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značnou oklikou na sever přes Klatovy. Rovněž i
^druhá tra  Plzeň—Železná Ruda vyhnula se St. Ä tak
St. nepř zn  osudu octl se m i m o železničn  spoje, což
mělo pak přirozeně neblahé následky pro dalš  jeho
rozvoj v době nynějš .

Toto odř znut  St. od světa nejt že nesli strážovšt
Židé, kteř  z 90% se živili obchodem. Vidouce veliké
možnosti a výhody, které se v oJboru průmyslu a ob
chodu otv raly v městech při drahách, opouštěj  zne
náhla rodný St. a stěhuj  se do' měst. Usazuj  se větši
nou v Klatovech, jedinci pak v Přeštic ch, v Plzni,
v Praze, ve V dni, v Budapešti, ba až v Americe. Emi
grace ta počala se po r. 1880. R. 1894 bylo ve St. už
pouze 11 židovských rodin o 45 členech. Během ná
sleduj c ch let vystěhovalo se dalš ch 10 rodin. Co tato
emigrace Židů pro St. po  stránce hospodářské zname
nala, jakou ztrátu a ochuzen  představovala, pocho
p me, uváž me li, jak platnou, podnikavou a finančně
zdatnou složku jeho obyvatelstva strážovšt  Židé před
stavovali. N aproti tomu emigraci židovské ze St. štěst
ve světě přálo a většinou velmi zbohatla.

Pokud známo, vystěhovali se z význačnějš ch rodin
B r u m l Benedikt do Klatov, kdež vlastnil velikou
pilu a chemickou továrnu u hlavn ho nádraž , S t a d
l e r Leopold do Ameriky, kdež usadil se jako notář
v Novém Yorku, B. Isák B r u m l do Klatov, kde měl
továrnu na vatu, B. S i n g e r do Klatov, kde zř dil
velkou továrnu na výrobu koz , I . S p r i n z e l do
Prahy, kdež založil velkoobchod zbož m koloniáln m
existuj c  dosud, Arnošt W e i n e r do Klatov, kdež
vlastn  továrnu na kůže, Jakub S t a d l e r do Prahy,
kde žil jako obchodn k na odpočinku.

Ve St. setrvala pouze jediná židov.ská rodina, Bene
dikt S t a d l e r , majitel továrny na vyděláván  koz .
Po. něm ji převzal a moderně zař dil nynějš  majitel
Karel F e i g l . Ač rozptýleni ve světě, členové emi
grace rodného St. nikdy nezapom nali a př ležitostně
navštěvuj  jej dosud. A nejen navštěvuj , i pomocnou
ruku pjpdávaj , kde třeba. Jako zářný a vzácný př klad
činorodé lásky k rodném m stu dlužno uvésti p. Fran
tiška S t a d l e r a, komerčn ho radu . a velkoobchod
n ka z Prahy, syna svrchu uvedeného již obchodn ka
Jakuba S t a d 1 e r a. Rok co rok.pamatuje na strážov
&kou chudinu štědrou vánočn  nad lkou. Sokolu strá
žovskému velmi vydatně přispěl při stavbě jeho tělo
cvičného stánku a pamatuje naň při každé př ležitosti.

I městu St. k plněn  sociáln ch úkolů poskytl nejed
nou vysokou finančn  podporu. Jeho štědrá ruka ote
vřena jest stále pro každého b dou a nouz  trp c ho,
nejeden adept umělecké dráhy našel v něm vl dného
mecenáše. •  • '"• •

Město St. v uznán  těchto zásluh jmenovalojej svým
prvn m č e s t n ým občanem a portrét jeho zdob  —
pro pamět současn kům i budouc m — zasedac  s ň
městské radnice a sokolovny. ;

0. ž. ve St. v důsledku neutuchaj c  emigrace slábla
rok ód roku v c .a v ce,..až kolem r. 1905 zanikla na
dobro. Židovská ulice,  kdysi iepna obchodn ho ruchu
ve St., nejvýsta.vnějš  ä' nejrušnějš  z jeho ulic, jest
dnes sotva st nem své slavné;, minulosti. Křes anské
krámky nynějš  d lem jsou zavřeny, d lem b dně ži
voř . Osiřelá, opuštěná synagoga a k n  přitulená žid.
škola, oba pozůstal  svědkové jiných, lepš ch časů,
přešly v soukromý majetek. Majitelem jejich jest nyn
Zikmund Lederer, obchodn k v nedalekých Janovic ch
nad Uhlavou. Škola pronajata jest na byty, synagoga
slouž  za skladiště.

