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Die Gödinger Familianten waren: 1. David Bauer 
(auf Stelle 13), 2. Isak Berger, Handschuhmacher 
(Nr. ?), 3. Samson Frankl, Sohn des Fleischhauers 
Wolf Frankl; er übersiedelte später nach Brünn, ge-
hörte mit Friedrich Karplus aus Göding und vier ande-
ren dem Komitee für die mährisch-jüdischen Religi-
onsangelegenheiten an, welches für den 11. bis 13. Mai 
1851 eine Delegiertenversammlung nach Brünn und 
Nikolsburg einberief, und war 1859 einer der Mitgrün-
der der neuen israelitischen Kultusgemeinde Brünn, 
4. Lazar Frankfurt, dessen Stelle dann auf seinen Sohn 
Josef Frankfurter und hierauf auf dessen Sohn Baruch 
überging, 5. Benjamin Haas, nach ihm der Sohn Ma־ 
nasse und dann sein Bruder (?) Markus (Stelle 11), 
6. Israel Körner auf Nr. 10, dann sein Sohn Jakob 
und dessen Bruder Emanuel (Nr. 9), 7. Isak Mandel 
oder Mandel, genannt Rabbi Sekl Göding, bei dessen 
Trauung im Schloßhof zu Holitsch Kaiser Franz I . 
anwesend war; er war nach dem Tode seines Schwie-
gervaters David Stiasny Pächter der herrschaftlichen 
Branntweinbrennerei und soll 20 lebende Töchter ge-
habt haben: mit ihm war der Schriftsteller und Acht-
undvierziger Siegmund K o 1 i s c h (geb. 1816 in K 0 -
ritschan, als Bergwerksbesitzer gestorben in Göding 
am 28. Dezember 1886) verwandt, 8. Markus Matzner, 
nach ihm sein Sohn Abraham, 9. Markus Popper, 10• 
Lazar Redlich, nach ihm sein Sohn Natan, 11. Jakob 
Stiasny, 12. Bernhard Weiner, nach ihm sein Sohn 
Jakob, 13. Benjamin Weiler, nach ihm sein Sohn David 
Leopold (Stelle 2), während er dem zweiten Sohn Ja-
kob die Stelle 13 nach Bauers Tod kaufte, 14. Bern-
hard Ziemlich, nach ihm sein Sohn Löbl. Unter den 
fremden Famiiianten, die in Göding wohnten, seien 
der Lundenburger Isak Schlesinger, der Kosteletzer 
Adler, der Bestandmann (Pächter) Bernhard Lott, die 
Familien Frankl, Deutsch, Nascher, Polaschek, Se-
lenko oder Seiinger, Stiasny (s. o.), der Kosteletzer 
Bernhard Sax, dessen Nachkomme der langjährige G0-
dinger Gemeindeausschuß Moses Sax, Vater des Wie-
ner Hochschulprofessors Hans Emanuel Sax, war, fer-
ner der Bisenzer Wolf (Wilhelm) Lechner, der Brau-
hauspächter Michael Hayek aus Gaya, der Mautpächter 
Bernhard Türkl aus Bisenz genannt und besonders der 
Hotzenplotzer Familiant Friedrich Karplus, Seifen-
sieder, dann Besitzer einer Pottaschesiederei und zu-
letzt Gutspächter, bei den ersten Gemeindewahlen in 
Göding im I . Wahlkörper gewählt, Teilnehmer der 
Brünner Konferenz 1867 wegen Gründung eines Rab-
binerproseminars. Daneben gab es immer auch tole-
rierte Juden in Göding. Hatte es 1828 etwa 100, 1836 
109 Juden in der Stadt gegeben, so war ihre Zahl 1853 
bereits auf 215, 1890 auf 728, 1900 auf 976, 1910 auf 
983 gestiegen und beträgt jetzt (1921) 797, wozu noch 
96 in den zur Kultusgemeinde Göding gehörigen Dör-
fern des Bezirkes kommen. Das Familiengesetz wurde 
erst 1849 beseitigt und erst jetzt, in der oktroierten 
Verfassung, wurde die durch Josefs I I . Toleranzpatent 
(1781) noch keineswegs vollständig hergestellte Gleich,-
berechtigung der Juden mit den Christen zur Tatsache. 

