
bar zum Anlasse der Er¬
bauung des Tempels unter der Ägide des Bruders Markus (Meir).
Diese Baldachindecke gibt auch einen interessanten genealo¬
gischen Aufschluss. Während Wachstein vermutet , dass Lewia die
Tochter des Salman Levi in Düsseldorf gewesen ist (da sie an einer
Stelle Lewia die Tochter Salmans aus dem Hause Levi genannt
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wird), ist ihr Vater hier mit dem vollen Namen Salman Auster¬
Levi) angegeben. Lewia entstammte daher der hochange¬
(
litz der
Austerlitz in Eisenstadt , deren Ursprung nach
Familie
sehenen
Prag führt . Ihr Vater Salman ist wohl Salman ben Wolf JeitelsAusterlitz Segal, der in Eisenstadt am 2. Januar 1725 gestorben ist.

Der finanzielle Niedergang der Kinder Simon Michels ist nicht
gleichbedeutend mit dem Schwinden ihres Ansehens und Einflusses
in der Gemeinde. An ihre Stelle tritt nun wohl die verwandte Fami¬
lie Theben , aber die Mitglieder der Fleine-Familie figurieren noch
ein Jahrhundert lange auf allen Protokollen der Gemeinde und der
Chewra . Sie tragen alle den Flerkunftsnamen Pressburg, oder abge¬
kürzt P. B. Von den direkten Deszendenten Simon Michels in
männlicher Linie leben heute noch in Pressburg die angesehene
Familie Freistadt, und ihre Verzweigungen , die den Namen Mi¬
chelleser von Generation zu Generation vererben , aber auch
alle älteren Familien Pressburgs stehen in irgend einer verwandt-
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schaftlichen Beziehung zum Pressburger Ahnenhaus des grossen
deutschen Dichters.
Ein Entscheid des Pressburger Gemeindevorstandes vom 8.
Marcheschwan 1774 bildet ein wehmütiges Memento von der Ver¬
gänglichkeit des Glückes. Hirsch , der Sohn Michellesers erscheint
vor dem Vorstande , klagt, dass er völlig verarmt sei, er müsse nun¬
mehr seinen Hausanteil verkaufen . Er habe bereits darum vor
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Jahren angesucht, das Rabbinat habe zufolge des Protestes (Ge¬
meindearchiv) seiner Onkel R. Schmul und R. Henoch dagegen
entschieden, da das Haus die Stiftung ihres Vaters R. Schimeon sei.
Nun aber sei er am Ende seiner Kräfte. Er sei der Gemeinde 300
fl. Rheinisch schuldig, die er nicht bezahlen könne . Der Gemeinde¬
vorstand beherzigt seine Darstellungen, er erlässt ihm nicht nur
die Schuld, sondern befreit ihn von allen Gemeinde-Grundherr-
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Schafts- u. Toleranz -Taxen , gibt ihm noch 70 fl. und seinem Sohne
50 fl. und billigt den Verkauf des Anteiles an RDBMT (David
Sohn Mendel Thebens). Der Akt ist von Hirsch und den beiden
Gemeindenotareij unterfertigt . Das kalligraphische Protokoll ist
der Kielfeder des trefflichen Notars Pinchas Trebitsch entflossen,
dessen bienenkorbähnliche Schnörkel jede Fälschung seiner Unter¬
schrift unmöglich macht . Dieser Akt korrigiert auch die Vermu¬
tung Wachsteins, dass Hirsch im Jahre 1773 gestorben wäre.

■4- 1

Erherzogin Isabella besichtigt die Synagoge
nach dem Brande 1913.

Die Bedeutung der Ära der Familie Heines für die Pressbur¬
ger Gemeinde und auch für das ganze Land erscheint bei fortge¬
setzter Forschung in immer schönerem Lichte. Die Familie hat
nicht nur den Grundstein zur Grösse der Pressburger Gemeinde
gelegt, sie hat für mehr als ein Jahrhundert hinaus eine Tradition
geschaffen: die ideale Dreifaltigkeit des treuen Diener seines Staa¬
tes, seiner Stadt und seines Stammes. Diesen dreifachen Faden kann
die Ungunst der Zeiten nicht so leicht zerreissen. Dass er, der so
schwer, auf einen Druck von oben, das Recht der Niederlassung
in Pressburg erhalten hat , die Auszeichnung geniesst im Stadtpro¬
tokoll der „ehrsame” Jud Michel genannt zu werden, ist ein klei¬
ner, aber lehrhafter Zug. Es ist die Bescheinigung der Wahrheit
der prophetischen Apostrophe : Fördert das Wohl der Stadt (oder
Staat), wohin ich Euch versetzte . . . denn in ihrem Frieden findet
Ihr Frieden!
Man versteht Heine erst recht , wenn man ihn als Sohn der
berühmtesten jüdischen Führerfamilien Mitteleuropas kennt . In ihm
rangen zwei Zeitalter . Der allzuenge Rahmen des Ghettos konnte
diesen Riesengeist nicht fassen. Doch hat er zur Zeit, als die Juden
von Damaskus unschuldig im Kerker schmachteten , seinen Brot¬
geber, die französische Regierung wegen ihrer Teilnahmslosigkeit
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heftig angegriffen , treu seinem Gelöbnis für seinen verfolgten
Stamm in seiner Not einzutreten . Die zionistische Literatur hat
nichts auf zu weisen, was seinem : „Brich aus in lautes Klagen Du
düsteres Martyrerlied ” gleichkommt.
Das quolf elementar lavagleich aus mächtiger Herzensglut.
Denn jüdische Literatur war dazumal noch keine lukrative Han¬
delsware. Für die vielgescholtene Karaikterlosigkeit ist kein güti¬
ger Wahrheitsbeweis zu erbringen , aber zahlreiche Gegenbeweise.
Karakterlosigkeit ist eine rentablere Angelegenheit und resultiert in
grösseren Schlussbilanzen, als Heine sie auf dem Sterbebette auf¬
weisen konnte . Er war ein Märtyrer , seine unglückliche Liebe, aus
welcher er „die kleinen Lieder ” machte , war nur in einem Weibe
symbolisiert,
sein ganzes Leben war eine unglückliche Liebe
zu Idealen die er nicht erreichen konnte , von Freund und Feind
missverstanden und behindert . Er war aus dem Judentums und aus
Deutschland verbannt und hat beide zärtlich geliebt, aber das Eine
wie das Andere hat ihm ebensowenig Gegenliebe gegönnt , wie
seine unglücklich geliebte Amalie . Er hat im Gartenparadiese sei¬
nes Oheims die schöne , wohlerzogene , deutsche Jüdin Amalie er¬
sehnt und das Schicksal höhnte ihn mit dem andersgläubigen , fran¬
zösischen, derben Volksweib in der Matratzengruft . Und diese
grauenhafte Folterbank seines Lebens hat ihm keine unartikulierte
Schmerzensschreie und Flüche erpresst , sondern , welch Wunder,
selige, beseligende Lieder klangen aus der entsetzlichen Torturkam¬
mer ! Wie die grossen Märtyrer hat er „ Schmerzensstrafen mit
Liebe empfangen !” „Qualen ” spricht eine orientalische Weisheit
„märzen aus die Sünden der Seele”. Seine Sühne war grösser, als
seine Sünde.
Nein , böse Menschen haben keine Lieder , keine solche Lieder!

Die Ein- und Auswanderung von Juden
nach Ungarn am Beginne des 19 . Jahrhunderts
Von Univ .-Prof . Landesrabbiner Dr , D . Herzog,

Graz.

Über die Lage der Juden in Ungarn am Beginne des 19. Jahr¬
hunderts sind wir ja hinlänglich unterrichtet . Wir wissen, dass die
dortselbst ungefähr 75.000 wohnenden Juden zahlreichen Beschrän¬
kungen ausgesetzt waren und dass namentlich dahin getrachtet
worden war , dass ihre Zahl ja nicht vermehrt werde . Auch wissen
wir , dass ihnen der Verkehr mit der angrenzenden Steiermark und
Kärnten verboten (vgl. M. Phillipson , Neueste Geschichte des jüdi¬
schen Volkes [in „Schriften hrsg . v. der Gesellschaft zur Förderung
d. Wissenschaft d. Judentums ”], Lpz . 1907, Band I, S. 62 f.).
Welchen Schikanen nun diese armen Menschen , wie nicht
vminder auch ihre Beherberger ausgesetzt waren , darüber belehrt
uns eine von mir im steiermärkischen Landesarchiv aufgefundene
„Currende ”, welche infolge eines Hofkanzleidekretes vom 15. Aug.
1806 vom k. k . steiermärkisch -kärntnerischen Gubernium in An-

12

gelegenheit der Ein- und Auswanderung der Juden in Ungarn , an
die unteren Behörden ausgegeben worden war. Sie legt ein beredtes
Zeugnis von der Unduldsamkeit der damaligen Zeit ab, die auch
«dadurch nicht gemildert wird, dass durch die Hofkanzleiverord¬
nung vom 7. Mai 1808 nur jene aus Ungarn auszuweisen waren,
die nicht infolge eines zehnjährigen Aufenthaltes in Ungarn das
Heimatrecht erworben oder sich nicht verheiratet haben (Currende
•des steierm.-kärntnerischen Guberniums ddo Graz, vom 21. Mai
1808). Man wird gewiss nicht fehlgreifen, wenn man annimmt , dass
der Erwerb einer solchen Einbeheimatung diesen armen Menschen
nicht leicht gemacht worden sein dürfte.
Wir lassen nun die beiden „Currenden” hier in ihrem Wort¬
laute, der mehr als es dickleibige Bände vermöchten den Ungeist
und die Unduldsamkeit jener Zeit darlegt, folgen:

Currende
des kaiserl . königl . steyerisch -kärntnerischen

Guberniums.

Ein- und Auswanderung der Juden in Hungarn.
Seine Majestät haben zur Hindanhaltung der seit einiger Zeit in das Kö¬
nigreich Hungarn und die dazu gehörigen Provinzen so häufig einwandernden
fremden Juden , dann zur möglichsten Verminderung der in ein- und anderen
Orten dieses Königreichs so sehr angehäuften Judenschaft nachstehende Grund¬
sätze gnädigst zu bestimmen geruhet , und zwar in Hinsicht der zu vermin¬
dernden Einwanderung soll:
1. Jeder fremde Jud , welchem Hungarn betretten will, um dort seinen
Wohnsitz aufzuschlagen , noch aus seinem vorigen Aufenthaltsorte hiezu eine
besondere Erlaubnis von der königl . Statthaltung erwirken , weswegen von
jedem einwandernden Juden auf der Gränzstazion , ausser dem gewöhnlichen
Passe, ein derley Erlaubnisschein abgefordert werden muss, wornach jeder , der
einen solchen Schein nicht vorzeigen könnte , zurückgewiesen , derjenige aber,
welcher heimlich Hungarn betretten sollte , als ein Vagabund zu behandeln sey.
2. Jeder eingewanderte Jud soll von jener Gemeinde , zu welcher er sich
gesellet, in ein besonderes Verzeichnis eingeschaltet , und jedwedes Jahr von den
betreffenden Behörden die Conscribirung ihrer Gremial -Judenschaft vorgenom¬
men werden , wonach es sich aus den diesfälligen Verzeichnissen ergeben wird,
ob nicht ein- oder anderer Jud (S. 2) sich heimlich in Hungarn eingeschlichen
Kabe, welcher sonach auf sein Geburtsort zurückzuweisen seyn wird.
3. Sollen den Juden , welche der Märkte und* des Handels wegen nach
Hungarn kommen wollen , durch die «Behörden , in deren Bezirke dieselben sich
aufhalten , von Zeit zu Zeit Pässe gegeben werden , in welchen die Ursache
«der Reise, dann die Zeit der Giltigkeit bestimmt ausgedrückt ist ; ohne derley
Pass aber soll kein fremder Jud über die Gränzstazion gelassen werden . Im
Fall demnach , dass einer den Innhalt seines Passes übertretten sollte, wäre
derselbe als Vagabund zu behandeln ; übrigens sey allen jüdischen Gemeinden
nachdrücklich einzuschärfen , dass sie jeden ohne Erlaubnis herumstreifenden,
oder sich versteckenden Juden unter Strafe der auf ihre Kosten zu veranlas¬
senden Zurückweisung desselben anzeigen und jeden einzelnen Hausvater er¬
mahnen sollen, dass jede Judenfamilie , welche von einem sträflichen Einver¬
ständnisse , oder wohl gar Verheimlichung überwiesen werden sollte, unnachsichtlich die fürgehabte Bewilligung im Lande zu bleiben , verliehren würde.
In Hinsicht aber der seit dem Jahre 1790 eingewanderten Juden , welche vor¬
läufig mit dem Bemerken , was für Lebensbehilfe ein Jedweder besitze , ob der¬
selbe mit Bewilligung, oder heimlich das Königreich betretten habe, zu be¬
schreiben kommen , ob dieselben nähmlich ferners im Lande zu dulden , oder
aus solchen zu weisen sind, solle
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1. denjenigen Juden , welche nach dem obbemeldten Jahre 1790 mit Be¬
willigung jedoch der betreffenden
Behörde in das Land gekommen sind , und
eines ordentlichen Nahrungszweiges geniessen , der fernere Aufenthalt im Lande
gestattet werden , doch seyen die Städte auch fernerhin nicht verbunden derley
Juden gegen die Verordnung des diesfälligen Novellargesetzes in ihrem Bezirke
aufzunehmen , es wäre dann diesen Juden erlaubt , sich nach einen anderen
Wohnsitz im Lande umzusehen ; (S. 3)
2. diejenigen aber , welche ohne Vorwissen der betreffenden Behörden sich
im Lande aufgehalten haben , oder sich fälschlich für Diener der geduldeten
Juden ausgeben , kein eigenthümliches Gewerb treiben , und keine hinlänglichen
Lebensmitteln
besitzen , oder wohl gar wegen unerlaubten
Spekulazionen notiret sind , sollen aus Hungarn gewiesen und denselben zur Auswanderung ein
hinlänglicher
Termin festgesetzet werden , wobey noch von Seiner Majestät
ausdrücklich anbefohlen wird , dass sich sammentliche nach dem Jahre 1790 ein¬
gewanderte Juden ohne Verzug über ihre Lebensweise , dann Einwanderungs¬
bewilligung , und ihren Lebenszweig bey den betreffenden Behörden ausweisen
seilen , sonst würden dieselben im entgegengesetzten
Falle alsogleich in ihr Ge¬
burtsort zurückgewiesen werden.
Diese höchst bestimmten Grundsätze werden also in Folge FlofkanzleyDekrets vom 15. Erhalt 30. August d. J . zur künftigen Richtschnur
hiemit
allgemein bekannt gemacht.
Gr ätz , den 3. September 1806.
Franz Graf von Saurau ,
Peter Graf von Goess,
bevollmächtigter
Hofcommissär .
Vice -Präsident.
Franz Freyherr v. Kaiserstein,
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C urrende
von dem kaiserl . königl . Steyermärkisch -Kärtnerischen

Gubernio.

(Die Einwanderung der Juden nach Ungarn betreffend .)
Se. kaiserl .
zu entschliessen
Erbländern nach
zu treffen habe ,
nicht erworben ,
haben.

königl . Majestät haben laut Hofkanzleyverordnung
vom 7. d. M.
befunden , dass die angeordnete Zurückweisung der aus andern
Ungarn eingewanderten
Juden in ihre Geburtsörter
nur jene
die durch einen zehnjährigen Aufenthalt in Ungarn das Incolat
oder nach ihrer Einwanderung
sich allda nicht verheyrathet
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Diese allerhöchste Entschliessung, wodurch die frühere, unterm 3. Septem¬
ber 1806 Nr. 17099 bekanntgemachte Anordnung vom 15. August eine nähere
Bestimmung erhält, wird nachträglich zu selber kund gegeben.
Grätz, am 21. May 1808.
Peter Graf von Goes,
Franz Graf von Saurau,
Vice-Präsident.
bevollmächtigter Hofcommissär.
Franz Freyherr v. Kaiserstein,
Gubernialrath.

Das Sterbezimmer Herzls in Edlach
Po gala meszosz Jissrael, po neessaf hodo ! „Hier entschwand

die Wonne Israels, hier wurde zurückberufen seine Glorie!’5Ein er¬

greifendes Epitaph eines Grossen in Israel beginnt mit diesem
schmerzerfüllten Ausruf, der in unserem trauernden Geiste wieder¬
hallt , wenn wir die Stätte erblicken, in welcher sich die grosse
Tragödie ereignet hat , Herzls Tod!
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Edlach, unten (weiss markirt) Todeshaus Herzls

Am 3. Juni 1904 reiste Herzl nach Edlach. Er hat genau einen
Monat lange in Edlach geweilt. Vor seiner Abreise lag ein Zettel
auf seinem Schreibtische in Wien, darauf stand auf englisch: In¬
mitten des Lebens kommt der Tod . Zu Katzenelson hatte er früher
lächelnd gesagt: „Machet keine Dummheiten während ich tot bin. 55
Er starb am 3. Juli 5 Uhr nachmittags . Dr . Siegmund Werner,
Arzt und Redakteur der „Welt 55, hat einen eindruckvollen Bericht
über die letzten Tage Herzls gegeben. Wozu in der Wunde wühlen,
die in diesen Tagen wieder schmerzt , wie eine Kriegswmnde bei
Sturmwetter ! . . . Eine zwanziggliedrige Deputation des Ahawat-
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Zion-Vereines ging am 7. Juli hinter seinem Totenwagen her, dar¬
unter vier Vertreter der Pressburger Jeschiba . . . Einige Tage spä¬
ter fand in Pressburg die Trauerfeier im Schulgebäude der orth.
Gemeinde statt , der Rabbinatsschüler Jakob Hoffmann , gegenwär-

.jsrMf

Das Haus, in welchem Herzl gestorben ist

tig Oberrabbiner der Frankfurter Gemeinde hielt die Trauerrede . . .
Wohl uns, dass uns nicht die Sehergabe verliehen war, die kom¬
menden Entwicklungen zu erschauen! . . .

SterbezimmerHerzls

Das Sterbehaus Herzls trägt keine Gedenktafel. Die Direktion
des Hotel Edlacherhof wäre gerne bereit , wenn eine solche Gedenk¬

tafel von den Freunden Herzls zugesendet werden würde , die An¬
bringung dieser Tafel zu versorgen. Es scheint sich bisher Niemand
darum bekümmert zu haben. Ein Bild des Ortes , des Hauses und
des Zimmers, wo Herzl gestorben ist, wird hier zum ersten Male
gezeigt, wie wir merkwürdigerweise auch zum ersten Male das
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eigentliche Geburtshaus Herzls in der letzten Nummer veröffent¬
licht haben . Schlimmer ist es aber , dass seine Lehren vergessen wor¬
den sind . Was wir in Palästina schaudernd erleben , hat Herzl vor¬
ausgesagt , in den vielen erregten Debatten , die er mit Ussischkin
führen musste , dessen Ansichten über die „Besitzergreifung ” Palästi¬
nas Herzl auf schärfste verurteilt hat.

Auf dem Budapester jüdischen Friedhofe
„Ewig still steht die Vergangenheit !” Der stürmischen Entwick¬
lung , welche das Budapester Judentum an Zahl und Wert genom¬
men hatte , hat der Weltkrieg Halt geboten und die Ungunst der
nachkriegerischen Zustände hat die v\ nzahl und die Bedeutung des
Judentumes der ungarischen Metropole allmählig herabgemindert.
Nur in einem einzigen fernliegenden Stadtviertel wächst die Menge
der Juden und ihre Bedeutung erhält sich auf ewig gleicher Höhe ..,
auf dem Gottesacker ! Ja , Seine Hand zieht hier täglich neue Fur¬
chen , o, welch kostbares Saatgut legen wir hier hinein , säen es mit
Tränen , eine Mazewa wächst daraus empor und gesellt sich zu die¬
ser versteinerten Gemeinde , die alle mit dem Antlitze gegen Son¬
nenaufgänge gerichtet dastehen , wie im Gebete.
Welch eine gewaltige Armee ! 106.000 Gräber auf einem Plane!
Der ältere , der Kerepeser Friedhof , beherbergt auch noch mehr als
30.000 ewige Gäste ! Warte nur , balde ruhest Du auch ! Warum
geht ein solch wohltätiges Fludium der Friedensseligkeit von diesen
Steinen aus ! . . . Siehe da , der Zentralfriedhof ist unversehens alt
und ehrwürdig geworden ! . . . Seid gegrüsst , ehrwürdige Ruhestät¬
ten der Thorafürsten , die Ihr die junge , aufstrebende , ungeberdige
Pester Gemeinde betreut habt . Rabbi Mose Kunitzer , Du Weiser,
Gelehrter , der Tradition und Neuzeit zum harmonischen Bunde
gesegnet hat , Spross des hohen Rabbi Löw , Oheim unseres teueren
R . David Lackenbach ! Kaufmann , Rabbi , Dramatiker , Philosoph!
Deine Werke leben noch . . . Ben Jochaj . . . Hamecoref . . . Beth
Rabbi . . . Nogah hazedek . , . Eingeweihte wissen noch mehr . . .
die geheimen Zusammenkünfte in Wien mit unserem Ber Oppen¬
heimer und Jeiteles , da nahm der Geist einen kühneren Flug . . .
Ein halbes Jahr fehlt zu dem Jahrhundert seit Deinem Tode und
Du bist uns noch immer um ein Jahrhundert voraus!
Rabbi Schimeon Oppenheim ! Uralte Eiche , die ein halbes
Jahrhundert lang ihr schützendes Laub über das Volk der Pester
Juden ausgebreitet hat , die Hälfte Deines an Jahren und Kämpfen
reichen Lebens ! Die Lästerzunge ist längst verstummt , Deine Werke
reden noch ! Wie ? Dein „Neser Hakodesch ” ist ein Plagiat ? Auch
die erschütternde Vorrede dazu , die ein solch ergreifendes Bild
entwirft von den Zerstörungen , welche die Cholera im Lande an¬
gerichtet hat , wie den Verlust Deiner Frau aus dem Stamme der
Wertheimer -Oppenheims , der bis zum Poeton Rabbi Simon hinauf¬
reicht ! Wir lesen noch Deinen „Har hakarmel ”, den unserer tapfe¬
rer , hochgelehrter Rabbi von Bösing , David Israel Schlesinger mit
seinem „Har Tabor ” beantwortet hat . . . Israel Wahrmann ! . . .
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Wie? Auch ein Sohn des grossen Pressburger Judenrichters Wolf
Theben ruht hier. Mordechai Theben ? . . . Auch ein Pressburger
Todesco liegt hier. Ein altertümlicher Grabstein mit einem schö¬
nen, hebräischen und deutschen Verse mit alter Frakturschrift
kündet von einem Manne, der weder Geld noch Gut suchte, son¬
dern Rechtschaffenheit und Wohltätigkeit ausübte . . . Pappenheim
Pressburg? Welch ein Wiedersehen ! Friderike Latzko , geb. Pappen¬
heim . . . auf demselben Steine: Marienne Latzko ! Im Leben und
im Tode haben sie sich nicht verlassen wollen, zitiert die Inschrift
aus der Bibel . . . Sie konnte nicht Vater und Mutter verlassen, um
sich an einen Mann zu hängen. Geschaffen glücklich zu sein und
zu machen, ging sie an zu viel Selbstlosigkeit zu Grunde ! Der Grab¬
steindichter weiss davon. Auf der Rückseite gibt es hebräische
Verse. Er schildert die Tugenden der Mutter , doch als er von der
Tochter spricht , schlägt die Flamme in seinen Worten auf: „Vom
Himmel warst Du gesandt, Güte und Tröstung zu spenden!” . . .
Welch reicher Himmel Stern an Stern ! . . . FeldmarschallLeutnant Ritter v. Schweitzer . . . Ungarns grosse Lyriker , Drama¬
tiker , Bildhauer, Maler, Kurialrichter , Minister, Staatssekretär, Par¬
lamentarier von Ruf , Grossindustrielle, Gründer weltberühmter
Firmen , Barone, Oberbürgermeister und die Milchstrasse unzähliger
kleiner literarischen Sterne . . . Die Steine selbst künden von Kunst¬
geschmack und ästhetischem Empfinden . Die älteren Rabbiner¬
gräber sind exhumiert aus dem auf gelassenen alten Waitznerfriedhof, von dort kam auch Gabriel Südfeld, der Vater Max Nordaus,
dessen hebräisches Epitaph der 23jährige Max Nordau selbst ge¬
dichtet hat . (Ungarl . Jüd . Zeitung , 1914, Nr . 7.) Hier ist nicht
Zeit, sich staunend zu ergötzen ! Da liegt petrifizierte Geschichte.
Ein Grossteil der jungen Pester Gemeinde bestand aus eingewan¬
derten Pressburgern, deren hoher Gemeingeist ihnen eine herr¬
schende Position eingeräumt hat . . . Das würde Jahre der Forschung
bedürfen , die Steine würden da reden, wo Menschen nicht reden
wollen, von alten Zeiten ! . . . Weiter ! Haläsz Nätan ! Das ist der
Schuldirektor gewesen! Auf der Rückseite erzählt ein langes
hebräisches Epitaph von seinen Tugenden und Taten . Wie merk¬
würdig ! Kein Wort , dass er selbst einmal als hebräischer Poet be¬
kannt war. Das ist ja Nosson Elieser Fischer aus der historischen
Garde des „Kochbe Jizchak ” ! Weiter ! Der heutige Besuch gilt
eigentlich nur dem Grabe der Frau Irene Achilles Laguardia, der
Mutter des Oberbürgermeisters von New -York , Fiorello Laguardia.
Überraschung ! Statt des pompösen, mit amerikanischen Emblemen
geschmückten Grabstein , einen Grabhügel in Sophaform, von
Epheu umschlungen, ohne Grabstein ! Es lebt noch eine Tochter in
Budapest. Sie wünscht gänzliche Diskretion . Der Mayor will dar¬
über keine Publicity . Der Grabstein sei im Entstehen . — Einige
Tage später findet das Begräbnis des grossen Sozialistenführers
Jakob Weltner statt . Ein eindrucksreiches Erlebnis! Konservatis¬
mus und Sozialismus stehen einträchtig an der Bahre. Alter Ritus in
Anwesenheit von tausenden von Arbeitern , die mit vielen roten
Fahnen angerückt kamen. Oberrabbiner Hevesi entledigt sich seiner
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Aufgabe mit gewohntem Takte und Würde . Er rühmt das men¬
schenfreundliche Wirken des Toten , ohne an Politik anzustreifen.
Die aus Kapitalisten bestehende Chewraleitung bezeugt rühmliche
Loyalität . Dann erbraust aber ein Arbeiterlied nach dem anderen.
Im strömenden Regen bewegt sich der grosse Zug in musterhafter
Ordnung zum Ehrengrabe , das die Chewra dem Arbeiterführer ein¬
geräumt hat . Wieder alter Ritus und sozialistiche Reden und Lieder.

IRENE IAGUAR01A
is

Grabstein

ss

der Mutter

des Mayor Laguardia

von New -York

Wahrhaftig ! Ein neuer Grabstein erhebt sich über dem Epheubette , worunter Irene Laguardia ruht ! Mit Ausschluss der Öffent¬
lichkeit fand die Steinstellung im engsten Familienkreise statt . Die
Mutter des Mayors von New -York ist eine geborene Caen aus
Triest und entstammt der berühmten jüdischen Gelehrtenfamilie
Luzatto . Ihr Mann Achilles Laguardia war Katholik und Fiorello
ist in diesem Glauben erzogen worden . Sie und ihre Tochter ge¬
hörten dem jüdischen Glauben an . Der Mayor hat einmal in einem
Interview erklärt , dass seine Familie stolz darauf war , von den
Luzattos abzustammen . Das Grab erhielt erst nach zwanzig Jahren
seinen Stein . Einem Mayor von New -York gebricht es an Zeit,
die weite Reise zum Grabe der Mutter zu machen . So sei hier ein
Zusammentreffen vom Sohne neben dem Grabe der Mutter ver¬
mittelt.
Im Regensturm , am dunkelnden Nachmittag ist dieses Bild¬
chen mit flüchtigem Stifte gezeichnet worden , der über mächtige
Wogen dahin sausende Ozeandampfer trägt es schon nach City
Hall of New York auf den Tisch des Gebieters der mächtigsten
Stadt der Erde!
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Prinz Eugen, der edle Ritter . . .
Zur 150. Jahrfeier der Wiedereroberung Buda’s (Ofen ).

