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B'nai B'rith^ Gedanke und Ethische Gesellschaft.
Von Br. Dr . Alfred Hock.

In einem Briefe an Friedrieh Schiller hat Goethe auf die Tatsache
hingewiesen , daß durch die bloße Einstellung der Menschen auf ihre
nächstliegenden praktischen Interessen an Stelle der Wahrnehmung
allgemeiner Gesichtspunkte
der Fortschritt der Wissenschaft unge¬
mein verlangsamt sei . Diesei Satz gilt nicht nur von dem Fortschritt
der Wissenschaft , auf den er sich bezieht , sondern ebenso für den Fort¬
schritt der Kultur überhaupt ; er gilt auch in allen möglichen Einzel¬
fällen des individuellen und sozialen Lebens , z. B . in Bezug auf die
Tätigkeit unserer B 'nai B 'rith -Vereinigungen , welche , der Erfüllung
jüdisch -ethischer Ziele zustrebend , von der Beschäftigung mit den
kleinen aber dringenden Fragen des jüdischen Alltags , die sofortiges
Handeln , unmittelbare
Hilfe erfordern , absorbiert und dadurch
ihrem wichtigsten Ziele , der Höherführung der Menschheit , entzogen
zu werden Gefahr laufen . Es ist unleugbar : wir müssen die augen¬
blickliche Not — und sie ist wahrlich groß genug — zu lindern suchen,
aber wir düifen uns nicht verhehlen , daß auch hier der Effekt unserer
Mühen verschwindend klein ist , gemessen an der Aufgabe , welche
wir uns in diesei Richtung gestellt haben . Kein Vernünftiger wird
freilich erwarten , daß unsere Vereinigungen demnächst ihr ideales
Ziel erreichen könnten , wenn sie nur wollten , aber die Frage erscheint
berechtigt , ob wir uns seit der Gründung unserer Logen dem Ziele
nach Höherführung
der Menschheit überhaupt im geringsten ge¬
nähert haben , ja , ob wir auf dem bisher betretenen Wege uns ihm
überhaupt nähern können
. Wollten wir uns um dieses ferne Ziel
ernstlich bemühen , so wäre unsere erste Atifgabe , uns nach Hilfs¬
kräften
umzuschauen , die unsere Bestrebungen unterstützen
könnten . Tun wir das nicht , dann gleicht unsere Leistung angesichts
der Ungeheuern Notlage nur einem Tropfen im Meere , unser Mühen
demjenigen eines Arztes , der vor die Aufgabe gestellt , das Geschwür
eines Kranken zu heilen , es, ohne jeden Heilungsversuch , mit einem
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Pflästerchen bedeckt , damit es nicht so unangenehm auffalle . Ein
solcher Standpunkt ist aber nur berechtigt , wenn man sich Zuständen
gegenüber befindet , die zu bessern man jede Hoffnung für immer
aufzugeben gezwungen ist . Verhält es sich so mit unserem Streben
nach „Höherführung der Menschheit " ? Was bedeutet denn Höherführung der Menschheit ? Nichts anderes als Umgestaltung des Zusam¬
menlebens zum Zwecke besserer Befriedigung der kulturellen Be¬
dürfnisse der Gesamtheit , Schaffung von neuen Foimen des Zu¬
sammenlebens , welche den Individuen möglichste Selbständigkeit
in ihrer eigenen Eebensgestaltung
zum Zwecke höheren Glückes
gewährleisten . Daß eine solche Neugestaltung
des Verhältnisses
der Menschen zu einander dringend nötig ist , lehrt die Betrachtung
der Gegenwart in eindringlichster Weise . Niemand kann die Not der
heutigen Menschheit übersehen , niemand daran zweifeln , daß wir bis¬
her ihren Umfang ebensowenig zu übersehen vermögen wie den Zeit¬
punkt ihres Endes . Weiß doch niemand , ob den schweren Tagen ,
die wir durchleben , nicht noch schwerere — für uns und unsere Kinder