A ještě jeden památn k zůstal ve St. na zaniklou
o. ž. J e s t t o j a s n á a n i č m n e z k a l e n á
v z p o m n k a n a n i u d o s u d ž i j c c h pa
m ě t n k ů .

Ke cti strážovských Židů nutno uvésti, že hlásili se
vždy, ač seděli na samém národnostn m pomez , i za
doh rakouského režimu věrně k národnosti české.
Bylo to patrně vlivem tradice z dávné minulosti. Vždy
se <také a rádi v české společnosti pohybovali. Ve St.
znamenali živel přičinlivý, zámožný, obchodně rutino
vaný a inteligentn . P ro svou úslužnost, jemné a uhla
zené chován , konciliantnošt a čestné jednán  těšili se
u spoluobčanů znamenité vážnosti. Jejich plesy, každo
ročně pořádané, navštěvovány byly vybranou společ
nost  křes anskou i z dalekého okol . Po nějaké rasové
nenávisti, až snad na ojedinělé výstřelky lid  zaosta
lých, nebylo tu stopy.

Jsou tud ž ve St. na zaniklou o. ž. vzpom nky ty
nejlepš .

Aby obraz krásného soužit  strážovských hraničářů
s jejich židovskou koloni  v minulosti u c h o v á n
z ů s t a l i p o k o l e n m b u d o u c m v t é t o h is
t o r i c k o  d o k u m e n t á r n  k n i z e , t o  ú k o
l e m t ě c h t o ř á d k ů .
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Zur Geschichte der Juden in Dürnnaul.

Als die Juden im J. 1686 aus Plan vertrieben wur
den, fand ein Teil dieser Juden in den benachbarten
Orten Kuttenplan und D ürrmaul eine sichere Zu
fluchtsstätte. Im J. 1767 zählte man in P . 12 H äuser,

Tempel (Außenansicht)

die sich im Besitze von Juden befanden. Es gab da
mals in P . 18 Judenfamilien und auch das Vorhanden
sein eines jüdischen G emeindehauses läßt auf ein re
ges jüdisches G emeinedeleben schließen.

Am 8. September desselben Jahres bestätigte und
vermehrte Graf Sigismund von Haimhausen die den
Kuttenplaner und D ürrmauler Juden von seinem. Vor
fahren, dem G rafen F ranz Ferdinand erteilte und
1727 von dem G rafen Ferdinand von Kupfenwald,
H auptmann des Pilsner Kreises, bestätigten Privile
gien, laut welchen den Juden H andel und Wandel,
Nahrungs  und G ewerbetreiben vollständig freigege
ben wurde.

D urch dieselbe Konzession wurden sowohl die Dürr
mauler als auch die Kuttenplaner jüdischen Wohn
häuser von jeder Militärbequartierung und anderen
dergleichen Bürden für immer befreit.

Weiter wurde den Juden gestattet, „an ihrem, Sabbat
und anderen jüdischen Feiertagen einige Christen
menschen dem alten Herkommen gemäß gegen ge
bührlichen und mit den Christen zu vergleichen ha
benden Lohn zur Hausarbeit zu nehmen".

An G ebühren hatten die Kuttenplaner Juden der
Schutzobrigkeit jährlich halb Georgi, halb G alli zu
entrichten: für ein Wohnhaus 10 fl., ein Inwohner
5 fl., eine Witwe 45 kr., ein lediger Sohn von 18 Jah
ren aufwärts 45 kr., eine ledige Tochter desselben
Alters 30 kr.

