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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.
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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-
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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.

Notizen
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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¬

29

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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Teppichhaus

Fahrräder , Gramophone,
Photo - Apparate , Radios
auch auf Raten bei

BRATISLAVA, Hochstrasse 7
EIIIL

Teppiche , Vorhänge
Moderne Möbelstoffe

Rffill

Bratislava, Sedlärska 3

Underwood -Schreibmaschinen
Moritz Freistadt , Bratislava, Ventürska 15
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„Zum Schmetterling **

BRATISLAVA

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

SPEZIALHAUS
FÜR WVLL- UND
SEIDENSTOFFE
Telefon

664

Gegründet

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¬
milie Heines in Pressburg , zur Zeit der Okkupation
Pressburgs durch Napoleon und die neuen Daten zur
Herzl - und Nordau -Biographie.

150 historische Originalbilder
Preis einfache Ausgabe 70 Kc, Salonausgabe 100 Kc in
elegantem Etui. Zu Festgeschenken besonders geeignet

DENTIST

ERNSTLIEBEL
Telefon 1103

BRATISLAVA-PRESSBURG, Stefänikstrasse 17

Spezialist in amerik. Brücken und Goldkronen, Gebisse ohne Platte
festsitzend. Dauerhafte Befestigung lockerer Zähne.— Viele Diplome,
Ehrenkreuze und goldene Medaillen. — Sprechstunden täglich von
9-12 Uhr vorm. 3-6 Uhr nachm. An Sonn- u. Feiertagen von 9-12 Uhr

MÖDNy DOM
hodväbnea vlneni lätky, moderne
potreby vo velkom i v malom len
KLOBUÖNICKÄ ULICA 5

BIBEL!

ZURÜCK ZUR

Essays und Bilder

Gesammelte

aus Alt -Pressburg von

ELITE

BETTELHEIM

SAMUEL

BRATISLAVA
Broschiert 15 .—

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

Kc, geb . 20 .—

Kc

Judaica-Verlag,
Bratislava« Lazaretskä 4 c

TEPPICHHAUS

ilandlovaer
Kohlenbergbau
Aktiengesellschaft

, Michaelertor
Bratislava

. 1a
, StefAnihstr
Bratislava

+

Kohlengruben : Handlovä , Slovakei.

Produktion 5 '/8 Millionen Meterzentner
jährlichy schwarz glänzende Braunkohle
bester Qualität für industrielle Betriebe,
für landwirtschaftliche Zwecke und für
Hausbrand (Ofenheizung) vorzüglich ge¬
eignet. — Lieferant der ÖSR Staats¬
bahnen. — Prompte, aufmerksameBedie¬
nung. — Vorteilhafte Preise.
Anfragen

an die Direktion:

Bratislava « Stefänikstr .

1 a erbeten.

Bitte

unsere

20

Schaufenster

zu

besichtigen

Die bei uns gekauften
machen der ganzen

I

Geschenke

Familie Freude!

Novinove vyplatne povolene riad. post a telegr. v Brtatislave, c. 72122/V. dna 10./VIII. 1934