schwerere — folgen werden . Die Zeit ist eben wieder einmal aus den
Fugen und wirtschaftliche
Gesichtspunkte
allein sind zweifellos
außer Stande , sie wieder einzurenken . Es hilft nichts , die gegenwärtigen
Zustände als gottgewollte zu betrachten und den Dingen einfach ihren
I ^auf zu lassen , ebensowenig , sein moralisches Roß zu tummeln und
einem Sündenbock , den wir uns auswählen , die ganze Schuld an allem,
was wir durchmachen , zuzuschieben . Mehr Wert hat es , sich um das
Verständnis der gegenwärtigen Verwicklungen zu bemühen . Es wird
das Verständnis dieser Zustände wesentlich fördern , wenn wii rie
als die naturgemäße Folge vorher schon bestandener Zustände er¬
fassen lernen . Die Beschaffenheit der Staaten in der unserer Zeit
vorausgegangenen Epcche , ihre innerstaatlichen
Einrichtungen und
außer staatlichen Beziehungen , das geistige und moralische Verhalten
der sie bildenden Individuen , die Stufe , auf der sich ihre wirtschaft¬
liche Organisation befand — dieses und noch manches andere heischen
Beachtung und Verständnis . Das sind die Kräfte , aus deren Zusam¬
menspiel die Konstellation der Gegenwart erklärbar ist . Diese mannig¬
faltigen Kräfte organisatorisch zusammenzufassen und dauernd auf
ein gemeinsames Ziel zu richten : auf die Beseitigung des gegenwärtigen
Chaos , wäre die Aufgabe der heutigen Gesellschaft , eine nur mit
dauernder Aufbietung ungeheurer Kräfte lösbare Aufgabe . Die Samm¬
lung dieser Kräfte ist nur möglich unter geeigneter Führung , welche
planmäßig , methodisch und konsequent vorgeht . Unsere früheren
oder bisherigen Einrichtungen : Schule , Theater , Zeitungswesen und
Schrifttum , reichen nicht aus . Auch Regierung und Abgeordnete
sind keine geeigneten Führer , vielmehr selbst Geführte , geleitet von
den Wünschen dei Parteigenossen , denen sie sich aus Gründen der
Selbsterhaltung unterwerfen . Und doch kann man nicht zweifeln,
daß die bisherigen Führer , nämlich die dunkeln Instinkte der heute
noch als im Kindheitsstadium befindlich zu betrachtenden Massen,
die Erfüllungihrer Wünsche heischen , und ebenso die unklaren Vor¬
stellungen , die als Schlagwort und Massensuggestion nicht selten
in verderblichster Weise sich auswirken , abgelöst werden müssen
durch geeignetere Führer , nämlich durch richtigere
Vor¬
stellungen über die wichtigsten Erfordernisse des menschlichen Zu-
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sammenlebens . Dies ist nur zu erreichen , wenn mitten aus dem Volke
eine intensive , nicht mehr zum Stillstand kommende Aufklärungs¬
arbeit einsetzt , welche dahin wirkt , daß schließlich der ganzen Be¬
völkerung die wichtigsten sittlichen Grundlagen des menschlichen
Zusammenlebens in Fleisch und Blut übergehen . Das ist ein fernes,
hohes Ziel , aber notwendig , ihm nachzustreben , wenn wir das soziale
Leben aktiv nach den Bedürfnissen der menschlichen Gesellschaft
gestalten , die Völker selbst wirklich Herren ihres Schicksals werden
wollen . Diesem Ziele kommt die Einrichtung der Ethischen Gesell¬
schaften entgegen , die ebenso wie unsere B 'nai B 'rith -Vereinigungen
ihren Ausgangspunkt von Amerika genommen haben . Dem inter¬
nationalen Bedürfnisse entsprechend haben sich seit der Gründung
der ersten dieser Gesellschaften (1876 in New -York ) im Laufe der Zeit
deraitige Vereinigungen in den meisten Kulturstaaten
entwickelt,
unter anderm auch in Deutschland und Österreich , wo Männer von
