
a. Yicpiia uu' n iiujiumv. jun. m liům zrucuy cpii; uueiai
i 100 krabiček. Za 1000 krabiček platilo se 50 kr..
rodina za den udělala 2 až 3 tis ce krabiček, v roce
v 10 vesnic ch, udělalo se až 30 milionů krabiček, což
vyneslo obyvatelstvu asi 15 tis c zlatých.

Velkou zásluhu maj  také všerubšt  Židé na dobyt
č ch trz ch, které zvláště v dř vějš  době byly ve Kdyni
slavné. P řiváděn sem byl dobytek z dalekého okol  a
prodáván hojně do Bavor, Saska,. Württemberska, ba
šel přes hranice i do F rancie. Proto shledáváme mezi
Židy ve V. i ve Kdyni mnoho obchodn ků dobytkem
všeho druhu.

Vynikaj c  mužové ze Všerub:
Na prvn m m stě je jmenovati Jiř ho Leopolda

W e i s 1 a ze V.

Leopold Weisl

Patř  mezi nejstarš  spisovatele našeho kraje. Wei
sel narodil se r. 1804 v Přeštic ch a původn  jeho
jméno bylo Jachim Löbl Weisel. Otec jeho se jmenoval
Šimon Weisel ä matka Marie, roz. H aberkornová. Otec
byl cestuj c m se střižným zbož m. Mladá léta prožil
Weisel v Přeštic ch, pak vstoupil na studie do Prahy,
kde bydlel v pražském, ghettu, jež si velmi obl bil a
z něho čerpal náměty k pozdějš m svým literárn m
prac m.

Weisel nevydal svoje spisy souvisle, ale uveřejňoval
je po kalendář ch nebo časopisech, a t m brzo upadl
v zapomenut . Teprve konservátor Josef Blau z Nýr
ská vydal životopis Weislův a jeho práce, pokud se
jich dopátrati mohl, v d le: Beiträge zur sudetendeut
schen Volkskunde, sv. XVII, ze kterého je čerpán i
tento životopis. Vydán byl pod názvem: Georg Leopold
Weisel, Aus dem N eumarker Landeštor, r. 1926.
Život Weislův lze rozděliti na dvě části, na prvn ch

36 let, kdy byl velmi málo znám, a na dalš ch 36 let.
kdy působil jako ranhojič (felčar) a porodn k ve V.
Tam poznal dceru celn ho úředn ka Karla Pavlovského
— Annu, a zamiloval se do n . A tu odvážil se velkého
kroku, na tu dobu velmi ř dkého, k vůli nevěstě pře
stoupil na v ru katolickou a dal se dne 27. listopadu
1843 v kostele sv. A nny na Tannaberku pokřt ti. Křest
vykonal domažlický vikář Jan Faster. Od té doby psal
se Jiř  Leopold Weisel

Prvn  počátky literárn ch prac  objevuj  se r. 1836,
kdy v Bohemii uveřejnil novelu: Moje prvn  praxe.
Ve sb rce Panorama des Universum objevuj  se: Po
věsti pražských Židů. Psal též do Paschelesových Sip
purim v letech 1846 až 1858 a vydal tam: Pověsti, po
hádky, legendy a kroniky židovské.

R. 1844 vyšly: Šnorer, či židovšt  žebráci, r. 1845
Ježibot, či židovská universita, a r. 1850 větš  d lo: Jak
žij  pražšt  Ž idé? Tam popisuje obchod, zaměstnán .
volná řemesla, uměn  a vědu, služebné osoby, dobro
činné ústavy, úředn  stavy, hostince a žid. stravovny.
.. Ve svých spisech pojednává Weisel často téma lásky

mezi Židem a křes ankou, a v legendě Rabbi Ammen

yjuiuvujc Duiasjuvou wcmu iiau oapaauüeni. uu viry,
ač sám takovým byl. V l čen ch H řbitovy a Uzdraven
Loisičky vyslovuje se proti sňatku Žida s křes ankou.
Dle toh©*«e dá souditi, že ve svém manželstv  nebyl
zcela spokojen. R. 1850 narodila se mu dceruška Marie
Magdalena a pak ještě později děti Anna a Karel.

V rukopisech nalezeny ještě d la: Rb. Jontev Pu
rim, a z r. 1844 článek Podezřen , a r. Ibb8 Jajin
Kiduš, či Křivé obviněn , kde p še Weisel o rituáln
vraždě. P řes to, že byl Weisel pokřtěn, zůstal v ře otců
věrným.

Jako lékař byl Weisel široko daleko znám a volán
i do Bavor, až mu to bylo zakázáno. Těžko však se mu
žilo v maloměstských poměrech ve V.