Die D ürrmauler Juden zahlten „nachdem dieselben
in minderem H andel und G ewerb", für ihre H äuser
bloß 7—8 fl.; für die Synagoge hatten die Kuttenpla
ner als auch die D ürrmauler Juden jährlich 1 fl. 30
kr. zu zahlen.

Das Neujahrsgeld betrug in Kuttenplan 9 fl., in
D ürrmaul 3 f 1.

D er Graf versicherte sie zugleich des obrigkeitli
chen Schutzes gegen jedwede boshafte Neckung und
ungebührliche H altung. 

Aus dem herrschaftlichen Branntweinhause waren
die D ürrmauler Juden zur jährlichen Abnähme von..
200 böhm. Seideln Branntweins verpflichtet. Von je
dem Eimer „Koscherwein" hatten sie der H errschaft
30 kr. Nutzungsgebühr zu erlegen.

Die Schlußbestimmung verpflichtet alle Nachfolger
des G rafen im K. der Herrschaft Kuttenplan zur Auf
rechthaltung dieser Konzession für immerwährende
Zeiten (Orig. U rkunde in Verwahrung der K. G. Kut
tenplan).

Graf Cajetan von Berchem Haimhausen ermöglichte
der jüd. Bevölkerung von Kuttenplan und D ürrmaul
durch einen Jahr&sbetrag von 115 fl. C. M. (14. Nov.
1843) die Anstellung eines eigenen Predigers, der,
wie er betonte, „ein aufgeklärter tatkräftiger Mann
aus neuerer Schule hervorgegangen und von unserem
Jahrhundert angemessenen, den Landesgesetzen nicht,
entgegenstehenden Reformgesinnungen durchdrungen
sein müsse". (Orig. U rk. dtp. 4. Nov. 1843, eingetra

Tempel (Innenansicht)

gen in der böhm. Landtafel 24. Nov. 1851, H auptbuch
Tit. K. tom. XVIII , Fol. 232.)

Im J. 1896 zahlten die Juden in D. ungefähr 100
Personen.
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Sie besitzen einen im J. 1801 erbauten, in der Mitte
des Dorfes gelegenen Tempel, und einen sehr alten
im sogenannten Waldl (Herrnbeg) gelegenen Fried-
hof.

Die Judenhäuser waren bis zur neuen Grundbuchs-
anlegung mit römischen Ziffern numeriert.

: Der Tempel in Bürrmaul ist ein wegen seiner lich-
ten, klaren Anlage bemerkenswerter Bau. Derselbe
wurde im J. 1801 erbaut und im J. 1901 neu renoviert
und das Holzdach mit Schiefern gedeckt. Bezeichnend
ist die Inschrift auf dem äußeren Eingangsportal,
welche lautet: „Jn das Gotteshaus will ich gehen,*'
während es im Psalm 55, 15, lautet: „Lasset uns in
das Haus Gottes gehen (zu Haufen)." Diese Abwei-
chung ist eine bewußte. Allerorts erfüllen nämlich

•" Friedhof . ''.-,"•

solche Zitate den Zweck von Chronogrammeri, d. h.
sie enthalten die Jahreszahl, welche aus den (zugleich
Zahlen bedeutende) einzelnen Buchstaben addiert
wird. Hiebei sind die Tausender weggelassen, worauf
stets eine gesonderte Bezeichnung, und .zwar die Buch-
staben L P K hinweisen. Die betreffenden Buchstaben
(Ziffern) sind durch Häkchen, größere Form usw. ge-
kennzeichnet. Wo die Jahreszahl entsprechende Buch-
staben nötig machte, sind Abweichungen im Original-
text des- Spruches üblich. (Grotte, Synagogen, S: 79
bis 81 . ) • • i. . '

Der jeweilige Rb. ist zugleich Stiftsrb. und hat sei-
nen Sitz in T£uttenplan. In D. gibt es nur mehr einen

Rgl., der zugleich die Funktionen des Kt. und Scho-
chet ausübt. Die Ch. K. wurde im J. 1863 gegr. und
existiert heute noch. Trotzdem die Mitgliederzahl von