hervorragendem Rufe , wie Georg v . G i zy cki und Friedrich J o d 1
sie begründeten . Daß die Förderung derartiger Bestrebungen nicht
von oben herab , von den Regierungen , erwaitet werden dürfe,
lehrt die Geschichte der Ethischen Gesellschaft in Wien . Jahrelang
suchte man ihre Gründung durch Verbote zu verhindern und , als sie
— nach zehnjährigen Bemühungen — sich endlich die Regierung
günstig gestimmt hatte , war eine Spende von 100 Kronen die einzige
Hilfe , die man ihr angedeihen ließ . In Prag haben die Bestrebungen
der Ethischen Gesellschaft erst in neuester Zeit Wurzel gefaßt . Es
mußte erst ein Sturm durch die Lande fegen , wie er noch niemals
dagewesen , jener Sturm des Weltkrieges , dei uns noch heute in den
Gliedern liegt und uns den Atem raubt . Im Jahre 1920 wurde auf
Initiative
Prof . Dr . Münzers
die Deutsche
Gesell¬
schaft
für sittliche
Erziehung
nach dem Muster der
obgenannten
Ethischen Gesellschaften gegründet , mit dem Ziele,
sittliche Grundsätze in allen Schichten der Bevölkerung zu verbreiten
und die sittliche Erziehung in der Schule zu verbessern . Die Mittel,
die diesen Zwecken dienen sollen , sind Vorträge über Fragen der Ethik,
Beförderung der sittlich wertvollen Jugendbewegungen , Bestrebungen
füi die Einführung der Lebenskunde als Unterrichtsgegenstand,
Ausbildung von Wanderlehrern und Fürsorgeschwestern
in sozialer
Ethik , Schaffung einer Bücherei zu Studiumzwecken für Mitglieder,
unentgeltliche Verteilung der von der Gesellschaft ausgegebenen
Mitteilungen betreffend Fragen sittlicher Erziehung an die Mitglieder
und a . m . In der kurzen Zeit ihres Bestehens hat die Deutsche Ge¬
sellschaft für sittliche Erziehung unzweifelhafte Erfolge aufzuweisen,
die sich ebenso in der Beteiligung weiter Bevölkerungskreise an ihren
Veranstaltungen wie in der Lebhaftigkeit der den Vorträgen folgenden
Diskussionen kundgeben . Dennoch steht sie erst am Anfange ihrer
Aufgabe . Sie bedarf zu deren Erfüllung lebhaftester Teilnahme der
gesamten Öffentlichkeit und muß die breitesten Schichten der Bevölke¬
rung zum Durchdenken ihrer wichtigen Probleme anregen können.
Wer aber wäre mehr berufen , sie bei dieser Tätigkeit aktiv und nicht
nur durch Mitgliedsbeiträge zu unterstützen , als gerade unsere B 'nai
B 'rith -Vereinigungen , welche , wenn auch von anderem Ausgangs¬
punkte kommend und auf anderen Wegen weiterschreitend , doch dem
gleichen Ziele zustreben : der Höherentwicklung
mensch-

licher
Kultur
. Auch manche der von uns verfolgten praktischen
Ziele , wie z. B . die Bekämpfung des Antisemitismus , dürften wii durch
Unterstützung der ethischen Bewegungen in der Bevölkerung und
der ethischen Höherführung der letzteren sicherer erreichen , als durch
Broschüren gegen den Antisemitismus , die gemeinhin nicht den Leser¬
kreis erreichen , für welchen sie bestimmt sind.
Wenn meine Ausführungen erreichen sollten , daß die Biüder
unserer B 'nai B 'rith -Vereinigungen über Ziele und Bedeutung unserer
ethischen Gesellschaften besser orientiert und sich dessen bewußt
werden , daß sie in ihnen einen Bundesgenossen von giößtei Bedeu¬
tung besitzen , den in jeder Beziehung zu fördern ihr eigenstes Inte¬
resse erfordert , wenn sie aus ihren richtigeren Vorstellungen auch die
richtigen Konsequenzen ziehen werden , dann werden meine Aus¬
führungen ihren Zweck erfüllt haben.