Když r. 1848 přišla do V. česká spisovatelka Božena
Němcová a bydlela v domě vedle Weisla. seznámili se a
Němcová pak měla na něj velký vliv ve směru literár
n m i politickém. Weisel bylin a úspěchy Němcové
žárliv, takže i nepř znivý úsudek o n  pronesl. Božena
Němcová vzbudila ve Weislovi zájem o Chody, a tak
Weisel r. 1848 napsal d lo: Chodský proces, které vy
šlo v,XV. roč. Panoramy. R. 1873 uveřejnil jako po
sledn  svoji práci v Politice výňatky z Chodského pro
cesu pod titulem Zapomenuté historky, a tyto bes dky
daly podnět spisovateli Aloisů Jiráskovi k zpracován
Psohlavců.

Bouřlivý r. 1848 našel ve Weislovi ohnivého zastán
ce svobody národů. Muž Boženy Němcové postavil se
v čelo protidynastického hnut . Weisel působil v ce ve
výchovném, směru na lid. V této době p še Weisel růz
né články do novin a poučuje lid o všem, co se kde
přihodilo. Psal také o svých lékařských zkušenostech,
o pytlác ch, o podloudn c ch a pod. Zaj mavé je, že
když se stavěla prvn  dráha v našem kraji, a to želez
nice z Prahy do Domažlic, byl Weisel proti a proroko
val j  krátkou budoucnost. Ve válce Němců proti F ran
couzům r. 1870/ 71 přál sice F rancouzům porážku, ale
prorokoval Němcům, že i oni jednou za isvoji pýchu
budou ztrestáni.

Weisel byLznám se spisovatelem. Jos. Rankem, Max.
Schmidtem, s H ippolytem Randou, který se o něm vy
slovuje, že je Weisel nadaný a pilný spisovatel. O Weis
lovi pěkně se vyslovuje i Alois Jirásek, spisovatel J.
Š. Baar zmiňuje se o něm ve svých spisech.

Weisel sleduje ve spisech výchovný moment, nabádá
lid k mravnosti, vyslovuje se proti zvyklostem a pově
rám, popisuje zvyky luiu, jak Němců, tak i Čechů, a
je k oběma národnostem objektivn . Weisel nehledal
společnosti, byl v ce samotářem a zůstal vždy svůj.

Zemřel na prvn  nemoc, kterou v životě onemocněly
dne 31. března 1873, a před smrt  jej ošetřoval jeho
př buzný MUDr. Josef Weisl ze Kdyně. Weisel dosáhl
věku 69 let. ' ; • • • « ; •  • '• • • '.•

Někdy psával pod pseudonymem Lesiv, W. . . . 1 ,
G. L. W., M. B. K., Asmodi nebo Veradico.

Druhým slavným mužem Židem ze V. jest:
Stavebn  rada ing. Anton n Rudolf F leischl.
N ar. se v r. 1862 ve V. Studoval v Plzni, pak přešel

na německou techniku do Prahy, kde dosáhl titulu in
ženýra. Založil pak stavitelskou firmu ve Lvově, stavěl
tam kasárna a vojenskou prádelnu a vedl i jiné důle
žité státn  stavby. Zemřel dne 8. dubna 1921 ve
^Vdni a je tam na centráln m hřbitově pochován.

*
Prameny:

Josef Blau: Georg Leopold Weisel. Aus dem Neumarker
Landestor. . . <

Emil Ts da: Židé v obvodu koutského panstv ..
Otlův Naučný slovn k. D l XV., str. 481.
Zápisky pana Gustava Hqitasche ze Všerub.
Matriky ze Všerub a Trhanova.
Vaněk Hostaš: Soupis památek okresu domažlického.
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G eschichte der Juden in Neustadtl am Klinget.
Bearbeitet von

Oberlehrer W. Klimsa, fyeustadtl, und Jaroslav Polák Rokycana, Prag.