Josef Lauscher

Sigmund Dokto OsTcar Kohorn v. Korneg

Jahr zu Jahr sinkt, werden die Jahrzeiten der ver-
storbenen Mitglieder genau eingehalten, am jeweiligen
Todestage ein Licht angezündet, Kaddisch und Schiur

' Ganz besonders ist dies alles dem seit dem J. 1900
als Vorsteher wirkenden Herrn Sigmund D o k t o r zu
danken, der unermüdlich alles tat, um die Gemeinde,
die heute nur mehr ganz wenige Mitglieder zählt, zu
erhalten und vor dem gänzlichen Verfall zu retten.
Vor ihm wirkte durch beinahe 20 Jahre als K. V. Mar-
kus K o h o r n , dessen Soim der bekannte Großindu-
strielle Freiherr Oskar Kohorn von Kornegg in Chem-
nitz i./S. ist.

Geschichte der Juden in Eger.
Bearbeitet von

Arm n Wilkowitsch, Eger.

I m Zentrum des Weltverkehrs, an den G renzen
von Bayern und Sachsen, von den böhmischen Welt
kurorten umkreist, liegt die historisch bedeutende
Staufenstadt E g e r (č. Cheb), „Die Drehscheibe Euro
pas" genannt.

Überall ist die G eschichte des jüdischen Volkes mit
Blut geschrieben, allein das Blutbad vom J. 1350
in E., das ein fanatischer Klostermönch herauf
beschwor, dürfte in Mitteleuropa kaum seinesgleichen
finden. Eine große und vornehme J. G. war in einigen
Stunden total vernichtet. Bloß ein nichtssagendes
Häuflein konnte sich durch die F lucht retten. Über
die G röße jenes Vernichtungswerkes aber kann man
heute nicht sprechen, weil alle auf die Juden jener
Zeit bezughabenden Dokumente von den Stadthono
rationen beseitigt wurden, um die Spuren des gräß
lichen Mordes zu verwischen. Dennoch knüpften sich
an Begebenheiten der Egerer Bevölkerung jener Zeit
Reminiszenzen jüdischen Lebens, für deren Echtheit
aber kein ernstlicher G eschichtsschreiber sich verbür
gen dürfte.

Am verläßlichsten sind noch die Quellen, die aus
der „Geschichte des Egerlandes" (Heinrich G radl,
Prag 1893, Verl. H . Dominicus) fließen, denn dieser.
H istoriker der älteren Zeit wird in Fachkreisen sehr
geschätzt.

Wir wollen uns daher bestreben, in knappster
Form all das zu registrieren, was die Juden jener Zeit
tangierte. Es wird von der Dominikanergasse aus dem
J. 1314 u. a. erzählt: „ . . . d o c h mußte der jenseitige
N achbar der Kirche, H einrich Steinkeller, sich ver
pflichten ; . . , daß kein Jude sich dort festsetzen dürfe,
was die Mönche insofern fürchten mußten, als die
Synagoge derselben :(die erst viel später zur Frauen
kirche umgewandelt wurde) ihrer Kirche sehr nahe
lag." (Mon. Egr. I, Nr. 621.)

Vor der Ü bernahme des Egerlandes (1322) durch
König Johann spricht eine U rkunde, gegeben am
23. Oktober, u. a.: „Wir tun auch die G nade, daß
die Juden zu E. mit der Stadt uns dienen sollen. Da
durch geloben wir auch, daß wir sie N iemandem wei
ter versetzen wollen und verleihen ihnen auch aus be
sonderer G nade, daß sie Zolles und Ungeltes ledig
und frei fahren sollen in allen unfern G ebieten und
desselben Zolles und Ungelts sollen (hinwieder) alle
unsere Bürger und alle unsere Leute aus allen unsern
Ländern da zu E. auch frei und ledig sein. D arüber
geben wir ihnen diesen Brief, mit unserem Insiegel,
welcher (Brief) gegeben ist zu Prag, des Sonnabends
vor S. Simon (und) Judas' Tag, als man zählte von
Christi G eburt 1300 Jahr in dem 22. Jahre, unserer
Regierung im 12. Jahre." (Kirschner, Eger und Böh
men, B . 1, 2, Drivok, a. a. 0., 320, Emier, Reg.
Bohemiae etc., I I I , 814.)