Die Tagung des Generalkomitees.
Am 10. Dezember v . J . fand im Vereinshause der beiden Prager
Logen die 63. Tagung des Gentraikomitees statt . Es waren zu ihr
alle Mitglieder bis auf Br . Expräs . Prof . Dr . Ziegler erschienen , der
sein Fernbleiben von Frankfurt a . M. aus entschuldigt hatte.
Den Vorsitz führte der s. w . Großpiäsident
Br . Di . Josef
Popper . Dieser begrüßte zunächst alle Erschienenen , insbesondere
den von seiner Erkrankung wiederhergestellten Br . Expräs . Ludwig
Schulhof
, und gedachte sodann , während sich die Anwesenden
zum Zeichen der Trauer von ihien Sitzen erhoben , der seit der letzten
Tagung dahingegangenen Brüder Expräsidenten FriedrichPirak
(Moravia ), W i 1h e 1m Rosenfeld
(Union ), Ignaz
Fantl
(Allianz ), Markus
J o s s (Bohemia ), sowie des in den allerletzten
Tagen , kurz vor Vollendung seines Amts ]ahres , jäh dahingeschiedenen
Präsidenten der , ,Bohemia " , Br . Direktor Hago
Heller.
Er hob hervor , daß die Großloge auch an allen anderen traurigen
und ebenso auch an den freudigen Ereignissen innerhalb der einzelnen
Logen des Distriktes herzlichen Anteil genommen habe . Bei der
Trauerfeier der w . , ,Bohemia " für Br . Expräs . Markus Joss habe er
selbst das Wort genommen , bei der füi den Br Expräs . Ignaz Fantl
von der w . , .Allianz " der Br . Groß -Sekretär die Kondolenz der Groß¬
loge überbiacht . Außerdem habe ei (der Br . Großpräsident ) sich per¬
sönlich an dem iojährigen Stiftungsfeste der w . „ Freundschaft"
im November v . J . beteiligt.
Die Beziehungen zum Wiener und Berliner Distrikte seien die
alten herzlichen gewesen . An der Installierung
der Groß¬
loge
für
den
Distrikt
XII . selbst teilzunehmen sei er
leider aus beruflichen Gründen verhindert gewesen . Es beteiligte
sich an ihr im Namen der Großloge der Bi . Groß -Sekretär , sowie
außerdem die Mitglieder des Geneialkomitees Br . Expräs . Dr . Feith
und Br . Expräs . Dr . Sonnenschein als Delegierte ihrer Logen . Außer-

5

dem seien Brüder der w . „ Bohemia " , „ Silesia " , „ Praga " und
„Allianz " , im Ganzen 12 Brüder aus unserem Distrikte anwesend
gewesen.
Mit besondeier Freude gedachte er weiters der Beziehungen zur
w . „ O rienf
' in Czernowitz
. Diese erfuhren eine besondere
Stärkung durch den vor einigen Monaten erfolgten Besuch des Br.
Bxpräs . Dr . Josef
Ohrenstein
, der an einer Sitzung der w.
,,Praga " teilnahm . Die w . ,,Orient " habe sich für den herzlichen
Empfang ganz besonder ? bedankt und uns zugleich den Bericht
über das Vereinsjahr 1921 übersandt (Siehe dieses Heft S . 18) .
Auch mit der Großloge
für
den
Distrikt
XI.