JL)as Städtchen N eustadtl b. Tachau, (č. Stráž) ist
eine sehr alte' N iederlassung. Es liegt malerisch" in
einem herrlichen Wiesentale, das sich vom Westen
nach Osten hinzieht* von dem Mühlbache durch
flössen wird und von einem Kranze bewaldeter Berge
und Hügel umgeben ist. Der Ort hieß ursprünglich
S t r á ž (Wache) und wird urkundlich i. J. 1331
zum ersten Male genannt, obwohl der Ořt schon
mehrere Jhte. vorher bestand. Im J. 1331 wurde
nämlich der Ort Stráž vom König Johann v. Luxem
burg zur Stadt erhoben und den allzeit getreuen
Bürgern dieses Ortes alle Abgaben, mit Ausnahme der
Berna (Landessteuer), auch jene, welche die Juden
bisher leisteten, geschenkt. Demnach waren unter
der Regierung Johann v. Luxemburg, also1" vor •
600 Jahren, bereits Juden in Stráž ansässig," wo\on
nicht nur glaubwürdige U rkunden, sondern auch
G rabsteine am hiesigen jüd. Friedhofe^ Zeugnis ge
ben 1 ) . Es ist keine Überhebung, wenn man behaup
tet, daß die hiesige Judengemeinde älter ist als die
in Tachau, ja daß sie die ä l t e s t e Judengemeinde
im politischen Bezirke Tachau ist. Kaiser^ Karl IV.
bestätigte 1356 diese G erechtsame u. König Wenzel IV.,
trug seinen Beamten auf, den Juden bei »Eintreibung
der Schulden behilflich zu sein, blieb aber in soinem
Erlasse voň 1389 doch bei der Ansicht, daß das Pri
vateigentum der Juden dem Landesherrn gehört.
Wladislav I I . gab 1494 eine neue Judenordnung her
aus, in welcher er — statt wie landesüblich 10 %,
ihnen 20% bei D arlehen zu nehmen ,erlaubte.

Die erste Ansiedlüng jüdischer Familien dürfte
nach einer Judenverfolgung in D eutschland geschehen
sein, da die Liturgie in N. bis zum J. 1876 nach
deutscher Observanz „Monhag asčhkenas" geübt
wurde. Ein schwarzer „Schabbos" als Sabbat vor
Schwnoth, der Sage nach als G ed^chlnistag der Drang
sale, welche die G laubensbrüder in Deutschland er
litten, war den älteren Mitgliedern der K. G. durch
mündliche Überlieferung noch in Angedenken. Sämt
liche Tempelbesucher erschienen an diesem schwar
zen Schabbos ohne Festkleider, das Gesicht nicht
rasiert und es wurden eigene G ebete eingeschaltet.
Als am 20. Mai 1876 der Tempel, das jüdische Ge
meindehaus und sämtliche Judenhäuser eingeäschert
wurden, verbrannten auch die Festgebetbücher. Da
diese G ebetbücher nach der bisherigen Liturgie nicht
mehr beschafft werden konnten, so wurde die in
Böhmen geltende Liturgie eingeführt, was unter Zu
stimmung sämtlicher Mitglieder und vom Rb. Isaak
S c h i d l o f f in Tachau gut geheißen wurde (Jahr
buch 1893, Prag). Durch die verheerenden Brände
in der husitischen Zeit, die unsere G emeinde heim
suchten, gingen wertvolle U rkunden zu G runde. Unser
Stadtarchiv beginnt erst mit dem J. 1580. Um diese
Zeit beginnt hier das deutsche Wesen sich zu ver
tiefen. Das 1. Stadtbuch, das der Stadtschreiber Eisen
hut im J. 1580 begonnen hatte, enthält ein Zins

register, in dem unter den Zinszahlern 15 J u d e n
als Familienväter und unter diesen 10 als Realitäten
oder Hausbesitzer angegeben sind, Die vorkommen
den Namen von Juden waren: Lazarus, Jakob, Isaak,
Simon Jakob, Salomon, Moyses, Veitlj H irsch, Moyses
Abraham, Mojses Isaak, Moyses Neumann, Schlam
Isaak, Ploch Abraham, Ploch Isaak.