G radl berichtet vom Frühjahr 1324 wie folgt: „Die
Judenschaft der Stadt scheint um diese Zeit bereits

sehr zahlreich gewesen zu sein. Sie hatte einen eige
nen Stadtteil eingeräumt erhalten, der durch die
(heutige) Judengasse, Bruder , Rosen  und Domini
kanergasse (diese drei in ältester Zeit „unter den
Juden" geheißen) umgrenzt, ; aber kaum eigentlich ab
geschlossen erhalten wurde. Die anwachsende Zahl
trieb jüngere ihrer Leute in die F erne, um anderswo
unbehinderter ihr Geschäft zu üben. So erlaubte mit
Brief vom Í 2. Sept. 1324 der röin. König Ludwig als
Herzog in Baiern, daß „Jakob der Jud von E. samt
G attin und Kindern in seine Stadt N abburg einwan
dern und dort sitzen, sowie alle Rechte haben solle,
die die Juden in N ürnberg, doch sollen sie nicht mehr
Zins nehmen als 4 Regěnsburgér Pfennige vom Pfunde
und sollen jährlich 4 Pfund an die herzogl. ' S m m e r
zahlen"i (Oéfele, Rer. boie. Script. I , 746.)

J u d e n z u E g e r . Die Judenschaft Egers hatte in
den letzten Jhztn. n icht nur an Zahl ihrer Mitglieder
zugenommen, sondern auch an Reichtum. Dagegen
hatte das Kloster Waldsassen, wo auf den Abt Johann
(G rübel) im J. 1340 Franz (Kübel), ein geborener
Egerer, als Abt .gefolgt war, . schon in den ersten
Monaten des neuen Regimentes yiel gelitten. Abt
F ranz war ein hochgelehrter, aber prachtliebender
Mann, der mit vielen Kosten und großem Aufwände
fremde Höfe besuchte und zur Bestreitung dieser
Reisen und seines Gefolges auf ihnen riesige Summen
ausborgen mußte, die ihm die gefällige Judenschaft
gerne, doch unter entsprechenden Zinsen lieh. König
Johann . . . half dem Waldsassnér Konvente durch ein
eigentümliches, damals nicht seltenes Mittel; er er
laubte den Mönchen, sich die gezahlten Zinsen wieder
zu holen, wahrscheinlich durch zwangsweise Abrech
nung vom Kapital. Solche Fälle wiederholten sich
dann öfters.

H ier aber auch ein Akt der G nade: König Johann
von Böhmen, der seit seiner Versöhnung mit dem
Kaiser nun seinen Pfandbesjitz betreffs des Egerlandes
wieder unbestritten sah, bestätigte am 11. Jun i 1341
von Prag aus den „Bürgern (und) Einwohnern der
Stadt E., seinen lieben Getreuen, Christen und Ju
den," welche seinetwegen schon lange Zeit her fort
währenden G efahren ausgesetzt waren und noch
sind, wie das Zeichen (die Scheibe) „dem Pfeile'', all
ihre Briefe vom Reiche und ihren Vorfahren und ver
lieh ihnen dazu, auch noch alle jegliche F reiheiten,
Vorrechte und (jnadeü, deren die Bürger und Ein
wohner Böhmens genießen, doch unter dem, daß die
Egerer auch den böhmischen U ntertanen gleiche
Rechte in „Stadt, Land und Distrikt Eger" einräumen.
(Emier, Reg. Boh. IV, N r. 932, S. 374.)

Von der G eldnot im Konvente zu Waldsassen und
von der H ilfe König Johanns, „dem selbst immer
während das nötige Geld fehlte", wird ferner berich
tet (1340 oder 1341): „ . . . auch der Zwanglvergleich
mit den Egerer Juden, die auf höheren Befehl auf ihr