An der Zuckermandlerlände zu Pressburg hat fieberhaftes Le¬
ben geherrscht . Hier war der grosse Stapelplatz für die Kriegslie¬
ferungen nach Ofen und Belgrad. Die Wiener und Pressburger
Juden strafften ihre finanziellen und geistigen Kräfte an, um die
Riesenaufgabe der Armeelieferungen für Prinz Eugen zu bewälti¬
gen. Im belagerten Ofen aber kämpften Tausende von Juden an der

Josef Rona,
Schöpfer des Prinz -Eugen Denk
males in der Budaer Hofburg.

Seite der Türken . Buda fiel, es war ein Fest für die Christenheit und

auch für die kaisertreuen Juden . Die Ofner Juden aber fühlten die
ganze Wucht des vae victis! Tod , Gefangenschaft und Verbannung
warteten ihrer . Das mitteleuropäische Judentum mit Samuel Oppen¬
heim an der Spitze opferte schweres Geld für die Auslösung gefan¬
gener Juden . In gelehrten Kreisen weiss man ja, welches unver¬
gängliche Denkmal sich Prinz Eugen v. Savoyen in der jüdischen
Kulturgeschichte gesichert hat . Er hat auf Wunsch seines Freundes
Samuel Oppenheim in eroberten türkischen Gebieten wertvolle
hebräische Handschriften und Bücher sammeln lassen und sie ihm
zum Geschenke gemacht. Die unschätzbare Sammlung ging auf
den Prager Oberrabbiner David Oppenheim über, dessen Erben sie
an die „Bodleiana”, an der Oxforder Universität verkauft haben,
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die eine unerschöpfliche Quelle für unsere Forscher geworden ist.
Die schönste Beute des Türkenkrieges!
Das Denkmal Prinz Eugens an jener Stelle der Budaer Hof¬
burg , wo das heisse Ringen zwischen Halbmond und Kreuz statt¬
gefunden hat , bildet eines der stolzesten Wahrzeichen der schönen
Metropole an der Donau . Es ist das chef d’oeuvre unseres Alt¬
meisters Josef Rona . Der ungarische Reichsverweser, der jüngsthin
den mit ungebrochener Kraft wirkenden Künstler in seinem Ate¬
lier besucht hat , rühmte das herrliche Skulpturwerk als eines der
besten Reiterstatuen der Neuzeit . Josef Röna steht im 75. Lebens¬
jahre. Er ist in Lovasbereny geboren, arbeitete bei Zumbusch in
Wien. In Berlin hat er 1885 seinen ersten Preis gewonnen. Die
Zahl seiner Schöpfungen ist Legion, darunter viele biblische Sujets.
Ob er ein „guter Jude” sei? Der beste Jude ist derjenige, der die
ihm verliehene Gabe nach besten Können zum Wohle der Mensch¬
heit und dem Judentum zu Ehre ausübt — wie Josef Rona!

Die Martini-Gänse
Von Dr . Max

S c h a y, New-York.

Ich habe bereits nachgewiesen, dass die Martini Gänse an¬
fangs eine Steuer waren, die die Judengemeinde zu entrichten
hatte . Vergleiche auch Wachstein : Urkunden zur Geschichte der
Juden in Eisenstadt , p. 587. Diese, wie auch alle anderen jü¬
dischen Steuern, hörten im Jahre 1848 auf . Allerdings sind
bei Wachstein keine Gänse verzeichnet, die an den kaiserlichen
Hof in Wien abgegeben wurden . Doch kann dies erklärt wer¬
den, dass Pressburg als eine königliche Freistadt unter dem
Schutze des Wiener Hofes stand , und dadurch hatte die Preßburger Gemeinde auch nach Wien diese Gabe zu leisten. Pre:ßburg und Temesvär blieben zu Zeiten des ungarischen Freiheits¬
krieges loyal zu Wien, wofür beide Gemeinden auch einen
Steuernachlass erhielten . Als Belohnung für Pressburgs Loyalität,
scheint auch die Gemeinde die Erlaubnis erhalten zu haben, diese
Steuer auch weiter an den Wiener Hof abzugeben. Die urkund¬
lich nachgewiesene älteste Martini -Abgabe an den Wiener Hof
ist aus dem Jahre 1774- (Steuerbuch der Judengemeinde in
Preßburg .) Hier soll eine Liste der Verteilung aus dem Jahre
1832 folgen.
Sr. Majestät Kaiser Franz 4 Gänse ; Ihre Majestät 2 Gänse,
Sr. Majestät König Ferdinand 2; Ihre Majestät Königin 2; Erz¬
herzog Franz Karl 2; Erzherzogin Sophie 2: weiland Graf
Ernst Pälffy 2; Kanzler Reviczky 2; Vizekanzler 2; Staatsrat
Majlath 2; in Wolfsthal 4 ; Hofrat Bartal 1; Sekretär Gestet¬
ner 1; Expediter (Sic!) Rauve 1; Konzipist Bauer 1; Vizege¬
span 2; zweiter Vizegespan 2; Stuhlrichter 1; Obernotar 1;
Kasseperzeptor 1; Stuhlgeschworner 1; Fiskal 2; zweiter Fiskal
1; Rentmeister 1; Stadtrichter 1; Stadthauptmann 1; Bürger¬
meister 1; Gerichtsschreiber 1; 1. Notar 1; 2. Notar 1; Grund-
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richter i ; Grundnotar i ; Platzhauptmann i ; Wachtmeister i;
Piatzaufsehei i ; Verwalter i ; Kontrollor i ; Inspektor i ; Stadt¬
pfarrer 2; Studiendirektor 2; Professor i ; Professor Skultedy
1; Stuhlrichter i ; Exzellenz Graf Franz Zichy 2.
Die Gesamtauslagen betragen 651 fl. 12 Kreuzer Cm. und
wird die Gemeindekasse angewiesen, diesen Beitrag auszahlen.
Wolf Pappenheim , Aron David Iritzer , Chajjim Brüll,
und Harsel C. R*. I . Schacher1s.
Im Jahre 1836 wurden 60 Gänse verteilt , die Gesamt¬
ausgaben betrugen 749 fl. 40 Kreuzer W. W. Im Jahre 1842
wurden 59 Ganse verteilt , doch liegt keine Verrechnung bei.
Im Jahre 1774 erhielt Meir b. Michel Leser, Pressburg, 14 fl.
40 Kreuzer für Martini -Auslagen in Wien vergütet.
Eme andere Abgabe bildeten die Neujahrsgeschenke;, wo
ich eine Liste aus dem Jahre 1825—26 vor mir liegen habe.
An Geld wurden 272 fl. 30 Kreuzer W. W. verausgabt , ferner
Naturalien 38 Pfund Kaffee, 26 Hut Zucker, 26 Pfund Gerstl,
26 Pfund Reis, 5D Pfund Ingber , 514 Pfund Pfeffer , 1 Pfund
Nelken, 2 Pfund Zweben, 2 Pfund Weinberl , 6 Lemonen und
und 9 Pfund Chocolade.

Barmizwa im Budapester Tempel
(An Emil Endrei und Genossen.)
Die Großgemeinde lauscht ergriffen
dem tragisch -heiligen Gelöbnis;
doch mir dem Jünger Theodor Herzls
war es ein eigenes Erlebnis!
Mir
von
Auf
mit

schwand das Jetzt ; ich sah das Einst,
'zweiundsechzig fernen Jahren.
diesem Platze stand ein Knabe
südlich-schwarzen Lockenhaaren!

Wusst es der Rabbi? Ahnt es die Mutier,
daß dieser Schwur Galuth beendety
daß in dem Augenblicke hier
zweitausendjähriger Fluch sich wendet?
Wie groß hat er den Schwur erfüllet!
Mit „Herz und Leben und Vermögen (.
O sei ihm gleich an Kraft und Adel
Sei Deinem Haus und Volk zurrt Segen!
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Zu Abraham Hirsch Lemberger

(Siehe

judaica
1-2)

Die äussere Erscheinung des letzten Pressburger Landespräsi¬
denten des einheitlichen ungarischen Judentums wird von Philipp
Korn , Hauptmann a. D. in seinem Roman , „Der Schnorrer von
Pressburg und Wien” eindrucksvoll geschildert: Herr Abraham
Hirsch Lemberger war unter allen den Gemeindevorstehern , welche
Pressburg je besass, der weiseste und der würdigste . Er war ein
schön gewachsener schlanker Mann, trug schwarzseidene Beinklei¬
der und schwarzseidene Strümpfe und Schuhe mit silbernen
Schnallen, einen braunen oder schwarzen langen Rock , weisse Hals¬
krawatte und einen Zylinderhut . In allen seinen Bewegungen war er
sehr gemessen und in seiner Sprache gebrauchte er gewählte Aus¬
drücke . Er musste ' sehr oft beim Kaiser Franz II. in Vertretung
ungarischer Judengemeinden um Audienz anhalten , die ihm stets
gewährt wurde . (Dieser Roman des Grossbuchhändlers und späte¬
ren Hauptmannes der Kossutharmee, Anton Philipp Korn ist in
keiner der Listen seiner Werke auf gezählt.)

Jüdische Ärzte
Im Jahre 1875 gab es in Pressburg 103 Ärzte , darunter 32 Ju
den. Die Zahl der Juden in Pressburg hat durchschnittlich 10%
der Bevölkerung ausgemacht. (Im Pressburger Komitat ?)
Zu Martini von Schay
Anmerkung.
Die Martini Zeremonie wurde jedenfalls
nicht als .Steuer, sondern als Auszeichnung empfunden . Bei Gele¬
genheit dieser Audienz wurden ja stets freundliche Worte für
das Judentum , »oft auch Kundgebungen von politischer Bedeu¬
tung gehört . Eduard (v.) Frankl , der Sagenkundige, erzählt
uns noch folgende interessante Mär :. Im Herbste des Jahres 1848
flüchtete das Kaiserhaus bekanntlich nach Kremsier . Wie immer
gab es auch am Kaiserhofe Pessimisten und Optimisten . Die
Einen jammerten schon finis Austriae und sahen den Untergang
des Habsburger Hauses gekommen, die Anderen versicherten , daß
diese Episode die Freiheitsbewegung kompromittieren werde und
Alles sich fern Besten wenden werde . Immerhin lauschte man
ängstlich auf Jede kleinste Kundgebung für oder gegen den
Kaiserhof . In dieser ängstlichen Spannung erregte es helle
Freude , :al!s idie Nachricht anlangte , daß die Preßburger Juden¬
gemeinde mit ihren Gänsen zur Martini -Audienz gen Kremsier
anrücke ! Die Preßburger Gänse haben schier das Kapitol ge¬
rettet !
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<£f)rbare ^Bürger
ber ftönigl. $ rei$tabt ^ cessburg!
2tm 23 . unb 24 . I. (JJt. Würbe ©ure ©tabt ein ©djauplah
non fo fchaubcrerrcgcnben ©jeeffen, baß foldje ftraflos gu laffen,
meber bic Verfügung bes ©efehes,nocf) bie 9tücEficht,bie man ber
öffentlichen 9iut)e fd)ulbet , noch ber iBortijeil ©urer ©tabt , noch
bas '-Pflichtgefühl unferer Regierung , noch enblid) bie ©hre ber
Bürger auf irgeub einer SSeife geftattet . . .
Tenn Wer es bulbcn wollte, baff bie © cfjulb einiger auS=
gearteten Verbrecher bie ©hre — einer fid) feit ^ ahrljunberten
burd ) ©ioilifatton unb ©efittung ausgeichnenben bürgerlichen
Korporation befletft werbe —,ber Wäre offen ein geinb ber gam
gen Äörperfdjaft , unb Wenn biefe einen fold)en in ihrer äJtitte
bulbeit Würbe, möchte fie fich' felbft entehren — . Ks forbert alfo
! bie ©hre aller Bewohner biefer ©tabt , baff bie t»erädf)tlic£jcn 2luf=
: wiegier (Wenn foldje in ©urer ÜJtitte fiel) befänben ) bafj bie mit
i

;

!
:
|
I
!
!
'

thierifcher

Söilbheit

wüthenben

(Räuber -

bte fo bieleS Werth»

oolles Kigeutum gu entweniben, gu oerniidjten fidji nicf>t
fdjeuten , bie unmenfchlid ) genug Waren, ben SBohlftanb fo bieler
Familien iu gerftören — auSgemittelt unb ba§ gange unglücf»
liehe ©reignif ) in boller .Klarheit gefegt Werbe, bamit bann bie
©djulbigeu beftraft , bie uubefcholtene SRehrheit ber Vürger aber
mit gelegen jene Verläumbungen toieberlegen fönnen , Welche
Wegen ber ©djulb ©ingelner bie ©efamtheit einer anfdjulidjen
©tabt felbft in öffentlichen blättern berunglimpft Würbe.
Siejj gu ergWecfen fomrne ich au f Befehl ber (Regierung in
©ure dRitte, Wir haben einen gemeinfcf)aftlichen 3tt >eÜ, bie 33e=
ftrafung ber Vöfen , bie Sßieberherftellung ber ©hte ber Ver=
läumbeten . — Um biefe gu ergielen brauche ich rechtsgültige Ve»
lege, bie ich hauptfächlid ) uur burth ©uer bertraungsboßeS 9Rit»
toirfen erhalten !ann.
ßÜ) forbere baher alle bie ©efehe adjtenbe VeWohner ber
©tabt auf , mit mir gemeinfchaftliche ©adje gu machen, bamit bie
Später ber fraglichen ©jeeffe unb fgeue, bie bagu aufgemuntert
haben bürften , auSgemittelt Werben füllen, benn bie Freiheit
fann nur bann auf (Tauer rechnen, ba§ Vaterlanb fann nur
bann ftart unb gliicflicf) fein , in ihm aber nur bann ber 3BoljI5
ftanb ber ©tabtbeWohner gebeten , Wenn ba§ Seben , ©igenthum
unb bie ©ljre eines ß cben unter bem ©djujje be§ © efetjeS fi(f>er
finb , biefe fönnen aber nicht fidjer fein , Wenn Ungef)orfam
gegen bas ©efep unbeftraft berbleibe.
dRein dßahlfprucf) bei biefer 2tmtsberrid )tung Wirb alfo
lauten : ,,©cf)uts ber öerläumbeten ©hre , gef etliche ©träfe ben
Verbrechern !"
(ßrefjburg, ben 30 . ülpril 1848.
Kafimir Tarnocgt) m. p.
(Regierung §=©ommifär.
(<5. 3ubaica 13—14, <5eite 17)
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DIE GEGENWART
teueres Vermächt¬
ganzen Menschheit
nis , wie die Bibel der Friedenskonfe¬
renz vorzulegen ? Welcher Appell eines
wahrhaft treuen Sohnes seines Volkes
hätte da einen derart mächtigen Wider¬
hall in tausend Millionen von Fierzen
gefunden , wie der Jude , dessen Mund
gewesen wäre vom wahren
befeuert
Geiste der Bibel , des heiligen Bundes¬
buches , das nicht mehr mit siebenzig,
feurigen Zungen
sondern siebenhundert
der Erde unser Recht
allen Völkern
auf den von unseren Propheten gehei¬
ligten Boden verkündet , o, diese wun¬
des
Deklaration
dersame , urzeitliche
FFERRN an i\ bram in der schaurig¬
erhabenen Stunde des Brit -ben -habetanoch nicht den
rim ! (Hat Jabotinsky
Brit -ben -habetarim
von
Gleichklang
entdeckt ?) diese göttliche Deklaration,,
beide
die beideSöhneAbrahams,
gleichen Britden
geweiht , durch
K o d e s c h , durch den Segen des ge¬
umschlungen
Erzvaters ,
meinsamen
hätte mit dem ewigen Bande der Brü¬
derlichkeit und des Friedens ? Diese hei¬
Ist das der düstere Fanatiker ?Ein offenes
lige Deklaration , die die schlitzäugige
Antlitz , abgetönt
menschenfreundliches
Chinesenmutter , der Ugandaneger , wie
Zug des Weltschmerzes,
von einem
der Buschmann , das Staatsoberhaupt,
Blick , der kabbalistische
träumerischer
wie der Bettler , der Katholik , wie der
mit solcher Andacht vor¬
Wunderrabbi
Visionen zu erschauen gewohnt ist , die
zur
er in dieser bösen Umwelt nicht
tragen ! Die grösste Stunde in all den
Gestaltung bringen kann . Er hat das chasund Siegesfeiern
Vorträgen
zahllosen
messianische Ideal
sidisch sublimierte
wäre es gewe¬
der Friedenskonferenz
nicht aufgegeben oder verwässert . Das
sen , wenn unser Anwalt wie ein Bote
Natur,
elementarer
aus einer höheren Welt , erfüllt von der
gibt Entladungen
wie der Wetterstrahl , der von der kraft¬
seiner göttlichen Sendung,
Erhabenheit
kraftarmen
zur
Wolke
überladenen
wie der Prophet , vor den Mächtigen
fährt . Eines ist sicherlich hochachtens¬
dieser Erde erschienen wäre , mit dem
wert ! Der volle Einsatz seiner Person,
magischen grossen Buche , darin geschrie¬
seiner Ruhe , seiner Ehre für das , was
ben ist : „An jenem Tage schloss der
er als heilig erachtet . „Den Rücken
Herr mit Abram den Bund , wie folgt:
bot ich den Schlägern , ich schonte
Deinem Samen gebe ich dieses Land ... !
und
Geifer
mein Gesicht nicht vor
O , welch eine neue , unglückselige
und
Schande , ein Mann des Streites
Verblendung hat dieses Am toe lewow
Stunde betört,
Zankes gilt ich darob im Lande . . . ”
in verhängnisschwerster
dass es wieder falschen Idolen fröhnen
stöhnt ja auch Jeremias . Einst hat man
der Thora zugeru¬
den Maximalisten
musste ! Welche Blasphemie , statt das
berotowo olow
fen : We -hamahmir
vor den Rath der
ewige Gottesbuch
cho!
Völker auszubreiten , mit einem chemi¬
schen Rezept für Massenmord zu kom¬
men , statt des göttlichen Bündnisses mit
Abraham , Isak und Jakob , mit dem
Midrasch Plia der Balfour -Deklaration
Zurück zur Bibel ! Zweimillionen Ju¬ anzurücken , dessen wahre Deutung kein
und kein Stern¬
Bilderschriftkundiger
den leben glücklich und ungefährdet in
deuter , wie Einstein noch ergründen
New -York , zwei Millionen Juden könn¬
konnte ! Wo wäret Ihr zu Stunde,
ten ebenso ungefährdet , aber glückli¬
von altgläubigen Rabbi¬
Zehntausende
cher auf dem Boden ihre Väter leben.
der Thora , Siegelnern , Schatzhüter
Welches Volk hatte ein gleiches , der

Grossrabbiner Ch. L. Spira,
Mukacevo.
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bewahrer der göttlichen Urkunde , dass
Ihr , die wahren Erben, nicht vor den
Schranken der Weltgeschichte erschie¬
nen seid? Euch ist es doch kund , dass
die Thora nicht mit dem Religionsge¬
setzen (Hachodesch) beginnt , sondern
mit Bereschit, um durch die Geschichte
der Erzväter , das historische Recht
Israels auf Kanaan festzulegen, damit
es nicht heisst, Listim atem ! (Ihr seid
Räuber !) Diese erste Stückchen Raschi
war gelehrtesten Zionisten fremd und
wir erkennen nun etwas spät die
Weisheit des „klein Stückei Raschi”,
das wir schon im Kindesalter er¬
lernt haben. Im amerikanischen Volke
lebt der Glaube, dass die englischen Län¬
der darum vom Glücke begleitet sind,
weil sie die Bibel bei allen Völkern ver¬
breitet haben. Man muss gar nicht
gläubig sein, um den ursächlichen Zu¬
sammenhang von den sittlichen und po¬
litischen Eroberungen Englands zu zu
gestehen. Der wahre Schrittmacher , der
ans Wunderbare grenzenden Expansion
•des kleinen englischen Inselvolkes, war
der todesmutige Missionär und wir,
wir, die providentionellen Verkünder
des messianischen Weltfriedens , deren
Streitkolben die Menorah ist, der „Die¬
ner am Lichte”, die wir alle Gewesenen
-und Werdenden bei Sinai gestanden
sind, die wir alle Erdenfamilien geadelt
haben mit dem Seherworte : „Lo behajil
we-lo be-Koah, ki im beruhi , amar
AdonJ Zeboath ”, nicht mit Heeres¬
macht , nicht Gewalt, sondern in Meinem
Geiste, spricht der Herr der Heerscha¬
ren, wir führen jetzt wirre Phantasie¬
reden, von Bewaffnung und Legion,
eine schwere Versündigung gegen das
wahre Zionsideal, strategisch beurteilt
ein sinnloser Knabenstreich und von
unabsehbaren , unheilsvollen Folgen.
Zurück zur Bibel! Leider ist das nicht
immer gleichbedeutend mit zurück zur
Orthodoxie , deren Führer in der Palä¬
stinafrage nicht die Urim we-Tumim
der Bibel zu Rate gezogen haben, den
kategorischen Imperativ , der aus den
symbolischen Erzählungen von den bei¬
den, gleichgeliebten Söhnen Abrahams,
spricht , nicht befolgt haben. Jetzt war
für die Aguda das Stichwort gegeben
in das Proscenium des Geschehens in
Palästina zu treten , seine Friedensmis¬
sion zu erfüllen . Ein politischer Lam¬
penfieber befällt sie im psychologischen
Momente , sie unterliegt der Massen¬
suggestion, statt ihre Rolle : Lo taalu
welo tilachamu zu sprechen, schreit sie
mit dem Haufen : Olo naale we-nirsuho!

-

Josef Fischer — 80 Jahre alt. Die
Überschreitung der biblischen Alters¬
grenze ist die einzige biblische Über¬
schreitung , die wir mit Genugtuung begrüssen. Sonst wünschen wir vom Ju¬
bilar, dass er sich ganz an der Bibel
halte , in welcher Moses erst mit 80
Jahren recht zu führen begann, bis
hundertundzwanzig Jahren — Hand in
Hand mit dem Priester Aaron in
einmütiger Wirksamkeit . Die Familie
Fischer bildet den Grundpfeiler der
Fortschrittsgemeinde . Josef Fischer sen.
gehörte zu den ersten Vorkämpfern des
Fortschritts in der alten einheitlichen
Gemeinde, war Mitglied des vom Jüdi¬
schen Landeskongresse 1869 eingesetzten
Distriktskomites und Mitbegründer der
jetzigen Jesurun -Gemeinde. Seine Söhne
und Enkel setzen sein Werk fort , sind
stets bei allen Institutionen und Wer¬
ken der Gemeinde und der gesell¬
schaftlichen Philantrophie , so wie im
Stadtrate tätig gewesen, errangen Aus¬
zeichnungen des Staates und Alles, was
innerhalb des Judentumes an Ehrungen
zu vergeben war. So sei es dem Jubilar
im Kreise seiner Freunde weiter gegönnt,
Förderer aller guten Zwecke und auch
der jüdischen Wissenschaft und Hei¬
matskunde zu sein.
Herzl -Trauerfeier der Jesurun -Ge¬
meinde. Im Tempel der Pressburger Je¬
hielt Rabbiner Dr.
surun -Gemeinde
Samuel Funk in seiner eloquenten Weise
die Gedenkrede über Theodor Herzl
und hob besonders den Feinsinn Herzls
in allen religiösen Fragen hervor . Rab¬
biner Dr . Funk gedachte auch aller,
aus der Pressburger Schule hervorgegan¬
genen Palästina-Pionniere, vor allem des
grossen Thorameister Chatam Sofer,
ferner seines Sohnes, des Ketab Sofer,
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des Gründers des Kolels . Mit warmen
Worten zeichnete der Redner die Per¬
sönlichkeiten
Albert Cohns , Dr . Adolf
Salvendy (dessen Jahrhundertfeier
hier
festlich begangen
wird ), Rabbi Josef
Natoneks , Moses Aszods und endlich
des allzufrüh
verstorbenen
Londoner
Rabbiner
Avigdor
Schönfeld . Bei der
Trauerfeier waren Mitarbeiter Theodor
Herzls , die Landeskanzlei und Gemein¬
de Jesurun vertreten.
Wizo am Grabe Herzls . In allen
Herzl -Fragen
sollte sich die
edle
Frauenschaar der Wizo denn doch mit
uns beraten . Zum Besuche des Grabes
Herzls hätten wir den Damen ein sehr
passendes Gebet mitgegeben , ein JomKippur -Katan -Büchlein , woraus sie am
Grabe Herzls folgendes rezitieren soll¬
ten : „ . . . was Du
geliebt hast , haben
wir gehasst , was Du gehasst hast , ha¬
ben wir geliebt , was Du entfernt hast,

Handschrift

haben
hast ,
Alles
nen .’’

Sulka Schlesingers

Chatam Sofer und Sulka
Schlesinger
Wie im entwickeltem
Filme tritt
allmählig die ganze Umwelt der idea¬
len Frauengestalt
Sulka Schlesinger aus
alten Urkunden
hervor . (Siehe Judaica i —2, Seite 24 und 5—6 Seite 28),
Sie ist die schönste Verkörperung
des
grossen
sittlichen Einflusses , welchen
d ?7um -il
ausgewanderten
Pressbur¬
ger Familien in ihrer neuen Heimat
ausgeübt haben und der ihnen bald die
führende
Stellung in der Gesellschaft
errungen hat . Sulka (Susanna ) Schlesin¬
ger war die Tochter
des Pre :sburger
Judenrichters
Abraham
Ullnaann
und
die Schwiegertochter
des Moses Leb
Jafe -Schlesinger , der 80 Jahre
lange
Mitglied der Chewra Kadischa gewesen
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wir genähert , was Du genähert
haben wir entfernt , als ob wir
tun wollten , um Dich zu erzür¬
u . s. w.