Die volle Zahl der damals hier lebenden Juden
kann nicht bestimmt angegeben werden. Einige der
selben waren F leischer und mögen, dieses Gewerbe •
vorteilhafter betrieben haben als die christl. Flei
scher, weil letztere schon im J, 1618 mit einem Ver
trage die Zahl der jährlich zu schlachtenden Stücke
bestimmt hatten . In diesem Vertrage vom 15. Okto
ber 1618 wurde den Juden erlaubt, daß jeder jüd.
Fleischer im Jahre nur 2 große Rinder und 5 kleine
Stücke, d. i. Kälber, Schöpse, Böcke, oder statt eines
großen Stückes 3 kleine, bei Strafe, schlachten dürfe.
Mit diesem Vertrage scheinen die Juden nicht be
friedigt gewesen zu sein, weil durch die Vermittlung
des obrigkeitlichen Amtshauptmannes H ans Lembler
am 22. Juli 1620 ein zweiter Vergleich mit den
christl. F leischern abgeschlossen wurde. D ieser Ver
trag lautet, wie folgt: Vertrag zwischen Bürgermeister
und der Judenschaft von N eustadtl am 22. Juli 1620
durch Vermittlung des ehrenfesten Hansen Lembler,
unseres gnädigsten gebietenden H errn H auptmannes,
ist der Vergleich abgeschlossen worden. Indem die
Juden aus freiem und guten Willen zu unser und ge
meiner N otdurft und F reiheit 60 Schock Meißnisch
kontribuiert und gesteuert, daß sie dagegen nach Ver
mögen von Uns billigen Schutz genommen und nach
folgender H andel ihnen gestattet und zugelassen wer
den, erstlich sollen sie ihren jüdischen H andel und
Wandel mit dem Judenbesuch, wie sie denselben von
altersher zu üben befugt gewesen und anhero ge
braucht unverhinderlich treiben und dabei erhalten
werden; jeder auch jährlich zu seiner häuslichen Not
durft 5 Rinder, 7 Kälber, Schöpsen, Böcke, sie seien
just koscher oder nicht, zu schächen, befugt sein.
Wer es überschreitet, soll wegen eines Rindes
2' Schock, und wegen eines Kalbes, Schöpsen 1 Schock
halb der Obrigkeit und halb uns zur Strafe verfallen
sein, es wäre denn, daß solches zu ihrer Beschneidung
oder ihres Kindes Ausheiratung geschehn, soll 1 Rind
oder 1 Paar Kälber ihnen umgerechnet zugelassen
werden. Würden sie aber mit dieser Bewilligung nicht
auskommen, sollen ihnen die hiesigen Fleischer in
den F leischbänken zu schächen und die G ebühr ge
statten und gegen Bezahlung Fleisch zukommen las
sen. F erner j«der Jud, der auf den allhiesigen Märk
ten seinen Kram anschlägt und feil hält, soll schuldig
sein 3 meiß. G roschen Standgeld zu geben. So auch
diese und andere Juden in künftig mehr H äuser all
hier haben und bewohnen wollen, soll dieses allweg
mit unserer Einwilligung geschehen, sonsten soll es
keine Macht haben oder ihnen zugelassen werden.
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Das rauhe Leder, so sie von ihrem Schächten haben
und wiederum verkaufen wollen, sollen sie selbes den
Rot  und Weißgärbern allhier erstlich anbieten;
könnten sie aber nicht verkaufen, soll es ihnen ander
orten zu verkaufen nicht verwehret sein. Zu sagen
demnach kraft dieses, daß sie also jetzige und künf
tige Judenschaft von uns und unsern Nachkommen
steif und fest also geschützet und erhalten und ihnen
in geringstem hierin Verhinderung zu tun in keiner
lei Weise und Wege gestattet werden solle." Dieser
Vertrag ist im Vertragsbuch der Stadt N. Eine be
glaubigte Abschrift erhielt die Judenschaft ausge
folgt.
. In dem Untertanenverzeichnisse, das alle H err

schaften und Städte Böhmens im Auftrage des Böh
menkönigs dem G ubernium (Statthalterei) in Prag
mit Angaben über Alter, Beruf, Religion und N ation
im J. 1651 vorlegen mußten, sind merkwürdigerweise
keine Juden von N . genannt. Entweder wurden die
Juden von der Schutzherrschaft H aid in einem eige
nen Verzeichnis aufgenommen worden, oder die Ju
den waren im 30 jähr. Kriege von hier fortgezogen.

Neuere Geschichte.
Zwischen der Arbeit des H errn Oberlehrers W.