Wer der erste V o r s t e h e r der neuen Gödinger 
Gemeinde nach der Wiedereinwanderung war, ist nicht 
bekannt. Von etwa 1810 bis nach 1830 versah dieses 
Amt I s a k M ä n d l , nach ihm bis über das Jahr 1848 
J a k o b K o r n e r und nach diesem bis 1870 F r i e d -
r i e h K a r p l u s • Zu dessen Zeit diente als Synagoge 
ein tiefliegender, kellerartiger Raum, eine Ruine. Wie-
so dies gekommen war, ist nicht bekannt. War der 1694 
erbaute Tempel etwa doch später ein Raub der Flam-
men geworden oder war er baufällig geworden, waren 
vielleicht bei dem großen Brande des Jahres 1802 zwar 
die Mauern stehen geblieben, aber das Dach verbrannt 

und hatte es nun jahrelang während der Zeit, da es 
keine Juden in Göding gab, ungehindert hineingereg-
net und -geschneit — wir wissen es nicht. Karplus 
setzte den Neubau durch und der neue Tempel erstand 
an derselben Stelle, wo seine Vorgänger seit jeher ge-
standen waren, in der Form, wie er noch heute zu 
sehen ist. Im Jahre 1863 wurde das neue Gebäude 
feierlich eingeweiht, wobei der berühmte Kanzelpredi-
ger Dr. Adolf J e l l i n e k aus Wien die Festpredigt 
hielt. Auch einen tüchtigen Kantor gewann die Ge-
meinde in Max K o h n und eine neue jüdisch-deutsche 
Schule trat ins Leben, deren erster Oberlehrer ein vor-
trefflicher Hebraist, der pädagogische Schriftsteller 
Jonas W i l l h e i m e r, war. 

Nach dem Rücktritt des Vorstehers Karplus über• 
nahm auf vielfaches Bitten nochmals Jakob Körner 
sein Amt, doch nur provisorisch als Platzhalter für 
seinen Schwager W i l h e l m L e c h n e r , bis dieser 
aus Bojanowitz nach Göding übersiedelt war. Derselbe 
trat seine Stelle am 5. März 1871 an und bekleidete sie 
bis 1901. Ihm folgte sein und Jakob Körners Enkel, 
der Rechtsanwalt D r . L u d w i g K ö r n e r , der zu-
gleich als Gemeinderat der Stadt Göding, als Mitglied 
des deutschen Gödinger Bezirksschulrates und als Ku-
rator des mährisch-jüdischen Landesmassafondes eif-
rigst und erfolgreich wirkte. E r legte seine Vorstand-
würde am 17• April 1916 nieder, worauf am 30. d. M. 
sein Schwager, Lederfabrikant und Gemeindeausschuß-
mitglied F r i t z F r a n k l , zum Vorsteher gewählt 
wurde. Frankl blieb Vorsteher bis 1919. Da sein Stell-
Vertreter, Sägewerksbesitzer Adolf Kohn, infolge 
seines hohen Alters nach Frankls Rücktritt die Amts-
führung nicht übernehmen wollte, trat der 2. Stell• 
Vertreter, Holzhändler Simon Fischer, einstweilen an 
die Spitze der Gemeinde. Am 7. Dezember 1919 
fand die Neuwahl der Kultusgemeindevertretung 
statt, wobei Fabrikant Adolf S t e i n i t z zum Vor-
Steher gewählt wurde, der dieses Amt noch bis jetzt 
bekleidet. 

Die junge Gemeinde hatte zuerst keinen eigenen 
R a b b i n e r , sondern stand, nach dem Gödinger Kir-
chenbuche, „unter dem Holitscher Rabbiner66. Als sol-
eher erscheint 1802 und 1803 J o s e f D e u t s c h , 
vielleicht schon ein alter Mann, denn von nun an 
nahmen die verschiedensten Personen die Trauungen 
in Göding vor. Seit 1842 wurden sie gewöhnlich durch 
den neuen Holitscher Rabbiner A b r a h a m B ä c k 
vollzogen, der 1851 starb. Ihm folgte als Rabbiner-
Substitut J o s u a W o h l m u t h und seit 1852 der 
Holitscher Bezirksrabbiner J o s u a H e r m a n n P o l -
l a c h bis 1889. Als Ausländer mußte er endlich auf 
sein Amt verzichten und nun wurden seine Funktionen 
dem Rabbiner von Lundenburg Dr . S i e g m u n d 
G r o s s übertragen. Im Jahre 1899 wurde endlich ein 
selbständiger Rabbiner für Göding gewählt, wobei es 
zu heftigen Zwistigkeiten in der Gemeinde kam. D r. 
L u d w i g L a z a r u s wirkte dann als Rabbiner, spä-
ter auch als Matrikenführer, ferner als Religionslehrer 
an der deutschen Landesoberrealschule bis 1. Mai 
1920, wo er resignierte, um eine Rabbinerstelle in 
Memel anzunehmen. Wieder wurde die Stelle jähre-
lang, durch Rabbiner Dr. Heinrich Schweiiger aus 
Lundenburg, substituiert, bis sie durch Dr. Heinrich 
S c h u l s i n g e r besetzt wurde. Geboren 1887 in 
Chrzanów, absolvierte er das Gymnasium in der Lan* 
des r abbin er schule in Budapest und wurde 1915 in 
Wien zum Doktor der Philosophie promoviert. Dort 
besuchte er die israel. theolog. Lehranstalt. Er war 
Religionsprofessor in Ostrau, 1918 Feldrabbiner in 
Wien und an der Südfront. Hierauf war er Rabbiner-
Stellvertreter und Religionsprofessor in Linz a. d. D. 
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