Das olympische Feuer . Wir kommen
nicht aus dem Gefühle der Beschämung
heraus . Hellas und Zion ! Haben wir
nicht heiligere Feuer in Zion , das wir
durch uns zujubelnde
Völker tragen
konnten ! Könnten wir nicht das Hei¬
ligtums siebenarmige Menorah in alle
fünf Weltteile tragen ? Ins heilige Land
eingezogen , verkündeten wir der Welt¬
presse
triumphierend
vom modernen
Badestrand in Tel -Aviv , photographier¬
ten die amerikanische
Filmdiva beim
Grab Elias , brillierten
mit hebräischen
Kabarets ! Mehr als dem olympischen
Feuerträger
hätten
die Völker Dem¬
jenigen
entgegengejubelt , der
seine
Fackel am Altarfeuer Zions entzündet
hätte.

ist . Er stirbt im Jahre 1826. Zum Testamentsvolstrecker
ernannte er Chatam
Sofer , der seine liebe Not hat , den
Zwist zu schlichten ^ der unter den Er¬
ben ausgebrochen ist . Darunter scheint
Sulka am meisten zu leiden . Im Privat¬
besitze befindet sich ein ganzer , langer
Brief mit virtous hingeworfener KursivSchrift (in deutscher Sprache ), worin sie
ihren Freund Ign . Grünwald in Pressburg
bittet ihren Anspruch auf das hinterlassene Haus zu sichern gegen die unge¬
rechte Haltung ihres Schwagers . Diese
Differenzen werden
erst anfangs 1830
ausgetragen . Im Gemeindearchive
liegt
der interessante Akt , laut welchem die
Schwäger Hirsch , Baruch Chaim und
der Schwager Isak Figdor sowrie ihr
Mann Sabel an die „ Kezina ” Sulka
Schlesinger das Haus verkaufen , vor¬
behaltlich der Begutachtung
des Testa¬
mentsvollstreckers
des Oberrabbiners.
Der Akt datiert vom 17. Schebat 5592

Herzl und Bne Brith

{1832). Die Sanktion des Chatam So¬
fers, die er eigenhändig auf dem Akte
eigentümlicherweise
schreibt , datiert
erst vom 1. Ader, also 13 Tage später.
Die in Nr . 5—6 ausgesprochene Ver¬
mutung , dass ihr Sohn, der Leiter einer
Fressburger Schiffsgesellschaft, ihr äl¬
testes Kind Bernhard war, ist unrichtig.
F.s war ihr anderer Sohn Heinrich.
Wir erfahren dabei (Tressb . Zeitg. 1839)
dass es eine jüdische Schiffahrtsgesell¬
schaft Turteltaub et Ullmann gewesen
ist. Die Gesellschaft geht aber im sel¬
ben Jahre in den Konkurs und die
Masse wird in Pest versteigert . Im
„Beth El” wird angegeben, dass Hein¬
rich Schlesinger im Dezember 1838
zehn Leute, die mit ihren Kahn ins
Eistreiben geraten waren, retten liess.
Dieser Aufsehen erregende Vorfall ge¬
schah erst im Feber 1839.
Der Grabstein des Chatam Sofer.
Jetzt wo sich die grosse Wallfahrt zum
100-jährigen Grabe des legendären Tho¬
rafürsten , des Chatam Sofers vorberei¬
tet , und sich die Forschung neuer¬
dings mit dem Leben und mit der
Aera des grossen Decisoren beschäftigt,
ist es doppelt unangenehm , zu entdekken, dass man bei der Grabstätte des
Chatam Sofers wieder fahrlässig vorge¬
gangen ist. Der alte Grabstein aus
Sandstein widerstand nicht länger dem
Zahn der Zeit. Man beschloss daher
einen neuen Grabstein aus Marmor an
die alte Mazewa zu befestigen. Die¬
ser Stein sollte natürlich die peinlichst
genaue Nachbildung des alten Steines
sein. Aber schon die Zeichnung des
neuen Steines weicht unnötig vom al¬
ten Stein ab und es sind sogar Ände¬
rungen in der Aufschrift vorgenom¬
men worden . Die schöne von wahrem
Schmerze durchbebte Grabdichtung ist
leider auch in der äusseren Form ge¬
ändert worden .Während auf dem alten
Steine jede Verszeile ihre besondere Li¬
nie hat , ist der Text auf den neuen
Steine fortlaufend geschrieben. Es exi¬
stiert eine Bildkarte , von der „Ungarländichen Jüdischen Zeitung ” herausge¬
geben, die den alten Grabstein mit
deutlich leserlichem Text darstellt und
eine Handhabe bietet , die völlig un¬
nötige und pietätsvolle Änderungen des
ursprünglichen Textes zu konstatieren.
Im Gemeindearchiv erliegt übrigens die
Urschrift auf Pergament in schöner
Merubaschrift . Wer der Verfasser war,
ist vorläufig nicht mit Sicherheit festzuszustellen, vermutlich R. Mendel
Kohn oder Ber Frenk.

An den Flüssen Basels sassen wir und
weinten , wenn wir Herzls gedachten.
Es war im Sommer 1905, am VII. Zio¬
nistenkongress, der erste, an welchem
Herzl fehlte, und wie fehlte er!
Ephraim M. Lilien, der grosse Künst¬
ler der jüdischen Renaissance, der
glühendste Verehrer Herzls sass mit
mir auf der Veranda des Casinos und
sprach weltverloren ^ron der Grösse
und von der Schönheit Herzls . „Man
muss Künstler sein, um Herzls Schön¬
heit zu verstehen . Das spanische Königs¬
haus ist stolz auf die hohen Beine seiner
Sprösslinge. Es sei die Erbschaft von
Ahnen, die seit Jahrhunderten zu Pfer¬
de gesessen sind. Nun Theodor Herzl,.
hatte diese hohen Füsse, die ihm den
hoheitsvollen Gang verliehen haben.
„Als Herzl starb,” erzählte mir Li¬
lien weiter , „hatte ich gerade, das im
Aufträge der Hamburger Bne Brith
gemalte Fenster vollendet , wo ich
Herzl als Moses gemalt hatte . Das
„Berliner Tagblatt ” fügte dem Nekro¬
loge über Herzl das Bild meines Glasge¬
mäldes bei. Tags darauf erhalte ich
nach.
eine telegraphische Berufung
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Hamburg
zur Bne Brit -Sitzung . Dort
erklärte man mir entrüstet , dass man
das Bild nicht annehme . Man werde
doch nicht im Logenheim
Herzl als
Moses anbringen lassen . Ich erwiderte
vergebens , dass der Künstler das Recht
habe , sich sein Modell zu wählen . Als
meine Vorstellungen
taube Ohren fan¬
den , erklärte ich die Sache vors Ge¬
werbegericht
zu bringen . Da einigten
wir uns schliesslich darauf , dass mein
Moses einen grauen Bart erhielt/ ' —
Das bekannte Bild
„ Herzl an der
Rheinbrücke ” ist — wie Lilien weiter
erzählt —, eine künstlerische Photogra¬
phie , die er nicht , wie es fälschlich
heisst , an der Rheinbrücke , sondern am
Balkon des Hotels „Zu den drei Kö¬
nigen ”
(es haben da drei Könige ge¬
wohnt ) gemacht hat . Die Zionisten nann¬
ten das Hotel nun scherzhaft „Zu den
vier Königen ” . Herzl bezeichnete diese
Photographie
als sein bestes Bild .
So
sprach Lilien von Herzl , dem er aber
bei Lebzeiten Opposition gemacht hat.
Im Jahre 1909 tagte der Zionistenküngress in Hamburg . Bne Brith stellte
uns für kleinere Sitzungen und Mahl¬
zeiten das Logenheim zur Verfügung.
Vom umstrittenen
Glasfenster
grünste
uns Liliens Herzl -Moses , Bne Brith bcfleisste sich damals schon einer wohl¬
wollenden Neutralität.
Gegenwärtig
aber ist der Sammelei¬
fer der B. B. für den KKL nicht zu
bändigen ! Man vernachlässigt
darüber
sogar seine statuarischen
Pflichten.
Herzls persönliche Stellung zu Bne
Brith bestand in zwei Worten : Keine
Geheimbündelei!

Bibliographie
Judaism in Life and Literature by
Chiefrabbi J. L. Landau, London , Erward Goldston ltd . 1936, 347 Seiten . —
Das Buch eines alten Meisters , gewohnt
zu lehren und die pädagogische Wir¬
kung der Lehre richtig einzuschätzen.
Das gut ausgestattete Buch enhält eine
Serie von Vorträgen über das Juden¬
tum , bildet aber ein Ganzes , das den
Leser in prägnanter , sehr anschaulicher
Weise das Wesen der jüdischen Religi¬
on , die Weltanschauung des Judentums,
seine Kulturgeschichte , seine Bedeutung
für die Menschheit und endlich die
Geschichte der Renaissance des Judentumes von der hohen Warte des Geistes
des Verfassers und doch sehr gemein¬
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verständlich
lehrt . Das letzte grosse
Kapitel der jüdischen Geschichte
die
Wiedergeburt
des Volkes ist Selbster¬
lebtes . Der junge J . L. Landau war
schon Teilnehmer an den ersten zioni¬
stischen Zusammenkünften
unter dem
Vorsitze
Herzls
im kleinen
Wiener
Cafehause vor dem ersten Kongresse.
Herzls Persönlichkeit verfehlte auch auf
ihn nicht ihre Wirkung . Er ist Delegier¬
ter auf Zionisten -Kongressen , wo das
unvergleichliche
Freundespaar
Herzl
und Nordau
ihre unsterblichen
Apo¬
strophen an ihr Volk und an die Welt
halten . Procul negotiis , ferne vom Ge¬
schäftszionismus , hochgeehrt im ganzen
Lande wirkt Universitätsprofessor
Dr.
Landau mit jugendlicher
Begeisterung
und Arbeitskraft , eine übriggebliebene
Säule aus der klassischen Zeit des Zio¬
nismus.
Die Stadt Israels von Paul Pourtant,
Roman , Fiba -Verlag , Wien . — Es muss
doch nicht alles , was über Palästina ge¬
schrieben wird , Propaganda
für den
KKL sein ! Hier gibts einmal jenseits von
pro und kontra mit prachtvoller künst¬
lerischer Objektivität , mit der reinen
Lust an dem Schönen , das vom Geiste
des Autors prismagleich in seiner wun¬
dersamen
Farben
zerlegt wird , eine
Reihe von Szenen aus dem Leben einer
Familie jüdischer Deutschen , welche ihr
Ahasverlos
in die altneue
Heimat
führt . Pourtant
führt
einen meister¬
haften
Pinsel , Figuren
und Hinter¬
grund sind in einen Schimmer orienta¬
lischer Pracht
getaucht , dessen Reflex
auch die weniger romantischen Neulin¬
ge verschönert . Die Seele eines Poeten,
das Auge eines Malers , das Gehör eines
Musikers webt an dem Buche .
Viel
Kennerschaft verrät sich darin , die sich
niemals in trockene
Didaktik verliert.
Auffallend ist die Übersetzung des Bibelverses : „ Arammi
oved owi ” , der
falsch mit Arammi
eved avicha zi¬
tiert wird und übersetzt mit : Ein irren¬
der Arammi war Dein Vorfahr . Wir
übersetzen es : Der Arami wollte Dei¬
nen Vater vernichten . Es folgen noch
die Skizzen : Der ewige Sadduzäer (Ra¬
thenau ) Unter
fremden
Göttern , Der
Arzt , Die Beichte des Marranen (mit
Spinoza ). Die Reiche (Napoleon
und
der Wunderrabbi
in Palästina ).
Hamaaloth
lischlomo
Zijun
lefi
Schaah lenischmath ... R . Schlomo Aaron
Wertheimer , von Pinchas Grajowski.
Jerusalem
5636. Ein
provisorischer
Denkstein nennt der Verfasser diese

Schrift , welche eine kurze Biographie
des in Jerusalem am io . Tamus 5695
verstorbenen
grossen Gelehrten R . Salamon
Wertheimer , eine vollständige
Bibliographie seiner Werke und einige
Nachrufe von Freunden und Verehrern
enthält . Die Bibliographie zählt nicht
weniger , als 31 Werke auf , darunter

wissenschaftliche
Forschungen von un¬
vergänglichem Werte . In seinem letzten
Werke , „Schaalat
Schlomo ” , erfährt
man , welch ausgebreitete
Korrespon¬
denz der Rabbi A . S. Wertheimer
in
halachischen Fragen hatte , dass man ihn
wie einen der grossen Rabbiner um re¬
ligionsgesetzliche
Dezisionen befragt hat.
Form , Inhalt und Styl dieses Werkes
werden begeistert
gerühmt . Als Ge¬
burtsort Rabbi Wertheimers wird auch
in diesem Werkchen Bösing angegeben,
während von anderer massgebender Sei¬
te (siehe vorige Nummer Seite 20) mit¬
geteilt wird , dass er in Pressburg ge¬
boren wurde . In beiden Fällen wäre es
Pflicht
gewesen , dieser ausserordentli¬

Alte

chen , hervorragenden
Erscheinung , die¬
sen wichtigen Faktor des Geistesleben Pa¬
lästinas mit mehr Aufmerksamkeit
und
Erkenntlichkeit
zu begegnen als es hier
geschehen ist . Im Alter von 6 Jahren,
im Jahre 1872 kam er mit seinem Va¬
ter nach Jerusalem . Jeder Augenblick
war seither der jüdischen Wissenschaft
geweiht . Zu seiner ausserordentlichen
Begabung
gesellte sich ein enormer
Fleiss und eine selbstvergessene Hinga¬
be für Talmudwissenschaft
und Biblio¬
graphie . „Wie so viele Grossen in Isra¬
el”, fährt der Verfasser fort , „hat auch
er stets in Armut , in Not und grosser
Bedrängnis gelebt . Er hat die verlokkenden Anbote des Baron Sasoon und
Chiefrabbi Gasters zurückgewiesen . Er
wollte Jerusalem
nicht verlassen . So
rang er mit der Not bis er erkrankte
und starb . Ich zweifle daran , ob wir
ihm gegenüber unsere Pflicht getan ha¬
ben . . . Meine Seele weint über diese
Schönheit
der Schönheiten , die der
Staub verschlungen hat . Soll ich über
ihn weinen oder über uns ”, ruft der
Verfasser in aufrichtigem Schmerz aus.
Er wurde zum Leiter einer Jeschiba er¬
nannt und zum Lektor in der Jeschiba
„Or hameir ” . Er war ein wunderbarer
Vortragender . Sein Haus war der Mit¬
telpunkt von Gelehrten , er erhielt Zu¬
schriften von allen Ländern der Welt.
Ein hervorragender
Rabbiner schreibt
über ihn : „ Was er für die wissen¬
schaftliche
Forschung
war , übersteigt
mein Urteil , auf dem Gebiete der Tal¬
mudwissenschaft
war er wie einer un¬
serer grössten Gaonim ” . An einer ande¬
ren Stelle wird mit Bewunderung von
seiner persönlichen Erscheinung gespro¬
chen , er war von hoher Gestalt , und
schönem Aussehen , vornehm und adelig
im Auftreten.
Des jüdischen Lebens ganzer Jammer
fasst uns da an ! Wo war in unserer
zionistischen ,
misrachistischen
oder
agudistischen Presse je etwas über das

Drucke

Kol ebeiStimme
„
der Trauer “ auf den Tod des Rabbi
des großen Gaon . . . Rabbi Benjamin Seeb Fuchs, Oberrabbiner
der Gemeinde Szered an der Waag . Seine reine Seele stieg
zum Elimmel am 6. Tischri 5634 (1873), von Jakob Fischer
Lehrer der Kinder Israels in Neutra . Wien 1874. Druck von
Leopold Hahn . 120. 8 S. br . (Isr . Gemeindebibliothek Buda¬
pest ) 25 sechszeilige Strophen.
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heroische Leben unseres grossen Lands¬
mannes zu lesen ? Wo in den tag -täglichen Deklamationen
von jüdischer Kul¬
tur in Palästina fiel nur ein Wort von
dem Geistesriesen Rabbi Salamon Aaron
Wertheimer ? Er , der Entdecker
der
Maimonides -Genisa in Kairo , musste
schwer um kleines Geld ringen , wäh¬
rend wir hier Hunderttausende
in das
Danaidenfass
der KKL -Beamtenschaft
schütten ? Was war im „Mult es Jövd ”,
dem Organ für Palästina -Kultur , das
schon jeden einzelnen
Schomer , jede
Schauspielerin von Erez Israel in Wort
und Bild vorgeführt hat über das herr¬
liche Lebenswerk unseres Landsmannes
zu lesen?

Harry Houdini
der „Fürst im Reiche der Magie“
Im kleinen Städtchen
Appleton
im
Staate Wisconsin
erblickte
ein Säug¬
ling mit seltsam klug blitzenden
Augen das Licht der Neuen Welt . Ist es
Impresario -Bluff , der da erzählt , dass
der neugeborene
Junge
Harry stets

Hamayon, hebr. Zeitschrift für Exe¬
gese, Homiletik
und Geschichte , her¬
ausgegeben von der Vereinigung
der
Pressburger
Rabbinatsschüler , Bratisla¬
va , Zamocka 74. Preis 30 Kronen jähr¬
lich . 3. Jahr . Heft 1. „Urahne , Gross¬
vater , Vater und Kind ” haben hier den
Stempel
ihres
Geistes
aufgedrückt.
Zwei Manuskripte
des Chatam Sofer,
je eines vom Ketab Sofer und Sebet
Sofer s. 1. erstehen hier zum neuen
Leben . Kulturhistorisch
interessant ist
die Einweihungspredigt
des Ketab So¬
fer bei der Eröffnung des neuerbauten
grossen Tempels , von welchem an einer
anderen
Seite unserer Zeitschrift
die
Rede ist . Es folgen Abhandlungen
von
Sofer
Mahir und
Maharam
Schick.
Im halachischen
Teil sind Dezisionen
vom Oberhaupt
der Jeschiba , Ober¬
rabbiner
Akiba Schreiber , ferner R.
David Katzburg -Väcz , Rabbi FeldbrandSebes, Rabbi Grünberger -Cell und R.
Israel Weltz Budapest enthalten . Es fol¬
gen Beiträge vom Dozenten Rabbi Sa¬
muel Schreiber , J . N . Stern , M . A.
Krausz , Jekutiel Weisz r . I . Nagel und
dem R . K . Einhorn . Zum Schlüsse wer¬
den Briefe von Rabbi Akiba Eger , und
dem Chatam Sofer veröffentlicht . Es
wäre sowohl im Interesse der talmudischen Wissenschaft , wie der besseren
Verbreitung
des Hamayon empfehlens¬
wert über den Kreis der Pressburger
Jeschiba , ihrer Meister
und Schüler
hinauszutreten
und auch andere , so
zahlreiche
ungedruckte
Manuskripte
von dahingegangenen
Gaonim zu ver¬
öffentlichen . Die Mitteilung , dass die
wertvolle Zeitschrift wegen Saumselig¬
keit der Abonnenten
nicht regelmässig
erscheinen
könne , ist ein schlimmes
Zeichen der Zeit . Für Zwecke einer jü¬
dischen Pseudokultur werden hier Zehn¬
tausende nutzlos vergeudet.

auch
nachts , mit offenen Augen in
der Wiege lag, ein Anblick der weniger
unheimlich wurde , als man keine nach¬
teilige Folgen im Befinden wahrgenom¬
men hat . Harry Weiss , der später den
Namen des berühmten
Zauberkünstlers
Houdini
angenommen
hat , hat einen
Weltruhm
erlangt , der mir den Gröss¬
ten auf dem Gebiete der Kunst , Wis¬
senschaft und Politik wetteifern konn¬
te . Er war mehr als der Grossmeister
der Illusion , ein Phänomen mit seiner
realen aber ans Wunderbare
grenzen¬
den Fähigkeit , sich von Ketten , Ge¬
fängnissen zu befreien und mit seiner
Tcufelskunst
die kompliziertesten
Ve¬
xierschlösser zu öffnen . Er hat sogar den
englischen Sprachschatz mit einem Be¬
griffe bereichert . Das grosse Wörter¬
buch von Funk u . Wagnals in NewYork enthält das Zeitwort houdinize:
sich aus Ketten zu befreien , sich je¬
der Kalamität entwinden
zu können.
Er wird der gefeierte Star der Variete¬
bühnen aller Länder . Er lässt sich an
Händen und Fiiss m Schellen anlegen,
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in eine Kiste, die ins Wasser versenkt
wird legen und steigt in einigen Mi¬
nuten frei aus den Wellen empor . Da
legt ihm der Tod in der Mitte seines
Lebens die Kette an, *der er sich nicht
entwinden konnte . Er wurde in New
York mit grossen Ehren bestattet.
Ich wohnte der Begräbnisfeierlichkeit
irn grossen Zeremoniensaal des Elkklubs
bei. Der orthodoxe Rabbiner Doktor
Drachmann pries ihn als einen unserer
Grössten. Hierauf wurde das ganze
grosse Programm des Hokus -Pckus
der Freimaurer abgewickelt. Alle Lu¬
ster im Saale erloschen. Die Mitternachtsglocke schlug 12. Eine tiefe Stim¬
me ertönt : Harry Houdini ! Eine an¬
dere Stimme antwortete : Ist abwesend!
Fragt die andere : Was kannst du zu
seinen Gunsten sagen? die andere
Stimme zählt seine Tugenden auf. Der
Saal wird wieder hell. Bald bewegt sich
der jüdische Leichenzug durch das
Theaterviertel

von

New

Bernard Wurm,

York

Was war er uns, dass wir ihm hier
ein Gedenkblatt widmen ? Der Re
formrabbiner Dr. Tintner , dessen Vater
Schüler des Kerab Sofcr war (mögli¬
cherweise auch noch des Chatain Sofer), erzählt , dass Houdinis Vater sein
Studienkollege gewesen ist. Der ake
Weiss, der übrigens aus unsrer Gegend
stammen soll, war demnach Jünger der
Pressburger
Rabbinatsschule .
Der
Schicksalssturm verweht ihn nach einen
Städtchen in Wisconsin, er nahm aber
auch seine Bundeslade mit TalmudFolianten mit. Die Not zwang ihn,
auch diese an Rabbi Drachmann zu
verkaufen . Jahre vergehen und Houdi¬
ni wird ein reicher Mann, der auf der
Liste jedes Drives steht . Einst wendet
Dr . Drachmann sich an ihn um einen
Beitrag zum Bau eines Tempels. Hou¬
dini macht zur Bedingung, dass er die
Sforim seines Vaters zurückbekomme.
Er, der zärtlichste Sohn, verleibt sie
seiner berühmten Bibliothek, welche
die ganze Literatur der übersinnlichen
Welt enthält ein. Er w'ar ein besonderer
Kenner dieser Literatur , hat auch selbst
Werke darüber verfasst. Er hat Vor¬
träge an Universitäten und vor ver¬
schiedenen Körperschaften
gehalten.
Seine Freunde erzählen von der eigen¬
artigen Feierlichkeit., die sein Wesen
charakterisierte , „Das Wesen eines Prie¬
sters”, das den Stern des Varietes adelte,
vielleicht ein Nizuz des alten Pressbur¬
ger Geistes, den wohl sein Vater , wie
alle in die Ferne verschlagenen Schü¬
ler jener Aer.i, im heimlichen Kreise
der Familie hochgepriesen hat.

der
opferfreudige
Schutzgeist der
Flüchtlinge , wurde eingeladen an der
vom 19.—21. September in Paris statt¬
findenden Konferenz der Federation des
ligues contre l’antisemitisme (Liga ge¬
gen Antisemitismus und Rassismus) als
Delegierter der Slovakei und Podkarpt.
Rus teilzunehmen und dürfte diese
Mission auch übernehmen . Anregungen
und Anfragen sind zu richten an das
neue Büro, Bernard Wurm , Uhorskä 22.

Post
M. W. Mikuläs. Die Jüdische Partei
hat eine Kluft zwischen Slowaken und
Juden geschaffen. Sie rühmen sich jetzt,
die Kluft zu überbrücken . Sie hätten
uns die Kosten und Mühen der Kluft
und der Brücke ersparen können . Na¬
türlich die Verdiener verdienen daran
doppelt.
Kreisleitung. Die Wahl eines abhän¬
gigen Angestellten, der auch die Bewe¬
gung in verschiedenster Weise für sich
exploitiert , zum Vorsitzenden ist unge¬
setzlich und ungültig . Sie wirft ein
sehr ungünstiges Licht auf die Vereine,
die eine solche Wahl angeblich vollzo¬
gen haben. Die Erklärung der Kreislei¬
tung im „Gr” ist ebenso unwahr wie
roh ! Das angerufene Ehrengericht
in
Mährisch-Ostrau
funktioniert
nicht.
Das sind Richter unter den Richtern,
.
! Im alten biblisch orientierten
Zionverein gab es nur einen Aus¬
schlussparagraph (V. Buch Mosis Kap.
23, Vers 2.)
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Photo - Apparate , Radios
auch auf Raten bei

BRATISLAVA, Hochstrasse 7
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Moderne Möbelstoffe

Rffill

Bratislava, Sedlärska 3

Underwood -Schreibmaschinen
Moritz Freistadt , Bratislava, Ventürska 15

WEISS& FÜRST

.

| CLICHES

„Zum Schmetterling **

BRATISLAVA

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

SPEZIALHAUS
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1865

10 Ausgaben der „Judaica “
Enthaltend 70 Original -Aufsätze zur Geschichte des
Judentumes in Pressburg , in der Slovakei . Ungarn
und Deutschland.
Hervorzuheben sind die neuen Forschungen über die
Zeit des Chatam Sofers , neue Daten zur Aera der Fa¬
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Weitere Daten zur Heine -Forschung

Das Judentum Heines
Wer den Dichter will
versteh’n, muss nicht nur,
wie Goethe belehrt , in des
Dichters Lande geh'n, son¬
dern auch in das seiner Vor¬
fahren ! Das alte Schlüsse¬
lein zu dem Vexierschlosse
vor der geheimsten Herz¬
kammer des grossen, tra¬
gischen Minnesängers lag
Jahrzehnte hindurch unentdeckt in den Archiven
der alten Krönungsstadt
Pressburg und der „gekrön¬
ten Judengemeinde” da¬
selbst. Einst, ehe noch das
furchtbare Element
der
Vernichtung dreimal die
kostbaren
Archivschätze
In der ^Matrazengruft’
der
Judengemeinde
in
Asche verwandelt hat , hat das Pinkas hakahal (Gemeindeprotokoll¬
buch) und das reiche Aktenmaterial alle Mosaiksteinchen zu dem
grossen Historiengemälde der ruhmreichen Aera des Stammhau¬
ses Heines gebildet, von welchen uns nur noch kümmerliche Reste
erhalten geblieben sind. Doch noch genug, um die Grösse jener
Zeit kennen zu lernen, wie das durch Generationen hindurch ver¬
erbte und hochgezüchtete Führergenie, das hohe Verantwortlich¬
keitsgefühl für das Ganze und besonders für das ewig unmündige
Volk des harten Nackens.
Die flammende Liebe zum Bibeljudentume, die weder im
Taufbecken erloschen ist, noch von den unholden Formen des
dem Ghetto entstiegenen Judentume vertrieben worden ist, diese
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rätselhaft leidenschaftliche Liebe, die sich in unsterblichen jüdi¬
schen Gesängen verewigt hat und die Jugend seines Stammes mehr
begeistern konnte , als die feingedrechselten, kalten Kanzelreden,
war ein Feuer von den Altären seiner Ahnen , von derem Glanze,
deren Taten und Tugenden , die wackere Muhme Bräunele oder
Brunhilde, „mit epischer Monotonie 55 erzählt
hat . In solchen
heimlichen Stunden reift in der Seele des jungen Nachfahren der
Entschluss, einst, den trefflichen Ahnen würdig , ihnen gleich
zu tun.
Jichus, Ahnenstolz brennt in der Ampel des Herzens der Nach¬
fahren , wie ein Ner Tamid , das ewige unverlöschbare Tempellicht,
das in der Finsternis einsam gleisst, wenn alle anderen Lichter er¬
loschen sind, das aber in historischer Zeit, wo das Volk wieder
grosser Führer bedürftig ist, das ganze Volk in Flammen
setzen kann.
So glühte in der uns verloren geglaubten Seele Max Nordaus
das verborgene Ner Tamid des Jichus seines Ahnherrn des hebräi¬
schen Gelehrten und spanischen Finanzministers Don Isaak Abrabanel, Spross des davidischen Königshauses, und vermochte Hunderttausende für die grosse Volkssache zu entflammen , als seine
Zeit gekommen war. So glomm im Geiste des seinem Stamme völ¬
lig entfremdeten Bostoner Advokaten Louis Dembitzer Brandeis die
stolze Erinnerung an das gepriesene Ahnhaus in Prag, bis der
Frühlingssturm der Renaissance auch das Ner Tamid in seinem
Herzen zum grossen Flammenzeichen des ganzen amerikanischen
Judentumes auflodern liess. So kam auch der freigeistige Soziolog
Franz Oppenheimer , Spross eines uralten deutsch-jüdischen Patri¬
zierhauses, gleich Prof . Otto Warburg wieder heim, als die Not
der Zeit wieder grosse Führer erheischt hat . War nicht Clarence
de Sola, von uraltem spanisch-jüdischem Geschlechte, der Protaganist des Zionismus in Canada? Wäre Sir Herbert Samuel den
Weg gewandelt, der zur höchsten Stelle in Erez Israel hinauf ge¬
führt hat , wenn er nicht sich seiner Abstammung vom polnischen
Eintagskönig Saul Wahl bewusst gewesen wäre? (Es fliesst auch ein
Tropfen vom Pressburger Judenrichter Sanwill Brillin in seinen
Adern). Sind nicht die besten Namen der jüdischen Renaissance in
allen Ländern wohlbekannten alten Klanges, wie Alkalay, Landau,
Guedalla, Lourie, Rappaport?
„ . . . Denn es erzeugt nicht gleich
Ein Haus den Halbgott , noch das Ungeheuer;
Erst eine Reihe Böser oder Guter
Bringt endlich das Entsetzen , bringt die Freude
Der Welt hervor ! — (Iphigenie .)