Klimsa Neustadtl und der vorliegenden liegt ein
mächtiger Zwischenraum. Seit dem dreißigjährigen
Kriege und der Zeit der Judenausweisung aus Böh
men, mit welcher Epoche die Arbeit des H errn M.
Klimsa schließt, gab es Epochen der Rückkehr und
einer ruhigen Lebenspause, in welcher sich die jü
dischen G emeinden des Böhmerwaldes wieder er
holen konnten. Leider sind uns für N . (ebenso wie
für P f r a u m b e r g (Přimda) keine Dokumente
außer den G rabsteinen erhalten geblieben, weil die
zum größten Teil aus Holz erbauten H äuser im
Laufe der Zeiten wiederholt dem F euerbrande zum
Opfer gefallen sind. Am furchtbarsten litt N . unter
der F euerkatastrophe im Sommer des J. 1867. Da
mals wurde die ganze Stadt, mit ihr auch die Syna
goge und das jüdische G emeindehaus bis auf den
G rund vernichtet. Auch die jüdischen Matriken
bücher, die weit älter als die josefinischen D ekrete
über die Matrikeneinrichtung waren, sind zu G runde
gegangen. Daß die G emeinde heute ihre Matriken
bücher bis zum J. 1784 in kompletter Folge besitzt,
verdankt sie der emsigen Lebensarbeit ihres nach"
maligen K. V., des sei. MUDr. Moritz G a n s , welcher
weder Zeit noch Kosten gescheut und die Matriken
bücher in den herrschaftlichen Archiven von Tachau
und der katholischen Ortspfarreien, insoweit in den
selben die jüdischen Familien eingetragen waren, neu
verfaßt und ergänzt hat, so daß die Matrikenbücher
seither in der üblichen, gesetzlichen Art und Weise
fortgesetzt werden konnten. Das gut erhaltene Buch
ist wohlverwahrt beim K. V. Alfr. L a n g : „Ge
schäftsjournal der Israelit. Matrikenführung Neu
stadtl". Am inneren Titelblatt ist die Abschrift des
Aktes „Bestallung des D r. Moritz Gans zum Matriken
fiihrer" vom 30. Dezember 1895. Die Matriken sind
im J. 1847 von David P o p p e r , Religionsweiser aus
N eumarkt, gebürtig aus Wällischbirken, Prachiner
Kreis, unterfertigt. Die letzte jüdische Hochzeit in N.
fand am 13. August 1928 statt (Ernst H a u s s e h i l d
Tachau mit F rl. Valerie L a n g ) ; der G rund, daß so
selten Trauungen dortselbst vorkommen, liegt darin,
daß diese in Pilsen oder in Prag abgehalten werden.
. D r. Moritz Gans erwarb sich um die nach dem

großen Brande total zu G runde gegangene Juden
gemeinde . N . große Verdienste. Seinem Eifer und
seiner ungemein verbreiteten Beliebtheit hatte es die

G emeinde zu verdanken, daß in verhältnismäßig kur
zer Zeit sowohl die schöne Synagoge, als auch das
G emeindehaus mit der Schule und Tauchbad („N . C.
200") neu erbaut worden sind. Im M e m o r b u c h e ,
welches gleichfalls den Flammen zum Opfer gefallen,
jedoch dem kolossalen G edächtnisse D r. Moritz Gans
und einiger „Sekenim" wieder neu entstanden ist,
ist — als erste Eintragung — sein Vater David
G a n s , geb. 1807, gest. 1884, als zweite, der Mechu
ten" Moritz Z e i n e r, geb. 1827, gest. 19] 0 — dies
also gewissermaßen eine Dankschuld „pro domo" —.

Die K. G. N . verwaltet eine einzige Stiftung,
deren G enuß, ca. 600 Kč Zinsen jährlich, an dem
Seelengedächtnistage einigen jüd. Ortsarmen von
H a i d zufallen. D er Wohltätigkeitsverein, welcher
hier zugleich die „Chewra Kadischa" ist, besteht
schon einige Jhte. Die Statuten sind jedoch erst seit
der gesetzlichen Konstituierung des Vereines vom
25. Dezember 1898 bestätigt.

Eine jüdische Volksschule bestand in N. noch bis
zirka 1850; nach deren Auflassung gab es daselbst
ni7r noch jüdische G hederschulen, welche abwech
selnd den einzelnen Balbatim bestanden. Als Lehrer
an denselben wirkten die jeweiligen Rabbiner bzw.
Kantoren der G emeinde: R. Moses R e c h t , S.
R e i c h , B r u m m l ; die Kinder besuchten seit dem
Verfall der eigenen jüdischen die öffentliche Ge
meindevolksschule. Jetzt kann die G emeinde N.
keinen geprüften Rabbiner mehr anstellen, weil nur
noch zirka 12 zahlende Mitglieder der G emeinde an
gehören, die mit dem Erhalt des G emeindebestandes
stark belastet sind. Die jüdische G emeinde hat bloß
einen Kantor aus der Reihe der ehemal. Kriegsfliicht
linge, Pinkas L ö w, aufgenommen, der die Funk
tionen der ehemaligen Rb. und Lehrer ausübt.

Tempel (Innenansicht)

Die Synagoge besitzt ein eigenes G ebäude, wel
ches, vor zirka 200 Jahren erbaut, nach dem großen
Brande am 20. Mai 1876 neu errichtet wurde. D er
Tempelvorsteher ist Siegmund L a n g , dessen wir
später noch erwähnen müssen. I n den Bänken liegen
zahlreiche, mitunter recht wertvolle Bände, zumeist
Prager und Sulzbacher D rucke, eine schöne Ménora
steht im H intergrunde, während der „Oraun ha Ko
desch", mit einem kostbaren Perachoth verhängt,
den N amen des Spenders (Jakob H o 1 z e r) nennt.