(Orient
) sei erfreulicher Weise ein gegenseitiger Verkehr eröffnet
worden , indem uns gerade in den letzten Tagen ein ^ umfangreiche
Darstellung über deren Tätigkeit vom Feber 1913 bis Dezember 1921
zugekommen sei . Die Broschüie enthalte insbesondere ein Verzeichnis
sämtlicher 25 Logen des Distriktes . (S . dieses Heft S . 19*)
Unverändert herzliche Beziehungen bestünden zur h . w . Ordens¬
leitung . Den ihm übersendeten Bericht des G . K . über die Großlogentagung vom 9. April v . J . habe Bi . S e e 1 e n f r e u n d . Sekretär
des E . K . in Chicago , mit Dank bestätigt . Auch würden uns über unser
Ersuchen , die ,,B nai B 'rith News " wiederum in einer Anzahl von
Exemplaren übersendet , so daß jeder Loge ein Exemplar zugeschickt
werden konnte.
Der Br . Großpräsident berichtete sodann über zahlreich mühe¬
volle und erfreulicher Weise meist auch von Erfolg begleitete Inter¬
ventionen für Brüder und deren Angehörige . Er erwähnte sodann
seiner persönlichen Teilnahme bei der ordentlichen Generalver¬
sammlung der Jüdischen Füisorgezentrale im September v . J . Eine
ausführliche Darstellung widmete er der Aktien
der
Frau
Dr. Buch
. mil füi
die
Waisenkinder
aus
der
U k r a i n a . In dieser Hinsicht habe er sich nicht nur hier in Pragpersönlich auf das lebhafteste bemüht , es sei deren Tätigkeit auch
den in Frage kommenden Logen warm ans Herz gelegt worden . Für
den überaus schönen Erfolg zeuge das im Novemberhefte dieser Zeit¬
schrift (Jahrgang I .) veröffentlichte
Dankschreiben der Frau Dr.
Buchmil.
Auch eine zweite Aktion , die des Br . Ismar
Freund
von d er
Berthold Auerbach -Loge in Berlin , sei von einem erfreulichen Erfolge
begleitet gewesen.
Was die großen ameiikanischen Aktionen angehe , so waren an
Darlehen
für notleidend
gewordene
Brüder
das
letztemal im Ganzen ausbezahlt 187.000 K und fruchtbringend
an¬
gelegt 317 .205 K . Neu hinzugekommen seien 4 Fälle im Gesamt¬
betrage von 59.000 K . Es seien also jetzt im Ganzen ausbezahlt
246 .000 Kc , der Rest per 263 .410 Kc sei weiter fruchtbringend
an¬
gelegt.
In der Kriegswaisenaktion
sei auf der letzten
Pflegerveisa
m ml ung
(im Anschlüsse an den Brudeitag)
ausführlich berichtet worden . Er fasse nur dahin zusammen , daß wir
51 Kinder versorgen , wovon sich 2 in eine Position teilen , daß bereits
#
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für jedes Kind ein Pfleger bestellt wurde , von denen ein einziger
Nichtbruder sei , und daß die Höhe der Monatsbeiträge mit Ausnahme
der in Waisenhäusern untergebrachten
Kinder in der allerjtingsten
Zeit auf 300 K herabgesetzt werden mußte.
Auf der letzten Großlogentagung
sei bekanntlich beschlossen
worden , daß das h . w . Exekutivkomitee
gebeten werden solle , die
Fürsorge für unsere Kriegswaisenkinder in Fällen , wo dies für die
Kinder dringend notwendig erscheine , insbesondere aber bei den Kin¬
dern , die bei ihrer Aufnahme in die Aktion das 12. Lebensjahr bereits
erreicht oder überschritten hätten , bis zum vollendeten 15. Lebens¬
jahre zu erstrecken . Tatsächlich sei uns über unser diesbezügliches
Einschreiten umgehend die Mitteilung geworden , daß dieseErStreckung
füi die in Frage kommenden Kinder (4 Knaben und 3 Mädchen ) be¬
willigt wurde.