Ach, die grossen Literarhistoriker ! Liest man da nicht , dass
die passionierte Liebe zum Judentume , die sich in den „Hebräi¬
schen Melodien 55 so schrankenlos äussert, sei durch seinen Besuch
in der jüdischen Schule oder mit seinem Bibelunterricht in der
Klosterschule zu erklären , auch weil seine Mutter ja noch immer
eine gute Deistin gewesen sei. O, dieses Feuer, das in den Juden¬
liedern Heines lodert , ist höheren Ursprunges als vom Schulmeister
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in Düsseldorf. Niemand ist so stolz auf sein Judentum , als der¬
jenige, der Ursache hat , auf die Vergangenheit seines Hauses stolz
zu sein und Niemand ist mehr besorgt um das Schicksal seines
Stammes, als derjenige, dessen Haus die grössten Opfer für dessen
Ehre und Wohlfahrt gebracht , Niemand erfasst den ganzen Jammer
und Erniedrigung seines Volkes so sehr als Derjenige, dem die
höhere Erkenntnis der Ursachen und Wirkungen der jüdischen
Tragödie aus Familientraditionen offenbar ward , wo man das
Schicksal des jüdischen Stammes von der höheren Warte des
Führers, vom Feldherrnhügel zu verfolgen gewohnt war. Das Lied
Zions, das er auf fremden Boden sang, hat kein Grösserer als er
beeinflussen können , es war der Gesang seines Blutes, es klingt
darin die geisterhafte Stimme seines Grossonkels Simon van Gel¬
dern, der mit seiner ausserordentlichen Mannesschönheit selbst an
ein Prinzessinherz gerührt haben soll, und doch das Leben eines
asketischen Kabbalisten in Palästina geführt hat , wohin er in zwei
wahren Sindbadreisen voll Abenteuer und Lebensgefahr gelangt ist.
Was Heine über den Einfluss, den der Geist dieses lange vor seiner
Geburt verstorbenen Grossoheims erzählt , gehört zu den seltsam¬
sten Exempeln der Seelenkunde. In einer Art von Transzuständen
glaubt er selbst Simon van Geldern zu sein, durchlebt seine Aben¬
teuer, spricht mit fremdartigen Menschen im Oriente , versteht ihre
Zei¬
, was in späteren
manches
Sprache und noch
, sei
anmute
fremdartig
Versen
ten in seinen
in seiner
Geisteszustände
seltsamen
von jenem
Diese an den Glauben an Seelenwan¬
inspiriert.
Jugend
derung grenzende Darstellung Heines macht es begreiflich, wie den
Göttinger Studenten , der in der restlosen Assimilation sein Heil
sucht, inmitten des Trubels schrankenloser Sinnenlust die heilige
Inspiration ergreift und sich seiner Seele der unsterbliche Sang
entringt:
Brich aus in lautes Klagen
du düsteres Martyrerlied
das ich so lang getragen
im flammenstillen Gemüt!
Es dringt in alle Ohren
und durch die Ohren ins Herz
Ich habe gewaltig beschworen
den tausendjährigen Schmerz.
Es weinen die Grossen und Kleinen
sogar die kalten Herren
Die Frauen und Blumen weinen
es weinen am Himmel die Stern’,
Und alle die Thränen fliessen
nach Süden im stillen Verein
sie fliessen und ergiessen
sich alle in den Jordan hinein.

Welch eine machtvolle seherische Intuition , welch gewaltige
Wirkung mit den einfachsten Worten ! Mit den drei Begriffen:
Frauen , Blumen, Sterne, der Terminologie des Kindes entnommen
erweckt er das ahnende Verständnis für die Zeit und Raum erfül-
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lende jüdische Tragödie . . „sogar die kalten Herren ”, die jede Be¬
geisterung durch ihre Kälte zum Niederschlag bringen . . . wie die
kalte Fensterscheibe, an welcher sich die gefangene Lerche, die jubi¬
lierend zum Himmel ansteigen will, den Kopf zerschlägt! Wer , der
den tausendjährigen Schmerz beschwören wollte, kennt nicht diese
kalten Herren , die „andere Schmerzen” haben, als den tausend¬
jährigen ! Heine erschaut es schon damals, dass die Träne des
Judenschmerzes keinen anderen Weg hat , als in den Jordan.
Nein, diesen Vulkan hat kein pädagogischer oder literari¬
scher Laternenanzünder brennen gemacht ! Das war die Kessel¬
glut, die in der geheimsten Herzenskammer des „Gilgüls” (Seelen¬
wanderung ) Simon van Gelderns gebrannt hat , dieses Simon van
Gelderns, der den Namen seines Pressburger Grossvaters, wie eine
ewige Mahnung an seine historische Mission herumtrug , aber gleich
Hamlet zu schwach war, sie zu erfüllen und zwischen Pflicht und
Neigung, von zwei polaren Kräften angezogen um die ganze
bekannte Erdenwelt gravitierte , um in dem „Kabbalistennest in
Safed” der Versuchung , die den bezaubernd schönen Kabbalisten
mit aristokratischem , weltmännischem Auftreten mit tausenden von
schönen anbetenden Frauenaugen lockte, zu entrinnen . Wahrhaftig
es ist mehr in Heine, dem Geisterseher, dem Forscher nach Elemen¬
targeistern , dem ewig von Elfen und Engeln umgebenen Heine,
mehr von Safed als von Göttingen!
II. Verschwägerung der Familie Brüll mit dem Pressburger
Stammhause Heines
Heut zu End gesetzten Dato ist zwischen denen Parten nemlich der Hr . Samuel Brül als Vatter des Braütigams Saloman, auch
der Braütigam selbst, an Einen, dan der Herr Simon Löbl
Freystadtier als Vatter der Braut Rösel und die Braut selbst, än¬
verabredet,
folgender Heürats Contract
Theils
derten
und mittelst Mantelgrif und Handstreich unwiderruflich geschlos¬
sen worden als
i -tes. Besagter Braütigam Saloman hat die Erstbesagte
Jungfer Braut Rösel unter dem Ehe-Himmel mit einem
goldenen Trau Ringel vermög Moses und Israeliten Gesatz zu einer
Ehefrau geheüratet , dieselbe hat auch die Ehe ihme eingewilliget
und gebräuchlich angenommen. (Rösel, Urenkelin Michellesers.)
2. t . Gedachter Braütigam hat sein völliges Vermögen zur
Heürates Gut eingebracht, und sich mit Ehrbaren Kleidern zum
Sabat-Feyertag- und Werktage bekleidet. Auch an der Braut Ge¬
schenke und Kleinodien gegeben, alles vermög seines Standes und
a proportion des Heurats Gut . Auch hat er von seinen Brüdern
den Staar Cholizo oder sogenannten Schuhe Ausziehungs Brief ver¬
mög jüdischen Gesatz verschaft . Nichtminder hat der gemelte
Braütigam der Braut auf ihr eingebrachtes Heüratsgut eine mei ein
aüsserliches drittentheil Vermehrungs Staar pr . f. 1650.— geben.
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3- t . Der Herr Simon Löbl Vatter der Braut hat ein quant u m pr . f. i ioo .— nemlich Ein Tausend
Gulden an
baarem Gelde, also gleich erlegt, und Hundert Gulden einen
Wechsel auf ein Jahr Zeit ausgestelt, in Summa f . noo .—,
welcher er seiner Tochter Braut , als Heürats gut mit zu geben
versprochen , an heütigen Dato zu Händen des Bräutigams zu ge¬
zählt hat . Obbemelter Saloman als Braiitigam und nunmehriger
Tochter Mann des gedachten Hr . Simon Löbl bekenet für uns
Zeügen als er dem obbemelten quantum
nemlich 1000.— in
Baaren Gelde und auf f. ioo .— einen ausgestelten Wechsel auf
i Jahrfrist richtig erhalten hat , über welchen richtigen Empfang
Er in bester Rechtens Form quittiret und ohne diesen Heürats
quantum
hat gedachter Hr . Simon Löbl an den Braütigam Ge¬
schenke gegeben, vermög seines Standes und a proportion des
Heürats Gut , Auch hat Er seiner Tochter Ehrbar mit Sabat,
Feyertag und Werktäg Kleidern, bekleidet. Auch an seiner Tochter
gedachte Braut Weisgewand, Federbett sammt Überzug, dann für
den Braütigam ein Sterbekittel und Schul Thalles gegeben. Auch
hat gedachter Hr Simon Löbl an seiner Tochter Rösel und ihre
Kinder die sie mit ihren Braütigam Saloman erzeugen wird , un¬
tern heutigen Dato ein eigenes Instrument
ausgefertigt , dass
dieselbe nach seinen Tode , von seinen unterlassenens Vermögen
nach dem dass die dazumahlen unverheyratet befindliche Kin¬
dern, so wohl Männlich als Weibliches Geschlecht jedes zur Heiiratsgut f. ii oo.— und zur aus Staffirung cca f 220.— (nemlich so
viel, wie oberwöhnte Tochter Rösel zur Heürats Gut und Aus
Staffirung erhalten hatte ) nehmen sollen, von übrig verbleibenden
vermögen , entweder eine Suma von f. 500.— oder aber den halben
Theil einen Mänlichen Erben (die Wahl aber solle meinen Söhnen
Vorbehalten seyn) bekomen solle.
Nichtminder hat gedachter Hr . Simon Löbl die Hochzeits
Unkosten aus seinen eigenen Beitel bestriten.
4. t. Verobligirt sich hiemit gedachter Herr Simon Löbl, das
junge Ehepar durchzeit ein Halbes Jahr , von der Hochzeit an,
die Verköstigung an seinem Tische, nebst die freye Wohnung in
seiner Behausung, ohne entgeltung zu geben.
5. t . Sollen von nun an die Brautleuten in Lieb und Hold¬
seligkeit, wie der Weltlauf ist, zu samen Leben, und sollen an dem
ihrigen zu gleich schalten und walten . Sollte sich zwischen den
Brautleiiten (behütte Gott ) eine Zankerey erweken, so solle wie
im Jüdischen Buche Nachlas Seva beschrieben ist, die verhaltung
seyn.
6. t. Wegen einen unverhofften Sterbfall, ist zwischen den
Parteyen die Verhaltung verabredet und beschlossen worden , als;
wann (behütte Gott ) der Braütigam im Ersten Jahre nach der Hoch¬
zeit, ohne Hinterbliebenen Kind mit seiner Braut , von dieser Welt
scheiden möchte ; so solle Sie Resel nur ihres zu gebrachtes nehmen,
und keine Morgengaabs Vermehrung . Die übrigen Hinterlassen¬
schaft hingegen, nehmen seine Erben . Sollte aber der Braütigam

im Andern Jahre nach der Hochzeit , ohne Hinterbliebenes Kind
von seiner Braut , mit Tode von der Welt scheiden, so nimmet sie
Resel ihres zugebrachtes und den halbentheil ihrer Morgen Gabs¬
vermehrung . Die übrigen Verlassenschaft verbleibet seinen Erben.
Im dritten Jahr und weiters, nimet sie jederzeit ihre vollkomene
Morgen Gaabe. Wann aber (behütte Gott ) sie Ressel im Ersten
ohne erzeugten Erb mit obigen
Jahre von der Copelation
ihren Mann ableben solte, ist er Saloman schuldig ihr völliges zu
gebrachtes, nach Abzug die Gewöhnlich Krankheits - & Beerdigungs Unkosten an ihre Erben zu ruk zu geben. Sollte aber
(wider verhoffen ) der Braütigam, im änderten Jahre von der
Hochzeit , ohne erzeugenden Erben , von dieser Welt hinscheiden
so sole er nur den Halben Theil ihres zu gebrachtes nach Abzug
die oberwöhnte gewöhnliche Unkosten , zu ruk stellen. Im dritten
Jahre und fort weiters verbleibet es bei den Sjnaysehen Gesatz,
dass der Mann ein Erbnehmer seines Weibes ist.
Urkund dessen haben beede Theille gegen wärtigen Heürats
Contrat , nicht nur allein eigen händig unterschrieben , sondern auch
diese zwey Endes gefertigten Zeugen zur Mit fertigung alles fleisses
erbetten.
So geschehen Pressburg, den

3t Aug. 1789.

Sallomon Brill
Resel Freistätelerin

Simon Löbel Frystatter
Siegel
Coram me qq. Stephano Janko J. Cot tus Poson Commi sario

Coram
Poson
floreni
haneve.

me Adam Takach J. Cottus
. Judlio et Poson Commissario
Mille effective numerati sunt,
Summam 1000 f Sponsus Simon
Lebl etc.

Abraham Raudnitz Juden geminde Beglaubter Erbetiner Zeug m
Joseph Lipman Janowitz Juden Gemeinde Beglaubter erb. Zeug m

III . Zum Pressburger Stammbaume Heinrich Heines
von Privatdozent Oberrabbiner Dr. A. Büchler
Der bekannte Flistoriker , Oberrabbiner Dr . Alexander Büchler-Keszthely, Privatdozent an der Budapester Universität , ant¬
wortet auf unsere Anfrage : „Dass Sie die Abstammung Lewias
ganz richtig erraten haben, beweist die Konskription der Juden in
Pressburg aus 1727 (Landesarchiv, Budapest), welche folgende Da¬
ten hat : „Michael Simon in Domo colonicali Suae Excell. Palatinatis, natus Posonii consors ejus Levia nata Kis Martonii .” Haben
vier Söhne: Maier, Leeb, Simon, Aron und vier Töchter : Eszter,
Hanna , Saide, Ruhime.
Sein Bruder Marcus Simon war damals der Vorsteher der
Gemeinde, wohnte in der Curia Havoriana auf dem Schlossgrund.
Seine Frau „Liia” war aus Nikolsburg . Ihre Kinder : Volff, Henoch,
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Erste Zeilen des Dokumentes der Morgengabe-Vermehrung des Moses Sohn
Abrahams Krotoschin an seine Frau Ruchama, Tochter des Michael-Leser, Press¬
burg, Urgrossonkel Heines im Jahre 1746. Moses
erhöht die Morgengabe auf
1500 fl. Rheinisch. Der Akt ist unterfertigt von Moses Krotoschin, von Ober¬
rabbiner Moses (Charif Lemberger) und vom Notar Jakob Chajim Halevi aus
Trebitsch. (Archiv der orth . Gemeinde, Pressburg.)

David. Die Familie hatte zwei Rabbiner : Moyses aus Polen und
Joachim aus Mähren . War Kaufmann.
Ihr Bruder , Henoch Simon, hatte zwei Söhne: Majer, Simon,
und drei Töchter : Chaja, Szendl, Hanna . Seine Frau war Rebekka
aus Fürth.
Die Namen habe ich genau kopiert.
In dieser höchst interessanten Konskription sind mehrere Bet¬
telheims zu finden.
Im Landesarchiv Budapest sind folgende Daten über Salamon
Austerlitz:
1707 bittet Salamon Austerlitz in Eisenstadt um Moratorium;
er macht seit 29 Jahren Geschäfte in Ungarn , er bezieht seine Wa¬
ren aus Hamburg und Leipzig, im Kurutzenaufstand hat man sein
Gewölb geplündert.
Lewia wird in den Akten von 1721—1724 als Helena Auster¬
litz „die sogenannte schöne Jüdin des Michael Simon Eheweib in
Pressburg” bezeichnet. Sie wird von dem Grafen Johann Palffy
protegiert Salvus conductus nach Wien zu erlangen. Ich habe über
Lewia in einem Artikel der „öster . Wochenschrift ” vor Jahren ge¬
schrieben. Ich will nächstens nach Pressburg reisen, um in den dor¬
tigen Archiven zu forschen.
(Anmerkung der Redaktion : Domo Palatinatis, ist der Pälffyhof. Curia Havoriana wird von Herrn Custos Csäkos für den
Habanenhof , Edelhof, gehalten. Der Rabbiner Moyses aus Polen mag
Rabbi Moses Charif aus Lemberg sein.)

Ein slovakischer Haggada-Illustrator
Von Professor Dr . Guido

Kisch

in New York

„Von einem slovakischen Haggada-Illustrator ” ist ein Aufsatz
von Alfred Tolnai im Bratislavaer Jüdischen Familienblatt vom 20.
April 1932 (VII. Jahrgang , Nr . 8, S. 96/97) überschrieben. Er be¬
richtet von einer Haggada, „deren Sonderlichkeit darauf beruht,
dass sie vielleicht die erste Haggada-Ausgabe ist, die ihr Heraus¬
geber mit Bildern schmücken liess, die von den sonst üblichen ab-
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weichen. Nicht weniger interessant ist auch der Umstand , dass die
Bildchen von einem sich zur Augsburger Konfession bekennenden
Maler gezeichnet wurden . Neunzehn Jahre alt
slovakischen
war Cyrill Kuth'k, als er im Auftrag der Prager Verlagsfirma die
12 Bildchen entwarf , mit welchen die vorliegende Haggada schel
Pessach geschmückt ist.” Der Aufsatz beschäftigt sich mit den Le¬
bensschicksalen des jungen slovakischen Haggada-Illustrators , der ein
Sohn des evangelischen Pastors Bogdan Kutlik in Krizlice gewesen
ist.Er beschreibt die einzelnen Illustrationen zu denHaggada -Texten
und macht darauf aufmerksam, dass einige von ihnen Szenen dar¬
stellen, die früher künstlerisch noch nicht bearbeitet worden waren.
Schliesslich wird Kutliks sonstiges Wirken besprochen, das sich
auch später noch biblischen Vorwürfen zuwendete und namentlich
in seinem reifsten Werke „Das erste Opfer des Todes” (Abels Tod)
gipfelte.
Es ist dankenswert , dass Tolnai das Andenken dieses begabten
und originellen Haggada-Illustrators , dessen künstlerischem Schaf¬
fen schon im 31. Lebensjahr der Tod ein frühes Ziel setzte, der
Vergessenheit entrissen hat . Sein Name ist nicht einmal auf dem
Titelblatt der von ihm illustrierten Haggadaausgabe genannt , ob¬
wohl die einzelnen Bilder seine Signatur und die Jahreszahl 1888
tragen ; ein Zeichen, welche Bedeutung in jener Zeit der Mitwirkung
eines Künstlers an der Herausgabe eines Buches vom Verleger bei¬
gemessen wurde . Auch die sonst reiche neue Literatur zur Ge¬
schichte der Haggada-Illustrationen erwähnt Kutliks frühen Ver¬
such, einen modernen Bilderzyklus zum Text des alten PessachBüchleins zu schaffen, meines Wissens nirgendwo . Und das, obwohl
die Haggada-Ausgabe schon in S. Wieners Bibliographie der Haggada
(Petersburg 1902) unter Nr . 776 verzeichnet ist. In der Encyclopaedia Judaica VII. Band, 1931, Seite 812, ist zum Beispiel zu le¬
sen: „Im 19. Jahrhundert werden die beiden am meisten verbrei¬
teten Vorbilder , die venezianische Holzschnitt -Haggada von 1629
und die Amsterdamer Kupferstich-Haggada in geringwertigen
Drucken vervielfältigt . Haggaden kleinen Formats mit farbigen
Bildchen im Stile des historischen Romantismus findet man in
französischen Drucken der 50.—60. Jahre , jedoch sind es immer
nur wenige, ziemlich rohe Bilder, keine Bilderzyklen, die hier ge¬
schaffen wurden .” Als erster Illustrationsversuch der neueren Zeit
werden Joseph Budkos Radierungen aus dem Jahre 1917 ange¬
geben.
Sicherlich würde mancher interessierte Leser von Tolnais Auf¬
satz gerne Einblick in die Bildchen genommen haben, die im
Hinblick auf die künstlerische Auffassung und den Standpunkt der
Illustrationstechnik in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts
gewiss bereits ein geschichtliches Interesse für sich in Anspruch
nehmen können . Denn sie stehen zweifellos am Anfang einer neuen
Entwicklungsperiode der Haggada-Illustration , die erst nach der
Jahrhundertwende mit dem steten Fortschreiten der Technik in der
Bildreproduktion zu voller Entfaltung und grosser Blüte gelangte.
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Cyrill Kutlik war vielleicht der erste Maler im 19. Jahrhundert,
der sich von den jahrhundertealten und jahrhundertelang nachge¬
malten und nachgedruckten traditionellen Haggada-Illustrationen
losgelöst hat , um aus eigener künstlerischer Kraft einen modernen
Bilderzyklus zu schaffen. Heute fehlt kaum auf einem Sedertisch eine künstlerisch illustrierte Haggada. Je gelungener ihre Bild¬
beigaben sind, desto eindringlicher bringen sie die altüberlieferten
Texte und Erzählungen , namentlich dem kindlichen Gemiite nahe.
Vor fünfzig Jahren ist es anders gewesen. Die alten in den Familien
fortgeerbten Haggadas mit wertvollem Schmuck von Künstlerhand
waren rar geworden. Teils waren sie durch die Länge der Zeit
„verbraucht ”, teils zum Sammelobjekt für jüdische und nicht¬
jüdische Museen, Bibliotheken und Privatbüchereien geworden. In
diesem Lichte betrachtet , erscheint es als eine ebenso kühne wie
bemerkenswerte Leistung, wenn am Ende der 80-er Jahre eine neue
illustrierte Haggada geschaffen wurde , die dem künstlerischen Ge¬
schmack der Zeit entsprechend mit modernem Bildschmuck ver¬
sehen war.
Das Bemühen, jene interessante illustrierte Haggada-Ausgabe zu
identifizieren, musste aber vergeblich bleiben. Denn ohne ersicht¬
lichen Grund ist jede bibliographische Angabe, die eine solche Fest¬
stellung zu erleichtern geeignet wäre, in Tolnais Aufsatz unter¬
lassen worden . So konnte es geschehen, dass selbst Jizchok Rivkind
in seiner Bibliographie zur Literatur über die Pessach-Haggada
(Kirjath Sepher XII, 1935/36, S. 365 f.) das Rätsel nicht zu lösen
vermochte und sich mit der unklaren Angabe begnügen musste:
. . die 12 Bildchen, mit welchen die vorliegende
Haggada
schel Pessach geschmückt ist.”
Freilich, wer — wie der Schreiber dieser Zeilen — jene Bilder
seit frühester Jugend an Seder-Abenden oft betrachtet hat , der weiss
auf die offene Frage Bescheid zu geben. Es handelt sich um die von
meinem seligen Vater , Professor Dr . Alexander Kisch S"ät 1885—
1917 Rabbiner an der Meisel-Synagoge in Prag, im Jahre 1889
veröffentlichte Pessach-Haggada . Sie ist nicht nur durch ihren Bild¬
schmuck, sondern auch durch die Eigenart „der neuen deutschen
Übersetzung des althergebrachten hebräischen Textes” beachtens¬
wert . Ferner ist sie von erläuternden Anmerkungen begleitet, in
welchen mein seliger Vater manche mündliche Erklärungen aus
dem Munde seines Lehrer Zacharias Frankel S’ät in Breslau auf¬
bewahrt hat . (Über Leben und Wirken meines Vaters vgl. Guido
Kisch, Alexander Kisch 1848— 1917, eine Skizze seines Lebens und
Wirkens , zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Prag,
Privatdruck im Selbstverlag des Verfassers 1934.)
Mit dieser Feststellung wollten die vorstehenden Zeilen nur die
Lösung des bibliographischen Rätsels geben. Vielleicht tragen sie
aber auch dazu bei, der Prager Haggada-Illustration des slovakischen
Malers zu dem Platz zu verhelfen, auf welchen jener frühe Ver¬
such in der Geschichte des modernen Haggada-Bildschmucks An¬
spruch erheben darf.

9

Die Familie Kutlik
Dieses einfache Haggada-Büchlein gewinnt durch die Persön¬
lichkeit des Illustrators bleibende Bedeutung. Cyrill Kutlik gehört
einer berühmten slovakischen Familie, die mit den Hodzas ver¬
schwägert ist, an. Die Familie Kutlik wird charakterisiert durch
die wahre, tiefe Religiosität ihrer Mitglieder, die in der innigen
Liebe zur Bibel ihre reine Quelle findet . Es sind mehrere evangeli¬
sche Geistliche aus der Familie Kutlik hervorgegangen . Das alte
Testament fand in dieser Familie besondere Pflege. Wir wissen
von einer hochgebildeten Dame aus der Familie Kutlik , die sich sehr
eingehend mit dem Bibelkommentare Samson Raphael Hirsch ’s be¬
schäftigt.
Cyrill ist im Jahre 1869 als Sohn des Pastors Bogdan Kutlik in
Krizlice geboren. Er lernte bei Lhot und Pirner , ging dann nach

Cyrill Kutlik

Prvä obef smrti

Wien zu Eisenmenger. Zur Heilung seines Leidens musste er Arco
in den südtyroler Alpen auf suchen. Von dort ging er nach Belgrad,
wo er die erste serbische Malschule gründete . Dort erlag er erst
31 Jahr alt seinem Brustleiden.
Sein erstes Werk : „Hus 5letzte Minuten der Freiheit 55 machte
dem Jüngling einen Namen als Künstler . Die Illustration zur Haggada schuf er als Neunzehnjähriger . In Arco, umgeben von Got¬
tes herrlicher Natur , malte er sein stärkstes biblisches Bild: „Des
Todes erstes Opfer. 55 Eine ungekannte böse Macht erscheint auf der
jungfräulichen Welt . Schon liegt der erste Märtyrer ausgestreckt
auf der Erde. Von seinem Altar steigt aber die Rauchsäule zur
Ewigkeit empor , während Kains Opferrauch sich nicht über das
Irdische erhebt.
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Cyrill Kutlik ist der Kousin der Frauen . Dr . Milan Ivanka und
Maja Kontsek, wie des Herrn Felix Kutlik III. in Bratislava.
Diese Daten sind entnommen dem Werke : „Dejiny Kutlfkovcov, sostavil Felix Kutlik III. Tlacou Slovenskej grafie, Bratislava.
1931. 40 86 s.*)
Familiensinn, wie er sich hier erhebend äussert, ist eine der
konstruktiven Kräfte des Staates, aus ihm spriesst am kräftigsten
Stammesliebe und nationale Begeisterung. Das Lager Mosis orga¬
nisiert sich auch toldotam le-mispehotam lebet abotam . Stamm¬
baumpflege war Tugend und Gesetz. Wie wenig solche Dokumente
besitzt das Judentum der Slovakei!
S. B.