Der Tempelschatz besitzt eine große Zahl solcher Pe
rachoths und im hl. Schrein selbst stehen vier Tora
rollen, deren herrliche Mäntelchen die N amen der
Stifterinnen nennen: F rau Eva Auer aus Weißensulz,
F rau Jetti Weiß, geb. Österreicher (N eustadtl), Eleo
nore Sendler aus Haid, Philipp Weil, Siegmund Lang
und Simon Lang, Therese und Josef Lederer aus Neu
stadtl u. a.

Friedhof (Alter Teil) ' '

D er F r i e d h o f ist unweit des Städtchens auf
einem Berge angelegt, stammt in seinem älteren Teile
aus dem J. 1330. D er neuere Teil, unmittelbar an den
alten angegliedert, wurde erst im J. 1923 m it einem
recht ansehnlichen Kostenanschlag renoviert. Ein
schönes G ittertor, in dessen Stäben ein riesiges Mo
gen David steht, macht die äußere Ansicht des Fried
hofes sehr gefällig. D er Friedhof selbst ist in der
größten Ordnung und pietätvoll gehalten, wofür dem
derzeitigen, jahrelangen Chewra Gabbe Rudolf H o l
z e r der größte D ank zukommt. Dieser Mustergabbe
verfaßte bereits im J. 1928 einen großen Friedhofs
plan, auf welchem alle G räber, vom J. 1330 an bis
heute (soweit die Mazewot nicht etwa in die Erde
gar tief eingesunken sind), verzeichnet sind. Die
neueren G räber sind nicht allein mit N amen, sondern
auch G eburtsjahr, Sterbedatum (des allgem. und auch
des jüdischen) versehen. Jeder G rabstein ist mit einer
Nummer versehen, die mit dem angelegten P H n ge
nau übereinstimmt. Rudolf H o 1 z e r. ein gottes
fürchtiger Mann, hat sich durch die vorbildliche Re
novierung des Friedhofes noch zu dessen Lebzeiten
ein Denkmal gesetzt.

Simon Weiss David Grotte

Der erste G rabbesuch gilt hier dem ehemaligen
Tempelvorstande Simon W e i s s (geb. 11. März
1868, gest. 26. November 1923), welcher dieses kmt
in den schwersten Kriegsjahren versah und in dieser

Zeit das altehrwürdige G otteshaus vor dem • Verfalle
rettete und zu seinem heutigen Glänze erhob. Un
weit von ihm liegt sein Vater Aharon W e i s s aus
Pernatitz, der im J. 1914 im Alter von 75 Jahren
gestorben ist. F erner: David Holzer aus H aid, dessen
Sohn Benjamin Holzer (1869—1887), Rosalia Schwarz
(1816—1847), Icik Zeiner (1843—1890), Moritz Zei^
ner (1827—1910), Anna Fischer, geb. Spitz, 1890
(70 Jahre), Moritz F ischer, Ludwig Fischer (e;ešt.
8. Jánner 1920, 69 Jahre) ; neben dem' letztgenann
ten ist eine Mazewa: „Zur Erinnerung an Edi Fi
scher, Leutnant i. R., der am 8. Juni 1918, 20 Jahre
alt, an der Piave den H eldentod fand."

Auf dem alten Teile des Friedhofes finden wir
für die Kohanim und die Lewiten eigene Gräber
reihen mit den sie betreffenden Zeichen (Doppel
hände, Kannen); doch auch an den übrigen Grab
steinen finden sich häufig Bilderzeichen, so z. B. ein
Hirsch („Zwi"), eine G ans, Rose, Wolf usw. Den Zu
sammenhang der südböhmischen Judenfamilien mit
denjenigen Südböhmens beweisen die zahlreichen
Familiennamen der „Rosenberger". H ier ruhen auch
die Juden aus weiter F erne, die in den kleinen Dör
fern des Böhmerwaldes einzeln und verstreut wohn
ten und wo heute — seit längster Zeit nicht mehr —
ein Jude anzutreffen ist. Bezeichnend ist das hohe
Alter fast sämtlicher, hier ruhenden Jüdinen: Pau
line Brauch, Neudorf, 92 Jahre, Sara Ábeles, Moko
til, 83 Jahre, Fanny G laser, 78 Jahre, Berta Gut
willig, Haid, 98 Jahre; von" den N . Juden gibt es