Von den auf der Pflegerversammlung
aufgestellten Grundge¬
danken und gegebenen Anlegungen wiederhole er:
1. daß das Geld nicht engherzig bloß für das betreffende Kind
verwendet zu werden brauche,
2. daß der Pflegei oder eine dazu bestimmte Schwester von Zeit
zu Zeit die Familie des Kindes besuchen solle , um sich von den Ver¬
hältnissen persönlich zu überzeugen,
3. daß speziell Knaben , wenn Geld dazu übrig bleibe , Englisch
lernen sollen , and
4. daß die Pfleger , ehe sie im Sommer verreisen , recht¬
zeitig für eine Vertretung oder eine entsprechende V01 kehrung (An¬
weisung des doppelten Betrages ) Vorsorgen sollen.
Was die schwebenden Fragen der Großloge selbst angehe , so
erwähne er zunächst die Frage des Kontaktes
mit
dem
deutschen
und dem östeireichischenDistrikte.
Auf der letzten Großlogentagung sei bekanntlich beschlossen worden,
einstweilen dem Vorschlage des deutschen Distriktes zuzustimmen,
wonach die G .-K .-Sitzungen der 3 Distrikte abwechselnd alljährlich
von Delegierten der 2 anderen Distrikte zu besuchen wären , so zwar,
daß jeder Distrikt darnach in drei Jahren emmal die Vertreter der
beiden anderen bei sich sehen würde . Auch der Wienei Distrikt habe
sich diesem Vorschlage angeschlossen und seinerseits angeregt , daß,
wenn es zum Zusammentritte
der geplanten gemeinsamen Delegation
käme , die erste Zusammenkunft in Prag stattfinden solle . Die deutsche
Großloge habe auch dieser Anregung zugestimmt , unter der Voraus¬
setzung , daß die Einladung nebst Tagesordnung mindestens 4 Wochen
früher eingeschickt würde . Dies sei nun diesmal leider nicht möglich
gewesen . Überdies hätte auch das mehr interne Programm und die
Rücksicht auf die Valutaveihältnisse dazu bewogen , für diesmal von
einer solchen Einladung abzusehen . Er wolle noch hervorheben , daß
bei dem letzten Besuche des Br . Großsekretärs und der BBr . Expräsidenten Dr . Feith und Dr . Sonnenschein inWien der Wunsch nach
einem engeren Kontakte zwischen den beiden Großlogen von beiden
Seiten zu lebhaftem Ausdrucke gekommen ist.
In der Frage der Mischehen
könne er die Mitteilung machen,
daß die diesfalls von der Hauptversammlung
der Großloge vom
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g . April 1922 beschlossenen Thesen (Maiheft des v . J . S. 106) nunmehr
insolange in voller Kraft und Wirkung sein sollen , als sie nicht an¬
läßlich eines speziellen Falles über spezielle Berufung veiworfen wer¬
den sollten.
Der Brudertag
habe bekanntlich am 28. und 29. Okto¬
ber 1922 untei starker Beteiligung auch dei auswärtigen Brüder in
Piag stattgefunden . Einen Beiicht über ihn habe das Novemberheft
im vorigen Jahrgange unserer Zeitschrift gebracht . Die gehaltenen
Refeiate würden in einem Beiheft der Zeitschrift vereinigt weiden.
(Dasselbe wurde seither bereits der Dezembeinummer beigeschlossen .)
Der Brudertag habe bekanntlich
eine Huldigungsdepesche an
den Präsidenten
der Republik
beschlossen . Das Dank¬
schreiben dei Kanzlei des Präsidenten sei im Dezembeihefte der Zeit¬
schrift veröffentlicht worden.
Von den auf dem Brudertage gefallenen Anregungen seien zwei
besonders aufgenommen worden : Der Plan eines B . B .-Heimes und die
Einrichtung
eines Umlageveifahrens
zur Bestreitung der Lasten
der inneren Mission . In beiden Richtungen wären Anträge für die
nächste Großlogentagung zu gewältigen . Außerdem habe auch die
Anregung des Br . Dr . Woltär von der w . „Freundschaft " auf Heran¬
ziehung der jüngeien Brüder duich Zuweisung bestimmter Aufgaben
manigfaches Echo aus dem Kreise der Brüder gefunden.