R. Mordechaj Benet — Pressburger Raw
Wir wissen, dass der Landesrabbiner von Mähren Mordechaj
Benet unter denjenigen Rabbinern gezählt hat , welche gleichzeitig
mit dem Chatam Sofer als Nachföliger des im Jahre 1801 verstorbe¬
nen Rabbi Meschullam Tysmenitz in Betracht gezogen worden wa¬
ren. Auch, dass ein Teil der Gemeindemitglieder ihn wegen seiner
grossen Autorität abgelehnt hat , weil diese ihre liberaleren Bestre¬
bungen unbehinderter bei Erwählung des hochgelehrten aber an¬
scheinend schwächeren und biegsameren Rabbiner von Mattersdorf,
Rabbi Sofer durchzuführen glaubten.
Rabbiner Isak Weiss-Verbove, der berühmte Verfasser des
„Abne bet hajozer” macht uns Mitteilung von einem sehr interes¬
santen Aktenstücke , aus dem hervorgeht , dass die Wahl des Landes¬
rabbiners von Mähren zum Oberrabbiner von Pressburg eine bereits
beschlossene Tatsache gewesen sei.
Revers
über eine von dem Hh . Oberland-Rabbiner Marcus Benedikt unter heutigem Dato
an die Pressburger Judengemeinde ausgestellte und ertheilte „Gewalt und Voll¬
macht” kraft welcher sie dessen Entlassung in seinem Nahmen bei der hochlöbl.
Landsstelle ansuchen sollen, welche wir endesgefertigte von demselben empfangen
haben. Verbinden uns auf den Fall, wenn dieses Gesuch wieder Vermuthen von
der hohen Stelle gänzlich abgewiesen werden sollte wir schuldig und gehalten
seyn sollen, obige Vollmacht an erwähnten Hh . Landrabbiner im Original zu=
rückzustellen.
Zugleich erklären wir, nicht ehender von obige Vollmacht Gebrauch zu
machen, bis von erwähnter Gemeinde ein förmlicher Aufnahmsbrief an ihm aus¬
gefertigt seyn wird, in welchem diejenige Punkte enthalten seyn werden, welche
Hh Landrabbiner in seinem häbräischen Brief verlangt. Nickolsburg den
1806.
Sallomon Bernauer,
Abraham Hirsch Lemberger.

Tagesdatum wurde, wie ersichtlich, offen gelassen. Rabbi Isak
Weiss teilt noch mit , dass Rabbi Mordechaj Benet die Pressburger
*) Die Haggada selbst betitelt sich: Seder Haggada sei pessach. Die PessachHaggada, Gebete und Gebräuche am Familientische für die beiden ersten PessachAbende. Mit 12 künstlerisch ausgeführten Illustrationen / der althergebrachte hebrä¬
ische Text mit / neuer deutschen Übersetzung / und Erläuterungen versehen /
von Phil. Dr . Alexander Kisch / Rabbiner und Prediger in Prag (Bild, der Sederabend) / Eigentum und Verlag Samuel W. Pascheies / Buch-, Kunst- und Mu¬
sikalienhandlung und hebr. Verlag / Prag / (Umseitig). Druck von Carl Bellmann
in Prag. (Kleinoktav 78. S. Rother Carton mit Tempelbild in Golddruck.)
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Rabbinatsstelle hochschätzte und dass er sich geäussert hätte , er
beneide den Chatam Sofer, nicht allein um seinen Gelehrtenkreis,
sondern um seine einfachen Gemeindemitglieder, deren sittliche
Grösse er bewundert hätte, wenn er sie bei ihren Geschäftsreisen
nach Nikolsburg kennen lernte.

Zwei Psalm-Büchlein
Das Thillim -Buch der Schönleh Wertheimer

Von L o u i s Lamm, Amsterdam
der
Ausnahme
Mit
OppenheimDavid
grossen
V
schen Bibliothek (jetzt in
Oxford) 1), hat sich schon
von den Bücherbeständen
der bekannten reichen Ju¬
denfamilien des 16., 17. u.
18. Jahrhunderts verhält¬
nismässig nur sehr wenig
erhalten und durch Zufall
taucht — ziemlich selten
. '-%V
etwas von ihnen auf. Doch
gelangte dieser Tage ein
Werk , das zu dieser Kate¬
gorie gehört , in meine
Hände und da die Besitzer
ganz besonders angesehene
Leute waren, seien darüber
einige Angaben gemacht.
Es handelt sich um ein
auf Pergament kalligra¬
phisch geschriebenes Thillim in 120Format , 102
Blatt stark . Der Text ist
mit vier Miniaturbildern
und hübsch verzierten Ti¬
telüberschriften , diese zum
Teil in Gold versehen*
ausserdem hat jede Seite
einen grünen Rand . Besonders sorgfältig ist das Titelblatt in bun¬
ten Farben gemalt. Es enthält drei biblische Figuren : David, Mo¬
ses und Ahron mit entsprechenden hebräischen Unterschriften.
Der Text des Titelblattes besagt, dass das Buch im Jahre 1738
für Fradche, Gattin des Hoffaktors und Miliz-Lieferanten Jakob
UJmo, Vorsteher und Stadlan der Gemeinde Mannheim, ge-

rärivtpt ^r :rpnrn | g

1) Siehe Judaica

17/18.
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schrieben wurde . Jakob Ulmo ist ein prominentes Mitglied der be¬
kannten schwäbischen Familie Ulmo -Günzburg . Da über diese
Familie und besonders über ihren Ahnherrn , Simon Ulmo aus
Günzburg an der Donau , schon eine grosse Literatur 1) vorhanden
ist, ist auch Jakob Ulmo , dessen Nachkommen den Familienna¬
men Ullmann tragen nicht unbekannt und da er im öffent¬
lichen Leben eine grosse Rolle spielte, ist es natürlich , dass er für
seine Schönleh einen Gatten aus besten jüdischen Kreisen wählt.
Nach der eigenhändigen Inschrift auf der letzten Buchseite, war
dieser kein Geringerer , als ein Enkel des Hoffaktors Samson
Wertheimers in Wien , nämlich Joseph Josbel Wertheimer , der an
der erwähnten Stelle das Buch in hebräischer Kursivschrift mit
der Angabe versieht, dass er es am Tage der Hochzeit mit Schön¬
leh Ulmo von seiner Schwiegermutter Fradche geschenkt bekom¬
men habe. Er nennt sich Joseph Josbel, Sohn des Löb Wertheimer
aus Wien . Durch diese Heirat knüpften sich Familienbande um
zwei der angesehensten und einflussreichsten Häuser des 18. Jahr¬
hunderts . Auch Jos. Wertheimer war Hoffaktor und starb nach
dem Mannheimer Memorbuch 1787, Jakob Ulmo ist am 3. Jänner
1776 gestorben. Durch dieses Psalmbüchlein erfahren wir den
Namen seiner Frau und Tochter.
Das leere Blatt vor dem Titel ist von einem Sofer (Mannheim
1772) mit dem Eigentumsvermerk der Frau Schönleh versehen
worden.
Das Psalm -Buch der Frau Sara Malka Leidersdorf
(Ein verkanntes Pressburger Kunstwerk)
(Bibliothek der königl. ung. Akademie der Wissenschaften, Kaufmann-Stiftung.
Photographiert im Atelier des Ung. Nationalmuseums.)

Von S. B.
In der herrlichen Bibliothek von hebräischen illuminierten
Handschriften , welche die Familie des Prof . David Kaufmanns der
königl. ungarischen Akademie zum Geschenke gemacht hat , be¬
findet sich ein Psalm-Büchlein, das auf dem ersten Blick nicht seine
Pressburger Beziehung erraten lässt. Zu dem, mit grosser Sach¬
kenntnis und Gründlichkeit verfassten Kataloge dieser unschätz¬
baren Handschriftensammlung , den der grosse Gelehrte, Rabbiner
Dr . Max Weiss im Aufträge der Familie Kaufmann herausgegeben
hat , ist bei der Beschreibung des erwähnten Psalm-Büchlein der
Irrtum unterlaufen , dass Dr . Weiss den Namen des Besitzers statt
Leidersdorf als Wilmersdorf liest. Da auch der Name des Kalli¬
graphen nicht angegeben wird , ist aus dem Kataloge nicht der ge¬
nealogische Wert der Handschrift und ihre Pressburger Beziehung
1) Loewenstein, Beitr. 2. Gesch. d. Juden Deutschi. I. S. 193. Hier berichtet
Loewenstein zuerst über diese Familie, ausführlicher behandelt er die UlmoGünzburgs in den „Blättern f. jüd. Gesch. u. Lit.” I.—III. 1901—03, ferner Gc=
nealogie der Günzburgs, Petersburg 1899, S. 133.

13

zu erkennen . Bei näherer Bekanntschaft mit dem kleinen Kunst¬
werke selbst, ergibt sich, dass Löb Leidersdorf dieses Psalm-Büch¬
lein zu Ehren seiner Frau Sara schreiben liess. Der Künstler ist
nicht genannt , doch ist der Styl der Zeichnungen und der Lettern
ähnlich den kalligraphischen Leistungen, die wir von dem Press¬
burger Meister, k. k. Hofkalligraphen , Ahron Schreiber-Herlingen
aus Gewitsch kennen . (Siehe Judaica 3/4. Seite 27.) Das Titelblatt
lautet : S5Thillim
beziurim naim wejafim sajich le-haisa ha-chasuba
ha-neima ajelet ahabim
we-jaaleth chen Sorl eset
hakazin kewod semo hrz.
Leb sj. Leidersdorf. Nichtab bisnat T . Z. B. (1732)
lfk. be-otiot Amsterdam
be-Viena. Kurz über¬
setzt : Psalm-Buch mit
lieblichen, schönen Zeich¬
nungen, gehörig der ge¬
achteten liebreichen etc.
Frau Sorl, Frau des Patri¬
ziers etc. Leb Leiders¬
dorf . Geschrieben im
Jahre 492 kl. Zeitr . mit
Amsterdamer Schriftzei¬
chen in Wien . Wer Löb
Leidersdorf ist, weiss un¬
ser Leser schon aus dem
Aufsatze des Dr . Max
Schay, New-York im er¬
sten Hefte der Judaica
Das Psalm=Buch der Frau Sara Leidersdorf.
(S. 12.), woerundseinJöruder Samuel zu den hervor¬
ragendsten Hoflieferanten in Pressiburg und in Wien gezählt haben.
Samuel-Sanwill ist einer der Helden der historischen Erzählung
„Markus Eibenschütz” (Ungarl . Jüd . Zeitung , 1911—1913), wo er
den Decknamen Sanwill Nikolsburg trägt und sein brutaler Kampf
gegen das Haus Theben -Eibenschütz dargestellt wird . Beide Brüder
haben später in Wien gelebt. Die illustre Familie, aus welcher Löb
Leidersdorf sich seine Lebensgefährtin holte , lernen wir aus dem
Standard-Werke der Inschriften des alten jüdischen Friedhofes von
Wachstein kennen . Sorl oder Sara Malka war die Tochter des
Grossfinanziers Mordechaj oder Marx Margolioth -Jafe-Schlesinger, dem Spross der berühmten Wiener Dynastie, die schon um
1620 in der Kaiserstadt gelebt und gewirkt hat.
Löb Leidersdorf, k. k. priv . Hoflieferant stirbt an Jahren und
Ehren reich, 84 Jahre alt, am 14. November 1789, seine Frau
Sara Malka daselbst am 1. März 1762. Das Psalm-Büchlein wanderte
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nach Eisenstadt, wo ihre Tochter Jütl an den frommen und edlen
Moses Koblenz verheiratet war, dessen erste Frau, Rebekka -Recki,
eine Tochter des Samuel-Güns Schlesinger, eine Base des Rabbi
Akiba Eger-Posen gewesen ist. Aber der edle, fromme Moses
Koblenz stand bald wieder schluchzend beim offenem Grabe der
trefflichen Frau Jütl . In das Psalm-Büchlein, das seiner Frau so
teuer war,schrieb er die ergreifenden Worte : Garn al se . . . we-libi
chamarmar ejni ejni jordah majim libi we-roschi . . . al petirat
sugati hazadeket . . . maskelet morat Jütl o. h. bat hh mhrr Lob
Leidersdorf . . . sejozeo nismato betahara waw s-k. ch-b. Adar 532
poh Eisenstadt wenikbera sam behesped gadol. Er gibt da seinen
Schmerz über den Verlust der frommen edlen Frau kund , die am
22. Adar 1772 in Eisenstadt tief betrauert , von der ganzen Ge¬
meinde, gestorben ist. (Wachstein gibt als Todestag Jütls beiläu¬
fig 1772 an. Hier ist auch der Todestag genau zu erfahren .)
Moses Koblenz hat dem Andenken seiner Frau eine eigenartige
Stiftung gewidmet, von deren Zinsen Schaufäden angekauft wur¬
den, die im Eisenstädter Tempel in einem Behälter zur kostenloser
Verabreichung an mittellose fromme Juden aufbewahrt worden
sind. (Wachstein-Inschrif ten.)
Dem hartgeprüften Moses Koblenz aber war es beschieden,
auch seine dritte Frau, Hindi , Tochter des Markus Jafe halewi zu
Grabe zu tragen.
Das Psalm-Büchlein weist eine sehr schöne Meruba-Schrift auf,
hat 110 Seiten in 1/16 Grösse . Am Titelblatt schönes Portal , rechts
Moses mit den zehn Geboten , links Ahron mit Weihrauchfass.
Federzeichnungen : Jehi razon , Initiale in Gold : Aschre, Medaillon
von zwei Engeln gehalten; Kap 30. Mismor. Medaillon; Lamnazeach
Kranz etwas plump gezeichnet; Kap. 73 Mismor; Kap. 90 Tefilla;
Kap. 107 Hodu Medaillon von zwei sitzenden Engeln gehalten.
(S. Abbildung.)
Die schöne Reliquie enthält noch eine andere Inschrift auf dem
Umschlagblatt , welche den Tod des Vaters Mosche Nasch beklagt.
Nasch oder Nass war der Beiname der Familie Leidersdorf (nach
Wachsteins Ansicht, weil sie aus dem Nassau’schen stammten ).
Diese Inschrift bedarf noch eines Kommentares.
Wir können das Schicksal dieses herrlichen Brautgeschenkes
verfolgen vom Momente , da die edle Patrizierstochter Sara Malka
Jafe-Margoliot-Schlesinger (welch ein Bouquet von schönen Begrif¬
fen bildet schon der Name : Sara—Fürstin , Malka= Königin, Jafe=
Schönheit, Margoliot = Perle) dieses schönste Liebeszeichen ent¬
zückt in Empfang genommen hat , bis zum Momente , wo Jütls
brechendes Auge den letzten Blick auf das teuere Büchlein gewor¬
fen hat . Wo hat das kleine Thillim geweilt von 1772 bis es von
dem feurigen Enthusiasten der jüdischen Handschriftkunst , Prof.
David Kaufmann für den Sesamschatz seiner wundersamen Biblio¬
thek erworben wurde!
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Festbeleuchtung des grossen Tempels
zu Ehren des Grafen Leopold Pälffy 19. Aug . 1822

Fürsten -Empfang in Ghetto-Zeiten
Der grossartige Empfang, der dem in Begleitung des Königs
Karl von Rumänien in Pressburg weilenden Staatspräsidenten Benes
von der Bevölkerung Bratislavas bereitet wurde, weckt die Erinne¬
rung an die empathischen Loyalitätskundgebungen , mit welchen
die Judenstadt königliche Besuche, Geburts- und Namenfeste , Sie¬
gesfeiern und Installationen von Obergespanen begangen hat.
Eine solche Feier bestand zumeist in festlichen Gottesdiensten , wie
sie besonders in den Zeiten des Chatam Sofers, der dabei die Fest¬
predigt gehalten hat ,niemals verabsäumt worden sind. Die Synagoge
war dabei zumeist festlich illuminiert ; ferner in Errichtung von be¬
sonderen Triumphbogen oder -Säulen. Als Maria Theresia, umringt
von den Granden des Ungarlandes zur historischen Versammlung
nach dem Schlosse durch das Judenviertel ritt , passierte sie den
Triumphbogen der Juden , der ein getreues Abbild der Synagoge
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war . Ebenso musste der Krönungszug Leopolds II . einen solchen
prachtvoll dekorierten und beleuchteten Triumphbogen passieren,
der von Orchestern und Männerchören flankiert war , die aber
schon beim Anblicke des goldüberladenen Herolds in der Mei¬
nung den Kaiser vor sich zu haben , mit grosser Tusch eingefallen
sind und beschämt abhackten , als sich darob ein Gelächter erhoben
hat . Der Gemeindevorstand hatte einen Ehrenplatz bei der Krönung
erhalten und Leopold II . hatte persönlich dem Judenrichter Jakob
Mandl , genannt Koppel Theben,
die schwere goldene Krönungs¬
münze überreicht.
Auch besitzt das jüdische Lan¬
desmuseum in Budapest die auf
Seide gedruckte deutsche Huldi¬
gungsadresse (in nicht sehr impo¬
santem deutschen Style ), die bei
überreicht
Gelegenheit
dieser
wurde . Der Gemeindevorsteher,
der auch „Führer und Versorger
des Landes (judentums )” gewesen
ist, erlangte bei dieser Gelegen¬
heit die gewünschte Zugeständ¬
nisse. Das war derselbe Juden¬
richter , der im Jahre 1799 bei
der im Primatialpalais in Press¬
burg in der Audienz bei Kaiser
Franz sich hinreissen liess, mit
der Hand auf den Tisch aufzu¬
schlagen und auszurufen : „Ma¬
jestät , wenn wir gleiche Rechte
haben werden , kann man von
uns gleiche Pflichten fordern. 55
Franz I. von Ungarn rief darauf
entrüstet aus : „Will er seinem
machen ?”
Kaiser Vorschriften
mh
JOISEF
IFEfLEhC
EF1LEK
[FIELT
.KÖZSEGÄLTAL
AI IZR
Vor¬
Juden
dem
wendete
und
PESTILÄTOGATASAKOR
Rücken . Dieser
den
steher
Triumph -Säule der Fester Juden 1852
aus dem
wurde halbohnmächtig
Saale geführt — aber sein Gesuch erhielt noch am selben Tage die
eigenhändig geschriebene kaiserliche Genehmigungsklausel.
Der denkwürdigste Festgottesdienst fand aber am 13. Mai 1802
in der Pressburger grossen Synagoge statt , bei welcher das Kaiser¬
paar und der ganze Hof erschienen war und dreiviertel Stunde lan¬
ge daselbst geweilt hat . Maria Louise , die spätere Gattin Napo¬
leons , wohnte ebenfalls dieser Feier bei und hat sie in etwas launiger
Weise geschildert . Die Juden hätten nach jedem Psalm derart Vivat
geschrien , dass ihr schier der Atem vergangen wäre . Die Gemeinde
stand dazumal ohne Oberrabbiner , die Rabbinatsagenden versahen
die Rabbiner Daniel Prossnitz , Mordehaj Tosk und Schalom Halevi
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Kirth (der Ahnherr derer v. Frankl ). Die Vorsteher , mit denen sich
das Kaiserpaar lange unterhalten hat , werden wohl Salamon Bernauer, Hirsch Spira, Abraham Ullmann , Abraham Hirsch Lemberger ge¬
wesen sein. Zur gebotenen Ehrung des Staatsoberhauptes galt es für

erlaubt , die in der Synagoge sonst verpönte Instrumentalmusik
und zwar sehr ausgiebig zu gebrauchen. Die arme Kaiserstochter
Maria Louise klagt in ihrem Briefe, dass sie Herzklopfen bekam,
wenn die Pauken und Trompeten einfielen.
Beim Einzuge des Grafen Leopold Palffy als Obergespan des
Komitates Pressburg im Jahre 1822, überreichte ihm die Gemeinde
ein von dem berühmten Privatgelehrten Ber Oppenheimer ver¬
fasstes Festgedicht, von dem uns kein Exemplar vorliegt . Jedoch hat
Oppenheimer den hebräischen Text der Ode in dem Wiener
hebräischen Jahrbuche „Bikkure haittim ” abgedruckt . Zu dieser
festlichen Gelegenheit hatte die Judengemeinde Lichtgewand ange¬
legt. Eine gänzlich unbeachtet gebliebene leichte Bleistiftzeichnung
im Archiv der orth . Gemeinde „der Riss zur Beleuchtung zu Ehren
der Installation des Grafen Palffy am 19. August 1822” zeugt
davon. Ein wertvoller Fund ! Das Objekt der Illumination ist unver¬
kennbar die alte Synagoge, wie sie bis zum Neubau im Jahre 1863
ausgesehen hat . Möglicherweise ist es sogar die ursprüngliche Form
der Synagoge vom Jahre 1719, wie sie Heines Urgrossonkel , Markus
Meir Michel Pressburger erbauen liess, da im Jahre 1783 die Syna¬
goge nur vergrössert und umgebaut wurde , von einem Neubau
(wie 1863) ist demnach keine Rede. Die Bilder und Aufschriften auf
dem Illuminations-Objekte verdecken wohl die Fenster. Im Erd¬
geschoss sieht man Männer- und Fraueneingang separiert . Die bei¬
den Bilder sind keine naturgetreue Portraits . Man sieht hunderte
Beleuchtungskörper , Gläser mit nationalen Farben, die durch Öl¬
oder Kerzenlicht erhellt waren. Das Wappen am Giebel ist nicht
genau reproduziert.
Ein ertragreiches Jahr der hebräischen Festdichtung war das
glorreiche Jahr 1825. In unserer nächsten Nummer wird über
das Festgedicht Moritz Kornfelds berichtet . Zur Krönung der
Kaiserin Carolina Augusta als Königin von Ungarn , ein histori¬
scher Tag, von welchem der schöne Obelisk auf dem Republikplatz
(früher Marktplatz ) noch heute zeugt, gab es gar zwei F°,stausgaben, das hebräische Festgedicht des Ber Oppenheimer mit der
deutschen metrischen Übersetzung von seinem Sohne Ignatz , und
die Gebete und Gesänge des Festgottesdienstes vom Lehrer Skreinka. Bemerkenswert ist, dass der Chatam Sofer, der ja selbst geist¬
licher Dichter war, diese Dichtungen , auch nicht das Festgebet für
den Tempel , nicht selbst verfasste, sondern sie den Meistern der
Dichtung und sogar seinem kühnen Opponenten Ber Oppenheimer
überliess. Das Jahr 1825 der Pressburger Judengemeinde würde
eine besondere Monographie erfordern . Die Krönung Ferdinands
zum „jungen König von Ungarn ” im Jahre 1830, wird wieder mit
einem Festgedichte und besonderem Tempelgebete von Chaim
Pollach (nicht zu verwechseln mit Chaim Pollack) aus Ungarisch
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Brod stammend , verewigt . (Ung. Nat . Mus.). Von weiteren solchen
Hofdichtungen ist uns nur noch Max Emanuel Sterns hebräische
und deutsche Ode bekannt , welche der Oberrabbiner im Jahre 1852
persönlich dem Kaiser-König Franz Josef I. bei seinem Besuche in
Pressburg überreicht hat . Mit der Spaltung der Gemeinde 1872
geht es wie ein Sprung durch die Glocke der Dichtung , sie tönt
nicht mehr . Beim Neubau des Tempels 1863 gibt es noch ein
hebräisches Festgedicht vom Lehrer Valier-Grossmann und ein
deutsches vom Lehrer Löwy, Das Gemeindeleben wird sehr pro¬
saisch. Noch tönt die biblische Leyer in der prächtigen hebräischen
Zeitschrift „Hajehudi ”, die Jakob Fischer hier um die Hälfte der
1870-er Jahre wagt, aber seine erschütternde Elegie über seinen ver¬
zweifelten Kampf ums Leben markiert den Kultursturz , der sich
im Pressburger Judentum ereignet hat . Als Franz Josef zu den
grossen Feierlichkeiten der Brückeneinweihung 1890 und zur Ent¬
hüllung des Maria Theresia-Denkmals 1897 nach Pressburg kam,
gab es keine in Sammt und Gold gebundene hebräische Oden mehr.
Der letzte der hebräischen Barden, Moritz Freuder , durfte als Epi¬
taphiendichter nur noch den Tod und nicht das Leben besingen.
Die Grösse Pressburgs lag im Friedhofe. Die rauschenden Huldi¬
gungen der Pressburger Judenstadt waren wohl ein Tribut der Un¬
tertänigkeit , die dem befreiten Judentume fremd waren (oder sein
sollten). Zudem hat das Auf gehen des Judentums in der Staats¬
nation (wir vermeiden den schnöden Ausdruck : seines Wirtsvolkes)
die besonderen Triumphbögen und Huldigungen , die früher ,,das

19

kleine Völklein Jesurun ” dargebracht hat , überflüssig gemacht.
Aber gerade in unserer Zeit der Renaissance der hebräischen Li¬
teratur , sollte der alte schöne Brauch, solche Festtage mit unver¬
gänglichen Werken der biblischen Dichtkunst zu verewigen, wieder
aufleben.
Besonders aber sollte die schönste Art der Huldigung , welche
die Judengemeinde einst an nationalen Festtagen begangen hat , er¬
neuert werden. Man hat an solchen Tagen Werke der Menschen¬
freundlichkeit geschaffen. Es wurden arme Kinder, darunter zu¬
meist auch christliche, bekleidet und dergleichen mehr.
Aber von einer sehr interessanten Tempelfeier fehlen uns noch
jedwede Daten . Am 15. August 1809 musste hier der Geburtstag
Napoleons, der die Stadt und auch das Ghetto so barbarisch ver¬
wüstet hatte , festlich gefeiert werden . Zweifellos hat auch in der
grossen Synagoge ein Festgottesdienst stattfinden müssen. Der
Oberrabbiner Chatam Sofer weilte in Skt. Georgen. Eine Predigt
hat daher kaum stattgefunden . Ist demzufolge etwa die Tempel¬
feier ganz unterblieben ? Grosse, wahre Andacht hätte diese Feier
kaum beseelt. Die Gasse lag da, Klein-Jerusalem nach der Zerstö¬
rung, schwere Einquartierungskosten des französischen Heeres, die
Einzelnen 2500—4000 fl. kostete , Kriegskontribution und Adap¬
tierungskosten der zerstörten Häuser , das gab wenig Grund , sich
ob der Geburt des kleinen grossen Korsen zu freuen!