Alfred Lang Rudolf Holzer

vor allem die Familien zu nennen: Simon Öster
reicher (61 Jahre), dessen F rau Katharine (77 J.)y
die jung verstorbene Anna Weil, geb. Kohner (33 J.) ,
Sara Klein (75 J.) , Berta und Emil Klein (1855 bis
1921); die erstere ist die Mutter, die zweiten der
Bruder und die Schwägerin des bekannten' Prager
G roßhändlers N athan Klein. Eine lange G enerations
reihe findet hier die Familie L a n g, deren Nanién
mit der Geschichte der N. Judengemeinde eng ver
knüpft ist. Auch die Familie des derzeitigen lang
jährigen Kultusvorstehers Alfred L a n g, die sich
einer ungemeinen Beliebtheit in allen Kreisen ihrer
Mitbürger erfreut, hat •  auf diesem Friedhofe ihre
zahlreichen Vertreter; so ist hier sein Verwandter,
Julius L a n g (geb. 26. Jänner 1861, gest. 21. April
1924), ein frommer Mann, hervorragend durch sein
hebräisches Wisse^n, so daß die Worte auf seinem
Mazewa „ . . . er trug den Ewigen im H erzen" nur
die Wahrheit künden. Sein Sohn, F ritz L a n g , wan
derte früh aus seiner H eimat aus und lebt jetzt in
K a l k u t t a . Sein materieller Wohlstand ermöglicht
es ihm, daß er von Zeit zu Zeit seinen G eburtsort
im Böhmerwalde besucht. Der Onkel des K; V.,
Siegmund L a n g , ist T. V.; auch er erwarb sich große
Verdienste um den Bestand der Synagoge, "die nach



dem großen Brande von Grund auf neu errichtet
werden mußte.

Von den anderen Gemeindemitgliedern ist noch
Heinrich G a n s zu nennen, der sich durch einen ho-
hen Grad des Wissens auf allen Gebieten des jüdi-
schen Wissens auszeichnet und so dien Ruf eines wahr-
haften geistigen Führers der Gemeinde besitzt. In
den schweren Kriegsjahren hat er sich als K. V.
große Verdienste um die Gemeinde erworben, be-
sonders warm nahm er sich der galizianischen und
der russischen Flüchtlinge fürsorglich an. :

!>.. / ./•;«•!./ V-V Dr. Moritz Gans

Mit berechtigtem Stolz nennt die N. J. G.
den Namen ihres Besten: der Universitätsprofessor
MUDr. Edmund W e i l (dessen Bruder Philipp
W e i l ist derzeit Kassier der Gemeinde) wurde ain
.16. April 1879 in N. geboren. Er wirkte zuletzt als
Vorstand des serologischen Institutes an der deut-
schen Universität zu Prag und erlag einer Fleck-
typhusinfektion am 15. Juni 1922, die er sich in
JLemberg bei Versuchen^ durch einen unglücklichen
Zufall zugezogen hatte. ii:

Noch kurz, vor seinem Tode wurden aussichts-
reiche Verhandlungen gepflogen, die seine Berufung
zur Leitung der; hygienischen Abteilung an der Uni-
versität Jerusalems zum Ziele hatten. Obwohl erst
42 Jahre alt, starb Weil als Forscher von Weltruf,
dessen wissenschaftliche Arbeiten ihm einen dauern-
den Ehrenplatz in den Annalen der Bakteriologie
und der Immunitätslehre sichern.

Als Mensch war Dr. Weil eine markante Persön-
lichkeit, ein vornehmer Charakter, ein fanatischer
Wahrheitsfreund, zurückhaltend im privaten Ver-
kehr. Unermüdlich in der Arbeit, gönnte er sich nur
in wenigen Jahren einige Rasttage, die er in seiner
Heimat verbrachte. An ihr und seinen Angehörigen
hing er in treuer Liebe und das lautere Gemüt des
ernsten, verschlossenen Mannes zeigte sich in voller
Klarheit, wenn er voll Verehrung von den Jugend-
jahren im Elternhause sprach. : ,

Einige wertvolle Abschriften von Dokumenten,
welche die Judengemeinde von N. betreffen, befin-
den sich auf den Vorblättern eines großen, gut er-
haltenen Buches, welches die Aufschrift „Hauptbuch,
Abgabs- und Billigungs-Buch der' Israelitengemeinde
Neustadtl" trägt. Hier ist die Abschrift des Gemein-
destatutes vom 20. Feber 1808. Der Gemeindever-
trag mit der Herrschaft und der Ortsvorsteherschaft
vom 9. Mai 1819, „verfaßt vom Judenrichter und
den Deputierten der Judengemeinde". Das älteste,
der jüdischen Gemeinde N. nach dem Brande erhal-
tene „S i t z u n g s p r o t o k o 11" ist beim K. V.
Alfred L a n g in Aufbewahrung und zeigt an unzäh-
ligen Stellen von der großen Liebe und inniger Zu-
sammengehörigkeit der Gemeindemitgliedier. Nirgends
findet sich auch nur eine Spur von Zwistigkeiten und