Liste der Pressburger Schutzjuden
Anno 1744 den 17-ten Xbrs.
Speeification derer unter Ihro Hoch Gräfl.-Excel!. Herr Herrn
Johann Pallfy ob Erdöd des Königreichs Hungarn Palatinj (Tit . pl.)
Gnädigsten Schutz allbefündliche Juden , alss
1 Marx Arnsteiner
2 Koppel Teutsch
3 Lazarus Mentzl und sein Sohn.
4 David Marktbreiter.
5 Daniel Issac und sein Sohn
6 Löv Crailsheimb und Eydam Aaron.
7 Mändliche Erben 3 Sohn und zwe Tochter Männer
8 Koppel Mandel, sein Sohn und Eydam
9 Simon Veydtl Maar und 2 Tochter Männer
10 Sussmann Oppenheimer und sein Eydam,
11 Juden Doctor Hirsdhl
12 Simon Wiener
13 Michael Spüro und sein Eydam
14 Joachim Michael und sein Eydaim.
15 Kallmann Michael
16

Moyses Veydt

17 Lazarus Michael sein Sohn und Eydaim

20

18 Sallamon Leidesstorf er, sein Sohn,
19 Manheimers Witib und zwei Eydam
20 Isaac Wormbs

21 Wolf Sturm
22 Marx Schlesinger und sein Eydam
23 Mayer Joachim und 2 Eydam
24 Isaac Löw
25 Jacob Wolf und sein Eydam
26 Hertz Goldschmied und sein Eydam
27 Marx Bettelheim
28 Raphael Bettelheim
29 Lazarus Valentin und sein Eydam
30 Koppel Gabriel und Löw Joseph
31 Adam Israel sein Sohn und Eydam
32 Jacob Bachrach
33 David Joachim
34 Lazarus Hirschl Erben 3 Sohn und 1 Eydam
35 Samuel Bettelheimib
36 Jeremias Mentzl und Seelig Bloo
37 Wolf Schreiber
38 Simon Löbl
39 Aaron Austerlitz
40 Semele Mentzl witib
41 Abraham Cohn
42 David Schwab
43 Joseph Ducas und 3 Eydam
44 Jacob Hochhäuser
45 Mandel Leidesdorf er.
46 Moyses Wolf Oppenheimer
47 Moyses Löw Oppenheimer
48 Jonas Lazarus
49 Samson Theben.
50 Wolf Oppenheim und sein Sohn
51 Jacob Theben 2 Sohn und zwei Eydam
52 Nathan Jüdischer Jurist
Ein Juden Rabiner
2 Schulsinger
2 Schächter
1 Klein Richter
6 Schulmeister
14 Mittel lose witiben
Die Simon Michaelische Familie Besteht in
Marx Simon und sein Sohn
Michael Simon 3 Söhne und 4 Eydam
EnO'ch Simon
Noten

1 Eidam des Baruoh ben Wolf Jaffe-Schlesinger Vorsteher der
Gemeinde 1752
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2 Familie, die noch bis vor einigen Jahrzehnten hier lebte. Ein
Markbreiter ist Dayan um 1750 (Autogram Judaica 7''8,
Seite 15.)
3 Die Frau Simon Michels war Hanna aus der Familie der Men¬
zels.
4 Vorsteher der Gemeinde
5 Angesehener Stadlan. Rabbi Jakob Emden rühmt ihn als seinen
Anhänger.
6 Grosshändler, angeheirateter Neffe Samson Wertheimers,
Schwiegervater Aron Wannefrieds des Schwiegervaters San will
Brillins, (Judaica 1/2, Seite 13.)
7 und 8 Familie Theben.
9 Ein Geschäftsführer und Verwandter Markus Pressburgers, der
einen Teil des Stiftunigshauses kaufte.
10 Urenkel des Hoffaktors Samuel Oppenheimer.
13 Angesehene Familie, deren Ahnherr aus Wien kam und hier
Judenrichter gewesen ist.
14 Sohn des Stampfner Rabbiners Michl, nahm an der Gemeinde¬
leitung teil.
18 Siehe Judaica 1/2, Seite 12.
21 Familie, die noch um 1848 blüht und auch den Namen Kätz
und Korn trägt . Rabbi Eleasar Katz stammt aus dieser Familie
32 Mordechaj Jafe
35 Grosskaufmann.
37 Möglich der Vater des Kalligraphen Aaron ben Wolf SchreiberHerlingen
41 Abraham Cohn , der Ahne Albert Cohns
45 Der Vater des Markus Ritter von Neuwall Wien
52 Nathan Zans, Dayan.
Wir haben diese Liste der Schutzjuden mit wenig Noten verse¬
hen, da diese Personen zumeist von Bernhard Wachstein und Max
Schay im Werke „Juden und Judengemeinde, Bratislava 55 behandelt
werden. Diese Liste beansprucht ein besonderes Interesse, da hier die
Familie Simon Michaels als eine mit besonderen Privilegien ausge¬
stattete erscheint, zu einer Zeit, wo sie nicht mehr auf der Höhe
ihrer finanziellen Bedeutung gestanden ist.

Tschechisch-hebräischer Vers v. Jahre 1535
In einer jüdischen Wochenschrift vom Jahre 1877 ist ein
Bericht über die wissenswerte Tatsache enthalten , dass über der
Eingangstüre der Mühle in Budin, dazumal Besitz der Grund¬
herrschaft der Gräfin Herberstein sich je ein hebräischer und
tschechischer Vers aus dem Jahre 1535 stammend befindet . Die bei¬
den Verse befinden sich auf dem die ganze Breite der Eingangs¬
türe bedeckenden Quaderstein . Herr Taussig in Budin, der „um
das böhmische Israel hochverdiente 55 gibt auf eine Anfrage des
Blattes folgende Auskunft : Nach Weisungen aus der Zeit der Er-
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bauung der Mühle sind bisher nicht aufgefunden, vielleicht auch
nicht gesucht worden — der Tradition nach war ein Jude, der
Erbauer und erster Besitzer derselben. In einer Seitenwand der
Mühle waren auch Brustbilder eines Mannes und einer Frau der
Überlieferung nach, der erste Besitzer aus Stein gemeisselt, einge¬
mauert — dieselben bestanden noch bis vor etwa 15—20 Jahren,
wurden da aber gelegentlich eines Umbaus bedauerlicherweise ent¬
fernt , und sind seitdem in Verlust geraten . Der Typus der Brust¬
bilder war ein ausgesprochen jüdischer. Die Inschriften werden
jetzt (1877) conserviert . Weiter bemerkt der Korrespondent , dass
wie ein in Budin bestehender alter Friedhof, der seit 100 Jahren
auf gelassen, schliessen lässt, Anhaltpunkte für die Voraussetzung
geboten wären, dass zur Zeit der Erbauung der Mühle (die hebr.
Inschrift Datum RZV 5296 die böhmische 1535) in Budin be¬
reits eine jüdische Gemeinde bestanden habe. (Herr Taussig kopiert
die Inschriften und setzt seine eigene metrische, daher nicht ganz
wörtliche Übersetzung hinzu.
Miklot dem die Mühle gehört
Den Blick gen Himmel kehrt
Und fleht von Gott in Himmelshöhe
Dass Feuer ihm nicht schade und Wasser nicht aus ihm gehe
Dass Balken durch Trägheit nicht sinkend werden
Und er selig sei im Himmel wie auf Erden
Das knapp unter der hebr . Inschrift stehende Böhmische, die un¬
eingeweihte Leser irrtümlich für die Übersetzung des Hebräischen
zu halten pflegen, lautet:
Poziehnani Buozi
To gest velike zbozi
Pokora to je mudrost
rmn bvi eftpe
Prava spravedlnost to
n'w ene^ xtr;
gest najvieczicznost
p\ern Sxe trpm
re * -sciT rx
xStr
Pes Himmels Segensgabe
u'rhxy2 mpen ir b&'.
Ist die reichste Habe
♦mir rneS'yS rer 1;
Demut ist an Weisheit reich
Wahre Gerechtigkeit der hoch
sten Tugend gleich.
Wir haben auf unsere Umfrage keine Aufklärung über weitere
Behandlung dieser jedenfalls höchst interessanten Verse erhalten.
Trotzdem oben versichert wird , dass die beiden Brustbilder einen
jüdischen Typus aufgewiesen haben, dünkt es uns, dass diese In¬
schriften vielleicht garnicht von einem Juden herrühren . Weder
der hebräische noch der böhmische Vers gleicht der gebräuchlichen
jüdischen Ausdrucksweise. Schon der Name ist selbst im tschechi¬
schen Teil fremdklingend , hebräisch hätte ein Jude sicherlich
anders geheissen. Ein frommer Jude hat kein Skulpturbild , auch
kein Reliefbild von sich verfertigen lassen. Der Jude, der sich dar¬
über hinweg gesetzt hat , war nicht religiös genug, um solche
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fromme Verse über die Thüre seines Gebäudes zu setzen. Der böh¬
mische Vers lässt eher auf einen Christen als einen Juden raten.
Es ist freilich möglich, dass es sich hier um einen Juden ganz eigen¬
artigen Charakters , einen Sonderling handeln mag. Der Umstand,
dass hier die jüdische Jahreszahl der christlichen Zeitrechnung um
ein Jahr voraus ist (5296—1535) spricht freilich dafür, dass es
sich hier um einen Juden handelte, und dass die Mühle in den
Monaten Oktober —November eingeweiht wurde . Das neue jü¬
dische Jahr beginnt bekanntlich beiläufig drei Monate vor dem
bürgerlichen Neujahr . Bei hebräischen Werken von Christen ist
nämlich fast ausschliesslich nur die bürgerliche Jahreszahl ange¬
führt . Jedenfalls eine rätselhafte Inschrift.

Der 100 . Todestag des Rabbi Eleasar Löw
genannt Semen Rokeach
Am 27. Schebat (diesmal 8. Fe¬
ber) werden die Jünger und
Verehrer der Talmudwissen¬
schaft des Judentums der gan¬
zen Welt den 100. Todestag
eines der grössten Talmudge¬
lehrten der Neuzeit , Rabbi
Eleasar Löw, pietätsvoll be¬
gehen. Die Gemeinde, in wel¬
cher „Semen Rokeach” seine
Wirksamkeit und sein Leben
beschlossen hat und die sein
grosses einfaches Grab hütet , die
Gemeinde Szänto im Abaüjer
Komitat in Ungarn , bereitet
seit Langem die Zentennarfeier
vor . Aber auch die Judenge¬
meinde Mikolas, deren ruhm¬
volle Geschichte in der Aera
Rabbi Eleasar Löw s. A.
des Semen Rokeach den Zenith
erreicht hat , wie die Gemeinden Triesch, Klattau und Ronsperg,
die sich rühmen dürften , den Semen Rokaech als Rabbiner besessen
zu haben, und wo Teile seiner unsterblichen Werke verfasst wor¬
den sind, sollen sich seiner würdig erweisen und der Thora , wie
ihren Trägern den schuldigen Tribut der Ehre entrichten . Die
Abaüj-Szäntoer Gemeinde plant die Schaffung eines SemenRokeach-Fondes für die Erhaltung der dortigen Jeschiba und der
Gemeindeinstitutionen . Desgleichen sollten die obenerwähnten Ge¬
meinden in der Tschechoslovakei veranlassen. Anfragen und An¬
regungen an Jenö Blau, Abaüj-Szänto, Ungarn , zu richten oder
an die „Judaica” Bratislava.

24

3 »t Umerftütjung bet burd) einen unerhörten Ära Watt an beit
SSdtelftab gebrachten zahlreichen^ fxaetiten bon Sleuftabtt
2tm 1. SJtai 1848 brach h*er eine Qcntpörung gegen bie ifraeli»
itfcEje iBeioohner aus , mit toeldjer bie bisherigen gubenoerfol»

gungen in Sarnau , peftf ), tßrefjburg , ©jereb unb anbern Crteu
baS gn » un & StuSlanbes gar nicht zu Dergleichen finb.
die gerftörung bon gerufatem toar bas SBerf eines gram
famen geinbeS , ber bas blutige Stecht bes Ärieges übte ; — hier
hat Fanatismus , Herrath , Serrorismus , Staub unb SOtorb ohne
ber (fic.) geringsten SBeranlaffung geroüftet. Qcs toaren Sanbs
teute, Stachbarn , SJtitbürger , toeld)e biefe grebel oerübten.
©c£)lag 12 Uhr SJtittag begann ber Äratoall , unb bauerte fort
ben ganzen 9tacl)mittag unb bie ganze Stacht. Gcrft um 8 Uhr
grüh am 2. SJtai tourbe ben unerhörten SJtiffetfjaten ©inftalt
gethan.
SCRit SluSnahme bon brei ©etoölbern , einigen SJtagazinen,
Äettern unb SBohnungen , bie burcf) bas 3 eich cn öes Äreuzes unb
^eiligenbilber nebft ^Bitten unb glehen mtb bas entfcf»lofferte
Stuftreten mehrerer SJtenfchenfreunbe — tnorunter fid) bie
SJohuS
Herren SlnbreaS £>arSdnt )i, Johann ißalicSlah , ©art
mit feiner ebenfo menchenfreunbtichen als unerfchrocfenen
grau ©chtoefter äöitttoe b. S:anacSef, ©arl ©ottpreiS , gofjann
Äetler , ©afpar ©tabif , Stlejanber b. Stutfap , goljann 0. Sipob»
nitzfp , bie beiben jungen Uhrmacher £>labathh , ber Kaufmannsbiener gofeph SSertl, inSbefonbere aber -öerr ©ofrichter ©tigazzi
unb tßaul £>arSdnt )i ausgezeichnet — ber SButh unb Siaubfucht
entzogen tourben , finb alle ©etoölber unb SBohnungen , toie alle
Äelter , SSöben unb SJtagazine ber nahe 4000 ©eelen betragenben
gubengemeinbe SteuftabtlS rein auSgeplünbert toorben.
der ©(haben fott fich bis auf 2,000 .000 ft. ©SJt belaufen.
SSefanntlich ift 9ßaag »Steuftabtl nach ^ßefth ber erfte öanbelsplatj
Ungarns . ©S ift bie gruchtfammer , bas SBein» unb SBoll=2ager
ber oberen ©egenben.
gür diejenigen , toetche bie ^ anbelsberhältniffe Steuftabtls
nicht fennett unb bie obige Summe beS ©Habens iiberfpannt
finben fottten , toilt ich hi er als Söeifpiel bas einzige .'paus SJtar^
cuS unb ißh^ ihh Sahto in betail Derzeichnen. £>ier beträgt ber
©(haben bei 30 .000 ff. ©90t, an 2lerariat =©igarren nebft Stauch»
unb ©djnupftabaf allein 4000 ft, bann 250 gentner bom fein»
ften 3BatzmühIen =S0teht a 12 ft. — bei 700 Qcirner afte foftbare
Söeine tourben auSgetaffen . SBaS noch an StJolle , Söad)s , iponig,
gebörrten £ >bft unb ben Oerfcfjiebenen ÄorneSgattungen , roomit
bie SJtagazine biefeS tpaufeS gefüllt toaren , geraubt roorben, fonn»
ten auch bie Herren Sa ^fo nicht genau angeben , ba auch ihre
33iic£)er, Sßechfetn unb ©taatSpapiere mit ben gutoelen , unb
bem ©olbe, ©über unb baarem ©elbe, mie borfidttig biefe @e=
genftänbe auch tn ben Oerborgenen SSerftecfen bertoahrt fein
mochten, aufgefitnben unb geraubt tourben.
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SBeldjet äßerttj mürbe nur an Kleibern, Sßäfdje unb (Zierat!)
fchaften, befonbers an ^Betten, mofür bie gfraeliten enorme
Summen bertoenben, geftohlen.
J 'te ©attin bes ©alamon ©liaS ift bor ©chreden mahnfinnig
gemorben; ber Jränfliäje g . Söminger ift augenblidlict) am
©djlagflufe geftorben.
2Öo ein gube fid) fehen liefe, mürbe er graufam mifefeanbelt.
Jen grauen hat man fogar bte Kleiber bom Serbe geriffen itnb
bie ©trumpfe ausgewogen
, gn ber Sffat haben bie SBeiber ber
üßlünberer notf) ärger al§ bie Männer felbft gemüthet. gebe§
fam mit einen grofeen©raStucl) unb wog halb fdhmer Belaftet mit
geftoplenem ©ute bon bannen. fpunberte, ja Jaufenöe foldjer
Würben mürben meggefdhleppt
. Sogar Äinber unb ©reife pacfteu
auf, mas ihre ßräfte ber mochten. Sßiele§ unberte gentner Ja»
bal, Söotte, Sülcht unb Spezereien murbeit mährenb biefer zman»
Zig fcpredlidjen©tunben meggetragen. Jie gröfeten gruchtmaga»
fine mürben gänzlich ausgeteert, ©elbft äöein unb 93ranbtmein
in gäfeern pat man in Sßägen pinmeggefüprt. 311s
in bett
SBoprtungen unb in ben keltern nichts mehr ju finben mar,
brang man mit offenen Sichtern auf bie iß oben, ©egen 6 Upr
morgens mar ber Slnbrang bon grentben an peftigften, bei 4000
9ftenf<f)en füllten ben ißtafe, bie ©efafer mucf)§ mit jebem 2lugen=
blirf. Jas fcf»re<flic£)fte mar 51t befürchten, gefet mürbe freilich auch
Jenjenigen , melcpe Slnfangs ba§ ©peltalel gleidjgiltig ange=
fefien, Slngft unb S3ange— aber trop tarb (zu fpät).
Jie 93efd)reibung ber munberbaren Rettung ber Stabt bom
gänzlichen Untergänge folgt im nädtjften Platte.
©bie SÜlenfchenfreunbe
, ber gröfete $ heil ber ifraelitifchen
ißemohner Üieuftabtts ift in biefen unheilbollen zwanzig ©tun»
ben ärmer gemorben als Söettlev
. Jas gammern ber ^Beraubten,
benen !ein Riffen geblieben, morauf fie ihr forgenfchmereS
•Öaupt, ihre nadEten ftinber legen, lein SBiffen 33rob, momit fie
ihren junger ftiHen lonnten — tann idh @ud) nicht befdhreiben
— aber bitten lann , bitten mufe idf ©u<h als SJlenfcfj um
menfchlidhen 95eiftanb, um fcfeleunige§ ilfe, um Rettung!
Jer ©rtrag biefer ^Blätter mirb jur Unterftübung ber 2lerm=
ften, ber Jürftigften augenblidlicf) bermenbet, ber SßreiS jebe§
$8latte§ ift auf 10 Sit.SO
© ? feftgefefjt
, bodj baue idh auf bie
■Sftilbthätigleit ebler -^ erjen, bie ben SBebrängten nach Säften
beiftehen unb ihre frommen ©oben in ber nächften SBuchhanb»
lung ober geitungScomptoir, mo man jeben iBetrag für biefen
milben gmed gerne übernehmen unb quittiren mirb — abju»
geben bie ©nabe haben motten.
gur ©teuer ber SBahrheit unterzeichne ich meinen üftamen

Gatl ^altauf,
fönigl. ißoftejpebitor zu Sleuftabtl a. b. SBaag(3Säg Ujhelt)).
Jirnau , gebrucft bei 9K. ©panraft , Üieutliorgaffe 9lr. 459.
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Historische Notizen
Das Protokoll der Gemeinde Runkel
Moses ben Aaron .
(Preussen) wurde vom Gemeindenotar Moses ben Aaron am 18.
Schebat 1743 begonnen. Er stellt sich vor : Ich, der Schreiber,
der Geringe Moses Sohn des seligen hervorragenden Gelehrten,
ausgezeichnet durch Thorawissen M. h. Aaron s. A. aus Preßburg , neben der Residenzstadt , Wien, Talmudlehrer für Kna¬
ben und Vorbeter in der obigen Gemeinde. (Wachstein, Eine
jüdische Gemeinde im 18. Jahrhundert , Iwo Blätter Wilna und
Zeitschrift f. d. Geschichte v. Juden in Deutschland .)
des Chatam Soier
Korrespondenz
Die Gemeinde bezahlte das Porto für die Korrespondenzen
des Rabbi, der allmonatlich eine Rechnung durch R. Kalman
Neutra überreichte . Im Monate Cheschwan 1825 lautet die Rech¬
nung auf fl . 5.54 u. zw. nach Großwardein , Steinamanger , Kitt¬
see, Theresianopel , Kremsier (doppelt ), Memel, Bonyhäd, Körmend , Proßnitz , Bonyhäd, Neusatz, Eisenstadt (doppelt ), Wien,
Triest , Karlsburg , Ödenburg , Großwardein , Hamburg , Wilna,
Neustadt , Theresianopel , 3 Eisenstadt , Tiskowitz , Wien, Eisen¬
stadt , detto , Könnend , Posen.
Stammbaum der Familie Lemberger . Rabbiner Dr. Max
Schay-New York schreibt uns : „Ihre Bemerkung über meine Ar¬
beit, ,,Familie Theben-Mandel “ haben mich hier in diesem Lande
des Materialismus , zum neuen Eifer angespornt und arbeite ich
gegenwärtig an „Familie Lewuw-Lemberger “, die ich bald druck¬
fertig haben werde/ ’ — Wit begrüßen diese Mitteilung mit Vergnü¬
gen und hoffen, daß der Stammbaum der Lembergers ein glei¬
ches Meisterwerk der Genealogie werden wird , wie die Stamm¬
tafel der Thebens.
Chatam Sofer und Sulka Schlesinger. In der letzten Nummer
soll es in diesem Artikel statt 1832 richtiger 1830 heissen. Der
Streit der Frau Sulka mit ihren Schwägern bezieht sich nur auf
Hirsch Moses Schlesinger (Vorstandsmitglied der Gemeinde) und
einigermassen auf Baruch. Aus einem im Privatbesitz befindlichen
Briefe ist ersichtlich, dass das geerbte Haus 35.000 fl. wert war.
Moses L. Jafe Schlesinger ist ein Spross der berühmten Wiener
Hoffaktoren -Familie, Sohn des Mordechaj, Sohn des Moses, Sohn
des Wolf , Sohn des Mordechaj, Sohn des Moses Jafe-Schlesinger,
der schon 1619 in Wien als Hofjude figuriert.
Geburtsdaten der Gattin Theodor Herzls . Im Herzl -Buche
Patais, das so unerschöpflich reich an Fehlern und Auslassungen ist,
erfahren wir gar nicht , dass nicht nur Herzl selbst, sondern auch
seine Frau in Pest geboren seien. Frau Julie, oder Julianna ist sogar
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autochthonere Pesterin, da auch ihr Vater in Pest geboren ist,
während Herzls Vater bekanntlich aus Sernlin stammt. Die betref¬
fende Eintragung in dem Matrikeinbuche der Pester isr. Gemeinde
lautet, aus dem Ungarischen übersetzt:
Folio 120. Jahr 1868. Febr. 1. Name des Kindes Julianna, weib¬
lich, legitim. Vater : Jakob Naschauer, Produktenhändler , Mutter:
Janka, geb. KoHiirasky
, Nador ucza 20. Hebamme : Helena Singer.
Geburtsdaten Pauline Herzls. (Siehe No 15/16. Dieses Matrikenbuch ist noch deutsch geführt.) Folio 75. No 154. Jahr 1859,
10 März. Weiblich, ehelich, Erstling. Vater : Jacob Herzl, Spediteur.
Mutter : Jeanette Diamant , Felbergasse 1. Hebamme : Glück. Na¬
mensgebung: 26. März.
Aus der Napoleon-Zeit. In Webers „Demokritos” wird als
Beleg zur Ignoranz der Franzosen in allen Belangen, die ausserhalb
Frankreich lagen, erzählt , dass die Franzosen, als sie in Pres sb u r g einzogen, erstaunt sagten: Wir wussten gar nicht , dass wir
so nahe zu Russland (Petersburg
!) lagen.

Alte

Drucke

Chwalo Zpev / k Cesti Geho Oswicenosti / Pana Pana / Gosefa Belik / z milosrdenstwa Boziho Biskupa Spiskeho / na Den
Mena Sweho / skrze / Duchowenstwo Hlawneho Gahenstwa Orawskeho obetowani / Roku 1825 / W Lewoci / wytlaceny v Jana
Wertmüllera (Ungarisches Nationalmuseum ).
Skreinka Lazar / Rede bei Gelegenheit der feierlichen der von
Sr. Apost. Majestät dem . . Herrn
.
Moyses Hirschl für dessen
Verdienste um die daselbst creirte israelitische Real-Hauptschule
allergnädigst verliehene Civil-Ehrenmedaille am 30. Mai 1838, dem
Namensfeste Sr. Majestät des Kaiser und Königs Ferdinand — 8* 20
Seiten. Arad mit Josef Beichelchen Schriften (Skreinka war früher
Lehrer der Pressburger isr. Primärschule, deren Leitung er später
in einer jüdischen Zeitschrift angegriffen hat).
Elo szo /meiyel / a’ nemzeti szin jätszo tärsasag / Posonba /
az orszäggyüiese alatt lehetö / jätekait / September 16-ikan 1825-be
elkezdette / Nyomtatott Schnisek Karoly C. betüivel.
Wohnungsanzeige/ des / im Gefolge Ihrer beiden k. k. Apo¬
stolischen / Majestäten / und der durchlauchtigsten Erzherzogen
k. k. / Hoheiten zu Pressburg / bei dem Krönungslandtag / beqartirten / Hof - und Staat-Personals / Pressburg / gedruckt bei
S. Ludwig Weber 1825 (12* 21 Seiten), Ungarisches Nationalmu¬
seum. (Interessant ist der Umstand , dass bei der Krönung Leo¬
polds II. im Jahre 1790 sehr viele Magnaten in der Judengasse
einquartirt waren, während hier blos Premierlieutenant F. M.
Freiher v. Martini von der ungarischen Leibgarde in der Juden¬
gasse 34, bei Biedermann wohnt .)
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DIE GEGENWART
Die Wahrheit über Louis D. Brandeis
Als Herold zu dem Feste des 80. Ge¬
burtstages des obersten Bundesrichters
der Vereinigten Staaten Louis Dembitzer
Brandeis, ist vor kurzem der stattliche
Band seiner Biographie erschienen. Nun
preist der mächtige Blätterwald der
amerikanischen Presse von Küste zur
Küste ihn als einen ihrer grössten Söhne.
Bild- und Lebemsgang des Mannes, der
in dem neuerbauten Prachtgebäude der
obersten neun Richter Amerikas wirkt,
sind zu wohlbekannt, um hier wieder¬
holt werden zu müssen. Wir wollen
uns darauf beschränken, von Brandeis
Leben und Bedeutung für das Juden¬
tum, dasjenige festzuhalten, was in
allen den zahllosen Feftartikeln über
ihn in den jüdischen und zionistischen
Blättern fehlt, umsomehr, als uns dünkt,
dass man da gerade die wertvollsten
Züge aus dem Leben des wahrhaft
grossen Führers vergessen hat . Es ist
nicht überflüssig zu erinnern, dass der
amerikanische Zionismus sich recht
kümmerlich fortgefrettet hat, bis er
plötzlich auf die reiche Goldader Louis
D. Brandeis stiess. Von da ab datiert
die reiche Goldeinfuhr Palästinas aus
Amerika. Brandeis wurde zum Präsiden¬
ten der zionistischen Organisation von
Amerika erhoben. Das Auftauchen des
Meteors Brandeis, des verehrten Freun¬
des Wilsons, schien ein Werk der Vor¬
sehung. Bald darauf brach der Krieg
aus, Berlin konnte nicht die zionisti¬
sche Weltzentrale bleiben. Es war daher
eine glückliche Fügung, dass ein Staats¬
mann, wie Brandeis, an die Spitze der
prov. zionistischen Weltzeotrale, die von
den amerikanischen Zionisten gebildet
wurde, trat . Wilson stieg zur ungeahn¬
ten Bedeutung des Schiedsrichters im
Weltkriege empor, neben ihm stand
Brandeis, dessen Wort ihm in allen jüdi=
sehen Fragen massgeblich war. Im De¬
zember 1914 hat Louis D. Brandeis zu¬
Forderung gestellt, dass bei
erst die
der kommenden Friedenskonferenz der
Anspruch der Juden auf Palästina erho¬
ben werde. Er hat damit den Mantel
Herzls, der im Staube lag, um die Schul¬
tern genommen. In Kopenhagen hatte
sich inzwischen — wir wissen nicht,

unter welchen legalen Formen — eine
andere prov. zionistische Weltzentrale
gebildet. Die beiden Weltzentralen ha¬
ben sich gegenseitig nicht anerkannt. In
Amerika wusste man überhaupt nichts
vom Kopenhagener Regime. Das ame¬
rikanische Judentum aber begriff seine
Mission als Führer des Weltjudentums,
es entstand die Bewegung zum allgemei¬
nen Jüdischen Kongresse, der als Aus¬
druck des Gesamtwillens des jüdischen
Volkes, seine Vertreter zum Friedenskongres senden sollte. Auch hier stand
Brandeis, der inzwischen als Oberster
Bundesrichter von Boston nach Washing¬
ton berufen wurde, an der Spitze.
Amerika trat in den Krieg. Wilson er¬
klärte da, für das Recht der Juden auf
Palästina einzutreten . Diese Erklärung
war zumindest so wichtig, wie die Bah
four-Deklaration, aber es fiel Nieman¬
den ein, eine solche, auf Propaganda
berechnete Kundgebung in der Weise
aufzublasen, wie es später mit der soge¬
nannten Balfour-Deklaration geschah.
Die Sache des Judentums und Palästi¬
nas stand gut.
Am 2. November 1917 richtete Balfour im Namen der englischen Regie¬
die
Rothschild
rung an Lord
für
^Sympathiekundgebung”
die zionistischen Bestrebungen. Niemand
legte dieser Erklärung eine ernste Bedeutung bei. Erst zufolge unablässlicher
jahrelanger Propaganda wurde den jü¬
dischen Massen die Fiktion in den Kopf
gehämmert, dass Weizmann ganz Palä¬
stina in der Tasche trage.
Zu Brandeis zurückkehrend, sei be¬
merkt . dass die Balfour-Deklaration
nicht ohne seine Zustimmung und an¬
geblich auch Korrektur zu Stande ge¬
kommen ist.
Als aber Brandeis 1920 zum ersten
Male zur Sitzung des A. C. nach Lon¬
don kam, war er aufs Tiefste enttäuscht.
Er, der geniale Kenner der Volks- und
Finanzwirtschaft, wagte hier jene Kritik
an der zionistischen Wirtschaft , die ihm
auf das amerikanische Wirtschaftsleben
angewendet, die grosse Popularität und
Karriere errungen hatte.
Hier aber walten andere Sitten. Auf
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der amerikanischen Landeskonferenz der
Zionisten in Cleveland, konnte Brandeis
nicht die Majorität für ein Vertrauens¬
votum erhalten. Er trat , als Mann von
staatsmännischen Manieren, zurück. Wer
waren die Delegierten dieser Konferenz,
die ihm das Vertrauensvotum verwei¬
gerten? Wer garantierte für ihre ein¬
wandfreie Art der Wahl? Wolke das
amerikanische Judentum oder die Zio¬
nisten wirklich Brand eis gegen Lipsky
tauschen?
Brandeis richtete damals einen Appell
an das jüdische Volk. Es stehe auf dem
Scheidewege! Eine nationale Bewegung,
die über keine staatliche Machtmittel,
über keine Polizei- oder Gerichtsbar¬
keit verfüge, und nur durch morali¬
sche Kraft Vertrauen und Oofer ge¬
winnen könne , müsste bedeutende, cha¬
raktervolle, vertrauenswürdige Führer
an die Spitze setzen. Er verurteilte die
Methoden Weizmanns und Ussischkins
aufs Strengste. Vergebens, Brandeis
durfte über den Präsidenten der Ver¬
einigten Staaten richten , aber nicht
über den Präsidenten der zionistischen
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bleibt
Appell
Exekutive. Dieser
darum,
schon
eine historischer,
da er aus den Räumen des obersten
Bundesgerichtes von Amerika klang.
Wer erinnert sich daran? Ist in einem
der zahllosen Festartikel zu seinen
Ehren davon die Rede? ,,Das jüdische
Volk hatte einen Brandeis, aber Brand¬
eis hatte kein Volk !”
Brandeis als Mensch. Er ist der idea¬
le Typus des Amerikaners im besten Sin¬
ne des Wortes, er tritt überall nur als
Gleicher unter Gleichen auf, sein de¬
mokratisches Prinzip wird durchwärmt
von der Demokratie des Herzens. Er
ist im Verkehr der perfect gentleman
und guter Kamerad zugleich. Gerade
der Vielbeschäftigte ist niemals too
busy ! Man ist sicher in jeder guten Sa¬
che von ihm eine sofortige Erledigung
zu erlangen. Grosse Männer haben im¬
mer Zeit. Als ein von vielen Exempein
sei sein eigenhändiger Brief an den Her¬
ausgeber angefügt. Als wir hier die
Judaica-Abt&lung an der Komensky*
Universität gegründet haben, richteten
wir an Brandeis, den Masaryk in seinem
Werke so hoch einschätzt, die Bitte,
uns sein bestes Werk für die Bibliothek
zu spenden. Die Erledigung kam, wie
immer, postwendend, von einem eigen¬
händigen, herzlichen Schreiben begleitet.
Auch das gespendete Buch „Other
people’s money” enthält eine liebenswür¬
dige Widmung an unseren Redakteur,
ein Reliquie, von dem great old man des
Judentums, der in dessen grössten ver¬
hängnisvollsten Zeit seine Pflicht als
Mensch, Amerikaner und Jude mit sol¬
datischer Treue und Hingabe erfüllt hat.

Notizen
Die Jlrjudaica” sah sich bemüssigt, sich
der Reihe jener Staaten anzuschliessen,
welche zur Sicherung ihres Staatshaus¬
haltes die Devalvation durchgeführt ha¬
ben und hait im vergangenen Abonne¬
mentjahre eine 30% Reduktion ihrer
Editionen bewerkstelligt, ohne befürch¬
ten zu müssen, dass diese Devalvation
ähnliche wirtschaftliche Schädigungen
im Kreise derjenigen, welche zu unse¬
ren Werten Zutrauen hatten , hervor=
bringen würde.
Es sind nicht finanzielle Ursachen
allein, die eine Verlangsamung unserer
Arbeit bewirkt haben, sondern vielmehr

die aussergewöhnliche Schwierigkeit der Statuten geforderte Generalversammlung
Forschung. Es wäre unschwer, gleich abgehalten, und ihren Mitgliedern über¬
den meisten historischen Zeitschriften, haupt keinen Rechenschaftsbericht gege¬
von verschiedenen Mitarbeitern unzusam¬ ben. Die Statuten dieses ,.Jüdischen Kul¬
turvereines” verraten verzweifelt wenig
menhängende Aufsätze in einem Hefte
zu vereinigen. Unser vorgestrecktes Kultur ! Der Name des Verbandes „Jü¬
Ziel jedoch ist, die so sträflich vernach¬ discher Kulturverein der Slovakei”
lässigte Geschichte des Pressburger Ju¬ klingt
im Statute auf hebräisch:
tarbut
hajehudim ha-Slodentums, dessen weitreichender geisti¬ Chewrat
ger Einfluss der gegenwärtigen Genera¬ vensko (!) Drei Fehler in dem offiziel¬
tion unbekannt geworden ist, der dro¬ len, aus vier Worten bestehenden Titel
henden gänzlichen Vergessenheit zu eines jüdischen Kulturvereines! So sieht
entreissen; besonders aber die Geschich¬ der Kulturkreis des Herrn Dr . O. N.
te jener durch Familienbande verket¬ aus, mit welchem die Judaica bei all
teten Reihe von Judenrichtern , deren ihren schweren Aufgaben noch zu
Wirksamkeit mehr als Lokalgeschichte, kämpfen hat . Diese Zustände haben uns
wie biblischen Parabeln, beispielgebend die Methoden der Kriegswirtschaft auf¬
und von unvergänglichem volkserziehe¬ gedrängt. Wir sparen in der „Judaica”
rischen Werte sind. Diese fast drei mit unnötigem Aufwand an Einleitun¬
Jahrhunderte umfassende Geschichte der gen, Wortschwall und Wiederholungen
Pressburger Judenrichter , zumeist Ahn¬ von Daten , die schon irgendwo gedruckt
oder in jüdischen Nachschlagwerken zu
herrn von noch jetzt blühenden, über
Land und Meer ausgebreiteten promi* finden sind. Damit ist tatsächlich er*
nenten Familien, konnte nicht aus den reicht, dass der Inhaltswert eines jeden
vergilbten Akten allein erkannt und le¬ Heftes gleichkommt einem ganzen Jahr¬
benstreu dargestellt werden. wem nicht zu buche, wie es mit den reichsten Mitteln
diesem trockenen Texte die alte heim¬ an Geld und Männern ausgestatteten
liche Melodie von Alt-Pressburg, wohl¬ jüdisch-wissenschaftlichen Gesellschaften
bewusst ist.
herausgeben.
Im Buchhandel stellen wir nur die
So obliegt der Redaktion allein die
Zahl der tatsächlich erschienenen Num¬
mühselige Forschungsarbeit im Tohu
wa-bohu der völlig ungeordneten Ar¬ mern in Rechnung der „engere” (aller¬
chive des slovakischen Judentums, bei dings in vier Weltteilen wohnende)
einer unglaublichen Indifferenz gegen¬ Freundschaftskreis der .Judaica ” wird
über
allen jüdisch-wissenschaftlichen gerne zur Kenntnis nehmen, dass die
Dingen. Merkwürdigerweise ist in der Herausgabe der „Judaica” nur einen
Slovakei die Orthodoxie allein die Trä¬ Teil unserer Arbeit bildet, dass damit
gerin der jüdischen Wissenschaft. Die auch der Aufbau der Judaica-Abteilung
fünf
jüdisch-wissenschaftlichen Zeit* an der Komensky-Universität und ein
Schriften der Slovakei fussen in der ausgebreiteter wissenschaftlicher Infor¬
Orthodoxie . Die Jesurun-Organisation, mationsdienst verbunden ist.
welche über Bne Brit, jüdischen Kul¬
„Hütet Euch vor aufreizender Pole¬
turverein etc. verfügt, produziert über¬
haupt nichts auf diesem Gebite. Die mik !” Im Jahre 1882 hat Rabbi A. L.
Arbeiten einiger weniger Rabbiner der Lipschitz Gutachten von christlichen
Jesurun, gehören eigentlich zum ortho= hebräischen Gelehrten gesammelt, wel¬
doxen Kulturkreis. Die Leitung des Je¬ che bezeugt haben, dass der Talmud
surun-Verbandes, der Bne Brit und des nichts enthalte, was der Ritualmord¬
Kulturvereines stehen unter dem Banne beschuldigung den geringsten Anhalts*
punkt geben würde. Der edle, hochge¬
der
jüdischen
Pseudo-Kultur
von
Dr. O. N. (keine Anspielung auf Droh¬ bildete Rabbi Lipschitz fügt dem Wer¬
nen). Das Archiv der Pressburger Je* ke ein schönes Nachwort hinzu, worin
er das ungarische Judentum, das durch
surungemeinde ist teilweise im Jahre
die judenfeindliche Agitation zur Zeit
1848 vom Feuer vernichtet worden,
mehr hat ihm aber der Mangel an der Tisza-Eszlar-Affäre in tiefste Er¬
Feuer jüdischer Begeisterung dieser Ge¬ regung versetzt war . zur Mässigung
meinde geschadet, ihr Archiv ist völlig mahnt , es solle nicht das Vaterland
durch Anklagen wegen Antisemitismus
verwüstet worden. Der vor acht Jahren
gegründete „Jüdische Kulturverein der in den Augen des Auslandes herab¬
setzen. Ferner : „Hütet Euch vor auf¬
Slovakei” hat garnichts geleistet, hat
seit Jahren nicht einmal die von den reizender Polemik!” Welch ein weises
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Wort , das nie befolgt wurde. Einen
grossen Teil der Schuld an dem An¬
wachsen des Antisemitismus hat die
„aufreizende Polemik” gehabt! Da hier
wieder eine Bewegung im Zuge ist, die
den doch so oft als vergeblich erwiese¬
nen Kampf gegen die Windmühlen des
Antisemitismus wieder aufnimmt, so sei
das Mahnwort eines grossen Führers
wiederholt : „Hütet Euch vor aufreizen¬
der Polemik!”
8c. Geburtstag des Rabbiner Jesaia
Fürst, Wien). Zu der ehrenden Würdi¬
gung, welche die jüdische Presse dem
Führer der Orthodoxie in Wien wid¬
met, fügen wir den traditionellen
Wunsch ad multos annos hinzu. Was
weniger bekannt sein dürfte, ist die
Tatsache, dass Rabbi Fürst, zur Zeit sei¬
ner Trnavaer Wirksamkeit als Mitglied
des Rabbinates für Pressburg in Be¬
tracht gezogen war.
6o. Geburtstag des Gemeindepräsiden¬
ten Dr. Aladär Porzsolt. Am 2. Dezem¬
ber tritt der Präsident der Bratislavaer
Jesurun Gemeinde in die Reihe der
Sechziger. Wenn, nach dem Gebote des
Talmuds, der Wille eines Menschen sei¬
ne beste Ehrung bedeutet, müssen wir,
dem Wunsch des Jubilars entsprechend,
uns mit dem herzlichen Glückwunsch
begnügen. Wir gedenken aber dabei
des Umstandes, dass Dr . Porzsolt seiner
Gemeinde das Höchste, den Frieden,
nach so langem und bösem Kampf, durch
seine taktvolles und unpersönliches Auf¬
treten gegeben hat. Auch, dass er die
Stelle bekleidet, die einst sein Schwieger¬
vater Dr. Wilhelm Löwiiger mit soviel
Würde und Umsicht verwaltet hat . Mö=
ge seine Gemeinde und sein Haus weiter
blühen!
80. Geburtstag des Hofrates Salamon
Frankfurter . Was könnten wir zu den
ehrenden Kundgebungen des Staates, des
Judentumes und der Presse hinzufügen,
als den Ausdruck des Stolzes, dass er
ein echtes Kind unserer Stadt und unse=
rer Gemeinde ist, und den Wunsch
ad mea w'eessrim! — (Bild und Bio¬
graphie s. Judaica 516 .)

Bibliographie
Aus dem äussersten Ende des Slovakenlanfdes
. In einem alten Jahrgange der
„Allg. Zeit. d. Judentums” de dato 1859
finden wir eine Notiz, wie oben betitelt.
Salman Gottlieb Stern kündet aus der

kleinen slovakischen Judengemeinde
Puho der jüdischen Gelehrtenwelt das
Erscheinen seines berühmten Lexikons
„Parhon” an. Sein Mitarbeiter war der
dortige Rabbiner Dr . Deutschländer,
der Aristoteles aus dem Griechischen

Rabbiner Ch. J. Ehrenreich
ins Hebräische übersetzt hat . (S.Nr . 5/6.)
Nun kommt wieder eine Nachricht
aus dem äussersten Ende des Slovakenlandes. Rabbi Ch. J. Ehrenreijch ladet die
jüdisch-wissenschaftliche Welt zur Barmizwa (seiner Zeitschrift „Ozar hachajin”) in einem sehr
geistreichen und
doch auch sehr melancholischen Aufruf.
Das Barmizwakind verdiente reiche
Festgaben! Rabbi Chaim Juda Ehren¬
reich wurde am 10. Dezember 1887 m
unserem Lande in Zwala an der .Grenze
Galiziens geboren. Sein Vater war ein
hervorragender Talmudkenner , auch in
profanem Wissen nicht unbewandert,
aus der Schule des Malbim, in dessen
Geist auch der Sohn erzogen worden
ist. Der Vater war Schüler der alten
Rabbiner von Bonyhäd (Wajdaber Mo¬
se) und Väcz (Waitzen, Sibule David)
und zählte zu den Anhängern des Mm
kacevoer (Munkäcser) Grossrabbiners.
Er war seinem Sohne Vater und Meister,
später sandte er ihn an die Rabbinatsschule von Somlyo, Väcz und Press¬
burg, nach
vollendetem 16. Jahre
kehrte er ins Vaterhaus zurück, wo er
bis zu seiner Vermählung mit der Toch¬
ter des Rabbi Jakob Schick-Nädudvar
verblieb, dort vertrat er seinen Schwie¬
gervater bis 1915, da er nach Holleschau
als Stiftungsrabbiner berufen wurde und
als Rabbi im Hause des frommen R.
Gedalja Beer. Im Jahre 1924 wurde er
zum Rabbiner in Deva berufen. Seit
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193° ist er Rabbiner in Humenne. Das
„Jüdische Lexikon” hebt seine von Pilpulistik freie Art des Studiums hervor, bei
welchem er nach Wahrheit forscht und
in den Spuren der alten Rischonim wan¬
delt. Der nach Wahrheit verlangende
Geist lebt sich am besten m Geschichte
und Wissenschaft des Judentumes aus.
Als ifjjähriger veröffentlicht er bereits
„Mizwat Tarjag”, in welchem sich diese
Bestrebungen offenbaren. Ein Feind der
Heuchelei und Zweideutigkeit, meidet
er Alles, was Politik heisst und zieht sich
immer mehr auf seine Studierstube zu¬
rück, die allerdings allmälig eine Hoch¬
station der 'wissenschaftlichen Kommu¬
nikation mit dem weitem Auslande wird.
In Nädudvar wird er schon Mitarbeiter
der amerikanischen hebräischen Ency»
clopädie „Ozar Jissrael”, während er in
„Nite Bachurim” und „Tel talpioth”
talmudische Abhandlungen publiziert.
In Holleschau arbeitete er an eine voll¬
kommene Ausgabe des „Abdurrham ”.
Fernere Arbeiten sind: „Jissrael ben
haamim” (1920), „Perus jud-gimel midot se-ha-torah nidreset bähen” (1922),
nach dem Manuskript in Oxford. Im
Jahre 1924 gibt E. eine korrekte Ausga¬
be. des „Sefer ha-pardet le-Rasi” heraus
mit seinem Kommentar, der beifällig be¬
urteilt wird. Im Jahre 1925 beginnt sei»
ne hebräisch-wissenschaftliche Zeitschrift
„Ozar hajachim” zu erscheinen, die die
Aufmerksamkeit
der
jüdisch-wissenschaftlichen Welt, der alten wie der
neuen, auf die Person des Verfassers
gerichtet hat . In Deva wird dafür eine
eigene Druckerei eingerichtet, in Humen¬
ne (gedruckt in Bereho) wird der Be¬
stand der Zeitschrift noch schwerer er¬
kämpft . Es sind darin vom Verfasser
bei 2000 Artikel, Studien über Talmud,
Midrasch, Exegese, Decisionen,
Ge¬
schichte und Bibliographie enthalten . Im
Jahre 1927 kommt der erste Band vom
„Abdurrham ha-salem” heraus, im Jahre
1928 „Tesubat hageonim” aus der Ge=
nisa mit Anmerkungen unseres Lands»
mannes, Professor Marmorstein in Londo und des Herausgebers. Gegenwärtig
erscheint „mi- Gibeat hamore” Kanzel¬
reden am Todestage Mosis und das
Responsenwerk „Mekor majim chajim”.
Seit dreissig Jahren arbeitet Rabbi
Ehrenreich an einem Standard-Werk über
den jerusalemitischen Talmud, in wel¬
chem alle Lehrsätze desselben nach den
Namen der dortigen Tanaiten und Arnoräer geordnet sein werden, mit Noten
über die verschiedenen Lesarten und

ihre Bedeutung. Darin werden alle im
Namen des Talmud Jerusalem mitgeteil¬
ten Aussprüche gesammelt, die darin
nicht vorzufinden sind, es wird auch
eine grössere Arbeit über die Zw’eifelfrage enthalten sein, ob es einen Tal¬
mud Jerusamli Kadasim gab oder nicht,
eine Bibliographie aller Werke und Auf¬
sätze über den Talmud Jerusalmi, auch
derjenigen Bücher, die über Jerusalmi
geschrieben und verloren worden sind.
Dieses Werk würde dem Talmud Jeru»
salmi wieder seinen gebührenden Rang
im Beth-hamidrasch anweisen.
Diese geistige Herkulesarbeit eines
Einzelnen in einexii Winkel des slovakischen Judentumes erinnert an jene
Zeiten, wo die grossen Gelehrten in
kleinen Gemeinden lehrten und lernten,
ungestört vom Lärme der Grosstadt
und den allzuvielen zeitraubenden, wenn
auch lukrativen Rabbinatsagenden der
grossen Gemeinden. Nur die radioakti¬
ve Kraft des lesem somajim kann mit
solch kleinen Mitteln so Grosses schaf¬
fen. Die Thora wurde ja auch auf dem
kleinen Berge Sinai und nicht auf dem
Gaurisankar gegeben. Darum gab es
auch keine Jeschiba in der grossen jü¬
dischen Metropole. Sollen wir diese ein¬
fache, aber herzliche Würdigung der
wissenschaftlichen
Wirksamkeit
des
Hummeneer gar mit einem Appell um
materielle Förderung seiner Arbeit be¬
schlossen? Jedenfalls nur in der poeti¬
scheren Form des Jozer : Or olam beOzar chajim! Dieses schöne Flammen¬
zeichen hebräischer Wissenschaft möge
eine dauernde Leuchte bleiben! Der
Name Chaim Ehrenreich aber werde
symbolisch für Chaim sei R o v o d we-o scher!
La monde oriental, revue des etudes
orientales. Tidskrift för orientaliska stu¬
dier. Vol XXIX 1935 publ. par H . S.
Nyberg. Uppsala. Den jüngsten Band
füllt das Register und die Besprechung
der arabischen, persischen und türkischen
Handschriften der Universitätsbibliothek
in Uppsala, dargestellt von K. V. Zetcersteen aus. Es sind Berichtigungen und
Ergänzungen zum Kataloge der Biblio¬
thek. — H . S. Nyberg widmet den
zwei dahingegangenen schwedischen Ge¬
lehrten, Jarl Charpentier, dem berühm¬
ten Sanskritisten und Polyhistor an der
Uppsalaer Universität und Pontus Lean¬
der von der Gothenburger Universität
einen würdigen Nachruf , ln der Revue
„Comptes-rendue”, noch von Charpen¬
tier redigiert, grösst der wunderbare
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Geist des brillanten Gelehrten nochmals
seine Leser. — N . K. Dmitrjev liefert
Materialen zur kumückischen Phonetik.
Zum Schlüsse: Revue des revues. Wir
finden auch unter den Noten einen Hin¬
weis auf unseren Landsmann Prof. Ed.
Mahler, dem berühmten Kenner des Ka¬
lenderwesens der Völker des Altertumes.
Idis in Cechoslovakei von Dr. Franz
Beranek. Separater obzug fun „Iwo=
blätter ” Band IX. Nr . i .—2. Wilna 1936.
Referat gehalten auf dem Weltkongress
des jiddisch wissenschaftlichen Institutes
18. Äug. 1935. — 40 16 Seiten . Der er¬
ste Versuch einer systematischen wissen¬
schaftlichen Forschung der jiddischen
Sprache und ihrer Dialekte in der Tschechoslovakei in zu enggesteckten Gren¬
zen, die dem Vortragenden am Kon¬
gresse gegeben worden sind. Der Ver¬
fasser hat sicherlich mehr zu sagen. Fs
ist ein erfreulicher Ansatz zu weiteren
Studien auf diesem Gebiete.
Rechtshinwsise für die Erwerbstätig¬
keit in Palästina, von Walter Klein, Je¬
rusalem. Inhalt : Einreise- und Aufent¬
haltsbestimmungen, Allgemeines über
die Ausübung von Berufen . . . Erwerb
von Grundstücken, Verträge, Steuern,
Rechsthilfe etc. Fiba-Verlag. O. Bauer,
Wien. Preis RM 0.40, X. 12 S.
Szabo Imre : IJj zsidok (Moses Hess
— Herzl Tivadar — A. D. Gordon —
1. Trumpeldot

—

Rachel

Blowstein ),

kiadja a Beni Brith Szemle, Cluj. 1917.
4° 166 Seiten. Zu den Aktiven des Bu¬
ches zählt der Umstand, dass es endlich
in ungarischer Sprache eine handlichere,
billige Biogr-aphie Theodor Herzls gibt,
die sich zumeist auf Beins Herzl-Biographie stützt und daher die letzten For¬
schungen benützen kann. Die übrigen
Biographien, selbst die des Moses Hess,
sind sicherlich eine willkommene Infor¬
mation für das ungarisch lesende Juden¬
tum, stehen aber in einem viel unglei¬
cherem Verhältnis zu Herzl, als sie das
Buch Szabos darstellt, in welchem zio¬
nistisches Sentiment höher bewertet
wird, als staatsmännische Kunst. Herzls
wahre Einstellung zur Frage des jüdisch¬
nationalen
Minoritätsrechte und zur
Idee, Palästina auf dem Wege privat¬
rechtlichen Bodenerwerbes erobern zu
können, zwei von Herzl scharf verur¬
teilte Methoden, werden hier nicht be¬
rührt.
Auf Seite 118 wird ein Gespräch
Herzls mit mir zitiert , dazu sei bemerkt,
dass ich nicht die ungarländische Misrachi-Fraktion gegründet, sondern den

Weltkongress des Misrachi 1904 organi¬
siert habe; gegen die Gründung beson¬
derer Misrachi-Landesorganisationen oder
auch nur besonderer Misrachi-Vereine
war ich entschieden, Misrachi sollte
bloss eine Schekelgruppe innerhalb der
zionistischen Landesorganisation sein
und nur ihre eigenen Vorträge haben.
Auch die Bemerkung, dass ich bei Herzl
„nach dem Fehlschlag des Ugandapro=
jektes” gewesen wäre, stimmt nicht. Die
Ugandasache wurde erst ein Jahr nach
dem Tode Herzls vom VII. Kongresse
in Basel 1905 abgelehnt. Der richtige
Wortlaut der Äusserung Herzls über die
Opposition gegen Uganda war : „Sie ha¬
ben wie Kinder geweint, weil ich ihnen
ein Land brachte/ ’ Die zuletzt zitierte
Bemerkung Herzeis dürfte er zu einem
anderem gemacht haben: „Ich glaube,
dass ich zu den Wenigen gehöre, die
Moses verstanden haben.” Sonst ist das
Buch lesenswert und dürfte Verbreitung
finden.
Szabo ist 1883 in Nove Zämky ge¬
boren, besuchte die Pressburger Jeschiba, wurde Redaktionsmitglied des Budapester „Neues politische Volksblatt”, wo
er mehrere Arbeiten veröffentlicht hat.
Er hat eine Reihe von ungarischer Er¬
zählungen, Romanen und auch Bühnen¬
stücken geschrieben. In letzterer Zeit
erschienen von ihm: ,.Toledo”, Roman,
„Jüdische
Miniaturen”,
„Magnolia
Street”, übersetzt von Golding und
„Der goldene Krug”, Singspiel, das im
Clujer Theater aufgeführt wurde.
B.
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Oberhausmitglied R. Adolf Frankl.