Streit. Die sehr häufigen Fälle der Rekurse und Kul-
tussteuerrückstände werden in freundschaftlicher
Form erledigt. Gleich das älteste Sitzungsprotokoll
vom 1. April 1877, das erste nach dem großen Bran-
de, besagt, daß „dem Herrn Moritz S t r a u s s die
bis heute stattgehabten schuldigen 3 fl. für Cultus-
steuer nachzusehen und als bezahlt anzusehen sind".
Ferner wurde beschlossen, daß jedes Kultusmitglied
ohne den einzelnen Spenden noch besonders 1 fl. in
die Zedokokassa jährlich zu zahlen hat. Jakob G a n s .
S. Neubauer, Moritz Fischer, David Holzer, Simon
Weil, J. Weiss, Moses Lang, Simon Österreicher, Isak
Grünhut, Jakob Klein, Isak Holzer, Moritz Strauss,
Samuel Lang, Samuel Wedsz.

Am 20. Mai 1877 resignierte Samuel W e i s z als
Vorsteher der Ch. K. Die Wahl fiel auf Moses Fi-
s c h e r als Vorsteher und Jakob W e i s z als Stv.

Mit welch geringen Mitteln und Aufwand diese Ge-
meinde verwaltet wurde, bezeugt der K u l t u s -
s t e u e r - U m l a g e - V o r s c h l a g für das Jahr
3882: Für Cantor Philipp Böhm 310 fl,, für Ge-
meindediener Österreicher 35 fl., für Uhr und Was-
sergeld 6 fl., für Joh. Lindner, Fräuenbad, 5' fl., für
Äquivalentgebühr 2 fl., für div. Auslagen 12 fl.; zu-
sammen 370 fl.

Am 21. August 1882 wurde eine „Gedenkmänner-
Versammlung", wegen der Verteilung der Tempel-
sitze einberufen, in welcher die Lage der al-
ten Tempelsitze (im eingeäscherten Tempel) fixiert
und die Verteilung der Sitze in der neuerbauten Sy-
nagoge vorgenommen wurde. Ein Beispiel dieser Pro-
tokolle sei hier angeführt: „Jakob K l e i n erklärt
sich als Eigenthümer der Männersitze Nr. 10 und 22
im südlichen Seitenschiff der abgebrannten Syna-
goge und des Frauensitzes Nr. 43 .auf der westlichen
Gallerie und ist einverstanden, Nr. 7 und 22 im glei-
chen Schiffe der neuen Synagoge und Nr. 6 auf der
nördlichen Gallerie dafür zu erhalten, welche Sitze
demselben angewiesen wurden. Neustadtl, 21. August
1882. Jakob Klein, m. p."

So folgten die weiteren Protokolle von: David
Gans, Moritz Gans, Samuel Weiss, Wilh. Gans, Isak
Zeiner, Samuel Lang, Isak Holzer, Josefa Holzer,
Resie Kern, Isak Grünhut, Moses Lang, Simon Weil,
Markus Gans, Johann Österreicher, David Holzer,
Ig. Fink.

PERNATITZ bei Neustadtl a. Klinger (Stráž).
Diese uralte Judengemeinde besteht schon seit län-

ger als zwanzig Jahren nicht mehr. Eine „G e b u r t s-,
T r a u u n g s-, S t e r b e m a t r i k d e r P e r n a -
t i t z e r I s r a e l i t e n " ist beim K. V. der Neu-
städtler Judengemeinde Alfred L a n g in Aufbewah-
rung. Das Buch umfaßt zirka 1 Jhzt., beginnend vom
J. 1804; bei jeder Eintragung befindet sich der Na-
men der beiden Mchelim: Abraham E c k s t e i n aus
Chotieschau und Beer M a l e r aus Neustadtl. Aus
dem Buche erfahren wir die Namen der jüdischen
Einwohner und (mitunter) auch deren Beruf und
Besitz: „Bernard Bloch, Schutzjude und Hausbesitzer,
Simon Glauber, Inwohner und Schutzjude, David
Glauber, Hausbesitzer, Nathan Glauber, Handelsjude
und Hausbesitzer, Jakob Glauber, Handelsjude und
Hausbesitzer, Michael Weil, Hausbesitzer, Mich.
Weisz, Hausbesitzer, Judas Weiss, Handelsjude und
Hausbesitzer, Löwl Doktor, Schullehrer.

Die Pernatitzer Juden liegen am Neustädtler Fried-
hof.

*) Tatsächlich finden sich am alten jüd. Friedhofe in Neu-
stadtl mehrere Grabsteine aus den Jahren 1330—1350 in gut
erhaltenem Zustande vor. Jar. Pol^k-Rokycana.
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