Nekrologe
Rabbi Abraham Frankl,

Präsident der ortn . Landeskanzlei Un¬
garns, Nassi von Erez Israel, Mitglied
des ungarischen Magnatenhauses.
Verklungen sind die zahllosen Nach¬
rufe in der Tagespresse Ungarns und in
der jüdischen Presse der ganzen Welt.
Ebel jachid assi lach! Wir aber veran¬
stalten unsere besondere Gedenkfeier,
einem der Besten aus der besten Zeit
der Pressburger Schule! Als der junge
Abraham Franlkl in die Pressburger Jeschiba eingetreten war, wiesen die Collegien des Meisters der Rabbinatschule
Oberrabbi Sebet Sofer s. a. noch jene
geniale Konzeption auf, die das bedeu¬

tungsvolle Urteil errungen haben jofe
koah haben mikoah haab, er habe mit
seiner scharfsinnigen Lehrweise selbst
seinen gefeierten Vater, den Ketab So¬
fer s. a. übertroffen . Die gute Saat fiel
bei Abraham Frankl auf einen fruchtbaren
Boden. Auch war der Matmid (wie ihn
Bialik so erschütternd schildert) noch
Regel und nicht Ausnahme. Freilich war
nicht bloss die Theorie das Erziehliche
der Jeschiba, sondern die Tat . Io ha¬
midras . . . elo hamasse. Noch lebten
würdige Nachfahren und auch schwächere
Epigonen aller jener Patrizierfamilien,
deren Beispiel 'eindrucksvoller war, als
die Lehre. Von der ruhmreichen Dyna¬
stie Brüll, lebte noch der treffliche Kauf¬
mann und Gelehrte David Brüll,
Aaron, der Sohn des Judenrichters
Abraham H. Lemberger, der elegante
Junggeselle, der Chatam Sofer-Liebling,
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die beiden Figdor Kitseers Avigdor, der
kannte völlige Unabhängigkeit,
Herausgeber des ,.Akedar Izchak” und durch die besondere Vertretungbetont
im
Jakob, der die ketzerische Schrift In¬
Oberhause miterlebt und mitgekämpft
halt des Talmuds” verbrochen hatte,
worden ist. Er war daher, wie kein
Hermann und Samuel Pappenheim, der Zweiter, das lebende Lexikon der Ge¬
Chatam-Sofer-Liebling Kalman Bettel¬ schichte der ungarischen Orthodoxie
heim, stets a quatre epingles gekleidet, mit allen ideologischen, chronischen, po¬
Rabbi Fischmann hielt noch seine hin¬ litischen, persönlichen,
wissenschaftlichen
reissenden Kanzelreden, R. Nate Wolf, und religiösen
. Die „ Judaica”
der reichsdeutsch redende Rabbi von hatte auch den Artikeln
eingeladen,
ehernem Character krönte die Gesell¬ seine Memoiren Verblichenen
darüber zu publizieren
schaft. Der junge, elegante, gebildete oder wenigstens niederzuschreiben. Mit
Bachur Abraham Frankl wohnte im ihm geht ein wertvolles,
Brüll’schen Hause. — das ist auch ein Archiv der Geschichte der unersetzliches
ungarischen
Farbenpünktchen an seinem Portrait,
Orthodoxie und auch ihrer Beziehun¬
wie der kleine weisse Punkt , den der gen zu allen Persönlichkeiten unserer
Maler auf dem Auge anbringt, um des¬ Zeit verloren. Nach Beendigung der Jesen Glanz zu erhöhen — in dem Hause, schiba, lehnt er angebotene Rabbinate
das besondere Charaktere prägte, wie R. ab, er konnte im Hause seines Vaters
Simon Schreiber-Eger-Erlau. R. Salomon ungestört sich seinem Studium und der
Strasser Debrecen, R. Salomo Ullmann, Betätigung im öffentlichen Leben wid¬
gew. Präsident der orth . Kanzlei Rumä¬ men und es zu einer quantitativ wie
niens, R. Joel Feller-Beled, R. Josef qualitativ
imponierenden Talmudge¬
Kohn Altona ; diese Muster konveniren lehrtheit bringen. Im Jahre 1905
wurde
ja. Er wohnte, um historisch genau zu er zum Präsidenten der orth . Landes*
sein, mit dem Chajwer Liechstenstern, kanzlei Ungarns gewählt. Von seinen
späterem Rabbi von Ürmeny und Heraus^ Gegnern, als die schwache Hand geta¬
geber des ,,Machsike Hadat ” zusammen delt, war er in der Tat von einer er¬
bei ,,Koffermacher Schwarz” im zweiten staunlichen Beharrlichkeit und Zielsi¬
Stocke. Man vernahm mit Respekt, dass cherheit. Er baute im widrigsten Un¬
die beiden Bachurim französisch sprä¬ wetter der Zeitgeschichte die völlige
chen. Es war von jeher dem Kreise von Selbstständigkeit der Orthodoxie aus. Es
Bachurim aus gutem „verlässlichen” Fa¬ liegt etwas Abgerundetes, Formvollen¬
milien inoffiziell erlaubt, vom sonst ver¬ detes in seiner Biographie.
He was a
success! würde da der New-Yorker kurz
botenen Baume der Erkenntnis profaner
Wissenschaft zu gemessen, besonders urteilen. Er tritt von der Bühne seines
wenn es zu einer voraussichtlichen Mis¬ Lebens ab, als er sein Ziel erreicht hat,
sion befähigen sollte, die Orthodoxie
als ob es allein Zweck seines Lebens ge¬
nach aussenhin zu vertreten . Aber auch wesen wäre. Seine Popularität wurde ge¬
hebräische Poesie und Philosophie ward in hoben durch die abrahamitische Gast¬
den Kreis des Studiums einbezogen. Wie freundschaft seines Hauses und die brü¬
bereits erzählt, konnte Rabbi A. Frankl derliche, distanzlose Art und Weise des
noch in den letzten Jahren den berühm= Verkehres mit seinen Nebenmenschen.
ten hebräischen Prolog Max E. Sterns Seine Sprachkenntnisse haben seinen
zu „Tiferet hatisbi” auswendig hersagen. Horizont erweitert . Er trat nur selten
Das religionsphilosophische Werk „Akedat ins grelle Rampenlicht der Öffentlich¬
Izchak” mit seiner schwerverständlichen keit. Er, der stets eine geistvolle und
philosophischen Terminologie von Vik¬ interessante Konversation führte , hat
tor Kitseer, 1849, „fern von jeder Ge¬ selten zur Feder gegriffen. Er hat jedoch
winnsabsicht”
herausgegeben, bildete Manuskripte, Beiträge zur Talmudwis¬
damals die Sabbatlektüre der Bachurim. senschaft und Homiilien hintcrlassen. Für
Die junge, bildungsfähige Seele fand hier den treuen Anhänger der Orthodoxie
die beste Schleifstätte, die alle Facetten hat er das Höchste geleistet, aber auch
seines Geistes blitzen machte. Vor Allem der Fernstehendste begleitete mit Be¬
aber zeichnete ihn die lebhafte Anteil¬ wunderung ein „ Bestreben, mitten im
nahme an dem öffentlichen Leben aus, hauptstädtischen glaubensarmen Zentrum,
das damals noch im Zeichen des Mak¬ die Urformen des biblischen Gesetzes¬
kabäerkampfes der Orthodoxie um ihre lebens zu behaupten und sichern, von
Unabhängigkeit stand, ein Kampf, der von Weltmännern , die mitten im Staatsleben
Abraham Frankl von seinem Asubruche stehen. Dieses Werk wurde wesentlich
im Jahre 1869 bis zu seinem völligen erleichtert durch die weise ausgleichen¬
Abschluss und Siege durch die aner¬ de Führerschaft des Oberrabbi Koppel
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Reich s. A. und den Vorstehern der Ge¬
meinde, den Freudigers und ihren Kreis.
Die Leitung der ung. Orthodoxie ging
ohne Opposition in die Hände seines
Eidams R. Samuel Kahan-Frankl j. 1.
(s. Judaica 3/4.)
Diese, Niemandem zuliebe, hingewor¬
fene Portraitskizze besitzt den Wert
von einer Seite zu stammen, die Jahr¬
zehnte lange in offenem Kampfe mit
dem Verewigten gestanden hat, es müs¬
sen milhamot hasem gewesen sein, von
denen es heisst et wohew besofo.
R. Mose Weiss. Im neuen Friedhofe der Budapester orthodoxen Ge meinde ruht schon mancher Mann von
Bedeutung, es fehlte aber noch das zen¬
trale Grab des Zaddik, zu welchem
fromme Seelen pilgern. Nmi erhebt sich
in einfacher Form aber aus kostbaren
Material, wie der darunter ruht , ein schö¬
nes Grabmal. . . Fragst Du bewundernd
wie der Mann in der Bibel: Was ist
jenes Grabmonument, das ich dort se¬
he? wird dir die gleiche Antwort : Es
ist das Grab des Mannes Gottes, der zu
uns herüberkam aus Judäa. Mit golde¬
nen Lettern auf feinstem, weissem Mar¬
mor ist eingemeisselt das wahre Urteil:
,,Die Zierde der heil. Gemeinde Press¬
burg.” R. Mose Weiss wurde 1861 am
Ausgange des 9. Ab, des Fasttages um
die Zerstörung Jerusalem geboren. Auch
das war symbolisch für sein Leben. Er
erhielt seinen Namen zur Erinnerung
an Chatam Sofer. Er entstammte der
alten Pressburger Familie des R. HirschLewow=Lemberger und des R. MendelSchossberg, und war dadurch mit Max
Emanuel Stern verwandt . Er führte
aber seine Ahnenreihe bis zum grossen
Maharam
italienischen Thorafürsten
Padua zurück. Sein Leben war von
Kindheit auf der Thora gewidmet. Er
war Schüler und Liebling seines Mei¬
sters, des Schewet Sofer s. A. Das ver¬
körperte Pflichtgefühl hat er als er aus
der Jeschiba trat , bekümmert um den
Verfall der Glaubenstreue, einen Sabbat¬
verein begründet, wo er junge Kauf¬
leute mit der ihm eigenen hinreissenden
Begeisterung auf dem Wege der Thora
erhalten wollte. Als die Bewegung der
jüdischen Renaissance manchen verlore¬
nen Sohn zurückrief, kam er zu ihr,
um die grosse Bewegung der Rückkehr
in die gottgewollten Bahnen zu leiten.
Werabim hesib meawon! Die Jugend
erhob ihn begeistert auf den ersten
Ehrenplatz und so lange er dort sass,
führte die Thora den Vorsitz in der
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R. Mose Weiss
Palästinabewegung. Allzubald musste er
sich vom öffentlichen Leben zurückzie¬
hen, in die einfache Stube im histori¬
schen Hause, in diese Stube, wo mehr
Kedusat erez Iisrael herrschte, als m
Telawiw. Er war das inkarnierte Sefer
Thora . Jedes Wort , jede Handbewegung
war ein erfülltes Thoragebot. Die ethi¬
schen Gebote der Bibel hat er mit der
gleichen subtilen Vorschriftsmässigkeit
befolgt, wie die zeremoniellen. Sein
Jugendfreund war der fanatische Palä¬
stinaverehrer Akiba Josef Schlesinger
und als dieser nach Erez Israel ging,
blieb diese ideale Freundschaft über
Land und Meer bestehen. Er hat, wie
man jetzt erfährt , die Kosten der Her¬
ausgabe eines Werkes seines Freundes
aus Eigenem bestritten. War R. Akiba
Josef jedoch ein Schammai. so war R.
Mose Weiss ein wahrer Schüler Hilels.
die Menschenfreundlichkeit selbst. Hat
der Herr nicht den Menschen in Seinem
Ebenbilde erschaffen? War daher nicht
jedes Menschenantlitz, Rabbi oder Kind,
Reicher oder Bettler. Jude oder Christ
verehrungswürdig? Bei seiner leichten
Auffassung, seinem immensen Fleisse und
seiner Begeisterung musste er sich je¬
nes profunde talmudische Wissen erwer=
ben, das man an ihm bewundert hat,
Er hat als Privatgelehrter , als Kleinrent-

ner sich restlos und rastlos der Wissen¬
schaft widmen können. Die hebräische
Bibliographie war ihm mehr als den
anderen geläufig. Es durfte kein Detail
des jüdischen Lebens geben, das er nicht
erfüllen musste. Er nahm an der Falaschabewegung ebenso opferfreudigen
Anteil, wie an der Bemühung, die Mar¬
ianen wieder zu gewinnen. „Und der
Mann Moses war bescheidener, als alle
andere Menschen der Erde’’’, d. h. es
gab kein Menschenkind, das er als unter
sich stehend betrachtet hätte . Er war
ein grosser Rabbi und Zaddik, der in¬
kognito einherging. ohne wallenden
Patriarchenbart , ohne andere, als die
bürgerlichste Keidung. Da jeder Gedan¬
ke, jede Geste eine Mizwa war, lag im¬
mer eine gewisse Seeligkeit der MizwaFreude auf seinem Gesichte. Er war der
klassische Typus des Alt-Pressburger
Privatgelehrten aus dem Vormärz. Ja,
er war ,,dic Zierde Pressburgs”, aber der
Träger eines Diadems sieht es nicht son¬
dern der Fernststehende. Hat man den
Gelehrtesten, den Frömmsten, den wah=
ren Chacham. den Edelsten zu einer
Sitzung zu einer Besprechung über
Thora und Erez Israel, bei welchem die
„Aguda-Jugend” das grosse Wort führ¬
te. geladen? In den letzten Wochen zog
er,, der mit hundert Wurzeln in der ge¬
liebten Kchilla wurzelte, zu seinen Kin¬
dern nach Budapest. Wir sahen ihn hier
wie Elia lebend entschwinden! Er starb
am 7. Elul, und wurde in der grossen
jüdischen Metropole unter grosser Teil¬
nahme und Ehrenbezeugungen begraben.
Trauerreden hielten Rabbi J. Steif, seine
Brüder. Rabbi Sch. Weiss-Simonyi,
Rabbi Isak Weiss-Vrbove und sein Sohn,
Rabbi Weiss-Sahy. Das Andenken des
Gerechten ist zum Segen!

ist. Er hat seinen Beruf mit Hingabe
und Liebe 44 Jahre lange ausgeübt, hat
seine und tausend andere Kinder zu gu¬
ten Menschen, Bürgern und Juden er¬
zogen. Weniger bekannt dürfte seine
Wirksamkeit ' im literarischen Vereine
„Unitas” (1898—1899) sein, wo er als
Vortragender funktioniert hat. Sein An¬
denken lebt im Herzen seiner treuen
Schüler fort.
Samuel Diamant. Nach Redaktions¬
schluss ereilt uns eine Hiobspost um die
andere. Die prominenteste Erscheinung
des Trnavaer Judentums Samuel Diamast ist nicht mehr ! Mehr als andere
können wir seine ganze Bedeutung für
das Judentum einschätzen. Er ist einer
der ältesten und vornehmsten Pioniere
der jüdischen Rennaisance in der Tschechoslovakei gewesen. In diesem Momente
können wir nur noch der verwaisten Fa¬
milie und den Trnavaer Gemeinde Wor¬
te aufrichtigsten Beileides und der
Trauer übersenden.

Reflektor

Die demokratischem Grundsätze des
Herrn Angelo Goldstein. Der Abgeord¬
nete der Partei, die sich lucus a non lucendo, die „jüdische” nennt, ohne dass
man eine gesetzliche Handhabe hätte,
sie wegen Markenfälschung zu klagen,
hat im Parlamente die Demokratisie¬
rung der jüdischen Religionsgemeinden
der Republik verlangt. Das ist ein An¬
griff gegen die Orthodoxie , denn die
Jesurungemeinden sind zumeist in der
Gewalt der „jüdischen” Partei . Herr
Goldstein hat sein Mandat auf die Ver¬
Dr. Koloman Dezsö. Nach Redaktions¬ sicherung hin, dass er das gesamte, ge¬
schluss erreicht uns die traurige Nach¬ einigte Judentum vertrete , erhalten ! In
richt vom frühen Hinscheiden des Vize¬ der Wahlkampagne ist nie die Rede von
einem j ü d'i s c h-n a t i o n a 1e n Pro¬
präsidenten der Pressburger Jesurun- gramme; nach der Wahl erklärt man
Gemeinde, Dr. Koloman Dezsö, der als
triumphierend, welch ein grosser Teil
hervorragender Jurist und Förderer der
des Judentums der Republik sich zum
humanitären Bestrebungen der B. B. jüdischen
Nationalismus bekannt hätte.
eine hochgeachtete Stellung in der Es widerspricht durchaus seinem Wahl¬
Pressburger Gesellschaft eingenommen
programme, dass er im Parlamente die
hat.
Öffentlichkeit gegen diejenigen Kultus¬
Prof. Josef Jellinek. Über die Grenze gemeinden hetzt , die noch immer nicht
des Landes hinaus geht an die vielen die Waffen vor dem KKL und der „jü¬
Tausenden von Schülern die Trauer¬ dischen” Partei gestreckt haben. Die jü¬
botschaft vom Hinscheiden des Vetera¬ dischen Kultusgemeinden bestehen seit
nen des Pressburger Schulwesens, des Jahrtausenden mit dem Zwecke, die al¬
Mittelschulprofessors Josef Jellinek, der ten, unveränderten Formen des Glau=
im 79. Jahre seines Lebens verschieden benslebens zu erhalten . Die Kultusge-
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meinde ist keine politische Arena, in
welcher verschiedene Couleurs um den
Sieg kämpfen. Sie hat die eherne durch
Jahrtausende wunderbar durchkämpfte
Aufgabe, die Gemeinde in ihren antiken
biblischen Religionsformen zu erhalten.
Die Pressburger Orthodoxengemeinde
hatte früher ein ganz demokratisches
Wahlstatut . Niemandem, in der aus
allen Schattierungen des Judentums be¬
stehenden Gemeinde fiel es ein, an den
überlieferten Formen der K e h i 11 a
Kedosa zu ändern. Das ist ja die
wahre Bedeutung des Wortes ,,kedosa”,
die Unveränderliche. Sie hatte ja nie¬
mals Bedenken gegen das liberalste
Wahlrecht haben müssen, wenn nicht
das jüdisch-öffentliche Leben derart
korrumpiert worden wäre und nicht
mit KKL-Ämtern und -Geldern, mit
Mandatsversprechungen und einer mit
riesigen Mitteln betriebenen Agitationen
eine unsittliche Macht ins Gemeindele¬
ben eingegriffen hätte . Das Glaubensle¬
ben steht über politische Formen. Die
Führer haben die Pflicht, die alten
Formen zu schützen, wie ein Denkmal¬
schutzamt. Das Judentum hat grössere
Gefahren überwunden , als die unwür¬
dige Rede Goldsteins!
Die Orthodoxie sollte sich mit einer
Gegenforderung der Demokratisierung
der KKL-Verwaltung revanchieren. Wir
entbehren noch jede ^demokratische
Rechenschaft über die Sammlung des
KKL, zu welcher Herr Angelo Gold¬
stein den Namen des Alt=Präsidenten
benützt hat. Wie hoch ist der Betrag,
Wie
Kefar-Masaryk-Sammlung?
der
wurde er verwendet? Warum hört man
nach zwei Jahren noch nichts vom
Bau eines Kefar-Masaryks in Palästina?
Noch eine Frage: Der Alt-Präsident
Masaryk hat sich in zwei Interviews
entschieden für den Frieden mit den
Arabern ausgesprochen! In Palästina
sehen wir ihn in der Gesellschaft der
ausgesprochenen Brit Salom (Bund für
den Araberfrieden), wie J. L. Magnes,
Hugo Bergmann, Rabbi Chajim Sonnen¬
feld s. A. Darf in seinem Namen eine
Politik betrieben werden, welche den
Groll des Mohammedanismus gegen die
Person des Alt-Präsidenten wenden kann?
Die Orthodoxie steht auf dem Boden
des aller Welt bekannten Bibelgesetzes
über dem politischen Börsenleben er=
haben. Die Geldsammlungen des KKL
aber, die in einem zu intimen Verhält¬
nis mit den Reichtags=, Landtags- und
Stadtratswahlen stehen, müssenv;el demo¬

kratischeren Kontrollen unterworfen sein,
als sie bedauerlicherweise sind. Die Ge¬
meinde kann Jedermann jederzeit ihre
Geldverwaltung zeigen wie viel Ge=
hälter , wie viel Spesen man liquidiert.
Wir bitten Herrn Goldstein, um ebenso
genauen Ausweis des Spesen, der Ge¬
hälter des KKL, wie viel von unserem
Geld nach Palästina kam, ob er dafür
gesorgt hat , dass das in der CSR. ge¬
sammelte Geld auch den aus der CSR.
ausgewanderten Juden zu Gute kommt,
ob Einwanderer aus der Slovakei auch
zu jüdischen Ämtern in Palästina kom¬
men können?
Noch eine Frage: Ist etwas in Er¬
füllung gegangen von allen Versprechun¬
gen und Behauptungen, die Angelo
Goldstein in der Palästina-Frage dekla¬
miert hat? Hat sich die Lage der Ju¬
den in der CSR. unter seiner Leitung
verbessert oder verschlechtert? Bei allen
anderen Nationalitäten hätte man nach
solchen fürchterlichen Misserfolgen in
der innern und äussern Politik, wie
Goldstein sie zu verzeichnen hat, die
Demission des Führers gefordert.
Jahresversammlung Ahawat ZionVerein. Wir müssen dem Berichte
Zangwills geniale Diagnose voraussem
den: „Der Jude ist als Individuum das
klügste aller Völker, als Volk das
dümmste aller Nationen .” Zu diesei
Jahresversammlung ■versammelten sich
sehr kluge Individuen. Sie applaudierten
stürmisch, als der Vorsitzende mitge¬
teilt hat, dass aus Bratislava allein, für
Keren Hajessod allein, in den letzten
drei Jahren rund eine Million Kronen
eingelaufen sei und noch 200.000 Kro¬
nen einzukassieren seien. Die Ziffern
geben wir mit Vorbehalt wieder, aber
eine etwaige Variation ändert nichts an
unserer Meinung, dass es sündhaft ist,
unserer Bevölkerung so viel Geld herauszureissen. Es wird nämlich nicht ge¬
sammelt, sondern buchstäblich heraus¬
gerissen mit einem ganz unzulässigen
Hochdruck und Wahllosigkeit der Mit¬
tel. Die übrigen jüdischen Institutionen
werden notleidend, weil sie gegen die
übermächtige „Konkurrenz ”, die Rie¬
senmittel für Zeitungs- und Plakatenpropaganda besitzt , nicht aufkommen
irgend¬
kaum
können. Es wird
den
zu
wo im Verhältnis
Institu¬
jüdischen
anderen
den KKL
für
soviel
tionen
oder HK (wir sagen nicht für Palästi=
„h e r a u s g e r i s s e n”,
na) soviel
B r a t i s 1a v a. Es ist als
in
wie
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Eldorado für die commis voyageurs
der allzuvielen Fonde bekannt geworden.
Das muss und wird anders werden!
Dieser unfaire Wettbewerb gegen die
hiesigen Institutionen ist nur möglich,
weil an der Spitze lauter Fremde ste¬
hen . die kein Herz und Sinn für Press¬
burg. kein Verständnis für seine Bedeu¬
tung und Mission haben!
Aber jeder andere Verein legt zur
Jahresversammlung auch einen Bericht
über die Verwendung des Geldes vor.
Vom Standpunkt der patriotischen Au¬
tarkie ist es ja erfreulich, dass die Be¬
amten und commis voyageurs und
voyageuses einen solch beträchtlichen
Teil der Sammlung vor unseren Augen
verzehren, umsomehr wünschen wir zu
erfahren, wieviel?
Kurz vor der Katastrophe in Palä¬
stina war Rabbi Jakob Fischmann. der
hebräische Schriftsteller und Talmudge¬
lehrte hier, und jammerte in seinem
Vortrage, dass in Pressburg schon Nie¬
mand da gewesen wäre, der einen wür¬
digen Maimonidesvortrag zur Achtjahr¬
hundertfeier halten konnte. Wer trägt
daran die Schuld? Als Rabbi Fischmann
am hiesigen Weltkongress des Misrachi
unter dem Vorsitz von dem Dreigestirn
Reines—Nobel—Jawetz seinen Vortrag
hielt ^ gab es im Ahawat Ziom Verein
wohl fünfundzwanzig Mitglieder, die
sowohl in hebräischer, als deutscher und
ungarischer Sprache einen gediegenen
Maimonides-Vortrag halten konnten und
noch hundert andere, die alle drei Vor¬
träge verstanden hätten.
Schule!
unsere
war
Das
Und nach 32 Jahren ist der MisrachiWeltführer wieder da und wehklagt,
dass kein einziger da wäre, der nur in
einer Sprache einen solchen Vortrag
halten könnte. Aber das ist Ihre
Fischmann!
Rabbi
Schule .
Sie predigten mit steigendem Affekte,
dass Erez Israel jetzt ,,nur Geld”
braucht, Sie züchten Geldmacher. Wir
waren der Ansicht, dass ein Volk nur
werden könne
durch Geist erlöst
(vide Masaryk, Benes). Sie aber predig¬
ten, dass „nur Geld” beschaffen wer¬
den müsste. obzwar der Prophet nach¬
drücklich lehrt : ,,Nicht durch Geld
werdet Ihr erlöst werden!” und Herzl
stolz sagte: „Ich habe das Geldjudentum gestürzt und das Geistesjudentum
an seine Stelle gesetzt.” Das hielt er für
die befreiende Tat ! Ihr aber habt wie¬
der das Geistesjudentum gestürzt und
das Geldjudentum an seine Stelle gesetzt!

Das war der Anfang vom Ende. Anno
dazumal war das Budget für die Biblio¬
thek grösser, als für den Palästinafond,
daher kamen aus dem Ahawat-Zion-Ver¬
ein einige Hundert geschulte Kanzelred¬
ner, Journalisten und Organisatoren her¬
vor. Ihr habt Geldmacher erzogen, Lehr=
Stühle für systematische Schnorr Wissen¬
schaft errichtet ! Aber Midas, der aus
allem Geld herausschlagen kann, hat
(der grossen Masse unsichtbare) Lang¬
ohren. In der sinnreichen hebräischen
Sprache ist Chemor (Materie) und Chamor sogar gleichen ethymologisehen Ur¬
sprungs , . . Gedanken, beim Schauspiel
einer Freiheitsversammlung, die jubelnd
beklatscht, dass man ihr eine Million
herausgerissen hat, während in Erez
Israel Mord, Raub und was das
Schlimmste ist, tägliche Demütigung
und Entehrung unser Loos geworden isr.

Post
G. L. Wir erteilen Ihnen hiemit den
Nicht -Nobel-Preis! Sie und unser Klas¬
darin , uns
senlotterielos wetteifern
mit ihrer Ungezogenheit zu ärgern!
G. B., New-York. Üns hobn mir gehat an umgelumperte simche, wen mir
hobn gekrogen eir harzigen iddischen
letter. A klall. s’is in Amerike euched
nit ales kein smetten nit ! Far wos
schidkt ihr keimol kein jedie fun di al¬
ten freind? Zi is chone noch eussek bezores hazibbur? un inser hans sachs mit
sein zure fun a Shakespeare, burstyn,
greit er sich far nobelpreis? Überchasert der choschewe dakter njumen
eich noch ale nacht seine antike anekdotten ? Zi machen die iddische schraber
un die ektresses fun’m iddischen kunsttiäter noch a jedden obbend chazos in’m
cafe royal?
Z. F. Wir geben den Vorwurf ent¬
schieden zurück ! Wir sind diejenigen,
die gegen die Besetzung von verant=
wortungsvollen Stellen mit hergelaufenen
Pack kämpfen und nur längst ansässige,
als Ehrenmänner bekannte Leute an¬
stellen lassen würden. Den genannten
Herrn haben gerade Sie uns gebracht.
Und wenn Alles wahr wäre, was man
erzählt, halten wir ihn noch immer
der Be¬
für einen
wenigstens
sten der ungewünschten Zuwanderer,
die sich aller jüdischen Stellen bemäch¬
tigen.
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Enthaltend 70 Original -Aufsätze zur Geschichte des
Judentumes in Pressburg , in der Slovakei , Ungarn,
und Deutschland.
Hervorzuheben sind die neuen Forschungen über die
Zeit des Chatam Sofers , neue Daten zur Aera der Fa¬
milie Heines in Pressburg , zur Zeit der Okkupation
Pressburgs durch Napoleon und die neuen Daten zur
Herzl - und Nordau -Biographie.
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Preis einfache Ausgabe 80 Kc, Salonausgabe 110 Kc in
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BRATISLAVA-PRESSBURG, Stefänikstrasse 17 — Telefon 1103
Spezialist in amerik. Brücken und Goldkronen , Gebisse ohne Platte
festsitzend . Dauerhafte Befestigung lockerer Zähne. — Viele Diplome,
Ehrenkreuze und goldene Medaillen . — Sprechstunden täglich von
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Kohlengruben: Handlovä, Slovakei
Produktion 5 7* Millionen Meterzentner
jährlich, schwarzgtcinzende Braunkohle
bester Qualität für industrielle Betriebe,
für landwirtschaftliche Zwecke und für
Hausbrand (Ofenheizung) vorzüglich ge¬
eignet. — Lieferant der CSR Staats¬
bahnen. — Prompte, aufmerksame Bedie¬
nung. — Vorteilhafte Preise
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Die bei uns gekauften Geschenke
machen der ganzen Familie Freude!

Xovinove vyplatne povolene riad. post a telegr . v Bratislave , e. 72122./V, diia 10. VIII. 1934