Bezüglich der einzelnen Veieinigungen könne festgestellt werden,
daß einzelne von ihnen bereits die Umwandlung ihres Namens in
„Logen I . O . B . B ." durvhgeführt haben . Von der w . „ Bohemia"
lägen uns die neuen Statuten bereits vor . Es wäre wünschenswert,
wenn auch die übrigen Vereinigungen über den Stand dieser Ange¬
legenheit ehestens berichten und eventuell die neuen Statuten vor¬
legen würden.
Mit Mitteilungen aus dem Leben der einzelnen Logen sowie mit
einem Appell an diese , vor Beginn der Sommerferien rechtzeitig
dafür Sorge zu tragen , daß die Tätigkeit der Beamten und der Komitees
während derselben keine Unterbrechung erfahren , schloß der Groß¬
präsident seinen mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Bericht.
Nachdem hierauf ein weiteres Darlehen aus dem amerikanischen
Darlehensfonde , u . zw . in der Höhe von 20.000 K , bewilligt worden
war , wurde in die Beratung über die einzelnen Gegenstände der Tages¬
ordnung eingegangen . Hievon kann im Nachstehenden nur das Be¬
merkenswerteste festgehalten werden.
Ad Punkt
II . der
Tagesordnung
. Frage
der
Kriegsanleihe
:
Der Referent
Br . Gioß -Schatzmeister
Glaser
berichtet,
daß bisher nur 2 Logen , eine zur Gänze und eine zum Teile , die ihnen
bewilligte Summe zur Konvertierung
von Kriegsanleihe in Anspruch
genommen und verwendet haben . Im Hinblick auf den gegenwärtigen
Stand der Frage halte er es für angezeigt , die Logen darauf aufmerk¬
sam zu machen , daß es sich denn doch empfehlen würde , die Ange¬
legenheit zu finalisieren.
Der Br . Großpräsident
schloß sich diesen Darlegungen
an und machte außerdem darauf aufmerksam , daß , wenn die Groß-
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löge die 5 | %igen Papiere , die sie für die
Geldgeber
zu übernehmen habe , verkaufen könnte , ihramerikanischen
bei dem
des Dollars noch ein ansehnlicher Betrag übrig bleibenjetzigen Stande
winde . Wir
könnten in Amerika anfragen , ob wir die 5.000 Dollars
zurückzahlen
und den Rest für andere , eventuell ähnliche
Zwecke verwenden
könnten.
Es wurde beschlossen , die Logen in dem obigen Sinne
aufmerksam
zu machen , und zugleich dem Br . Großpräsidenten die
Ermächtigung
erteilt , sich im gegebenen Zeitpunkte wegen der
Rückzahlung nach
Amerika zu wenden.
Ad Punkt
III . der Tagesordnung
. Fragen
der
Zeitschrift
:
Der Br . Groß - SekretärDr
. Spiegel
bittet als Redakteur der Zeitschrift die Mitglieder des
Geneialkomitees , da der
I . Jahrgang seinem Abschlüsse entgegengehe , sich
über deien etwaige
Mängel zu äußern . Er selbst wisse , daß speziell die ,
,Umschau " nicht
das biete , was sie eigentlich biecen sollte . Indessen
setze das eine
regere Mitarbeit seitens der Logen , insbesondere seitens der
dierenden Mitglieder des geistigen Komitees der Großlogekorrespon¬
, voraus,
die bisher leider nicht zu konstatieren war . Eine
grundsätzliche Frage,
die deshalb auch grundsätzlich gelöst werden müßte ,
sei die Frage
der Honorare . Es handle sich dämm , was und in
welchem Umfange
honoriert werden solle.
Der Br . Groß - Schatz
meist
er weist auf das finanzielle
Moment hin . Bisher sei die Zeitschrift Dank den
Inseraten aktiv,
doch dürfe man das Budget nicht allzusehr belasten .
Was die Aus¬
gestaltung der , ,Umschau " angehe , so könnte man die
Programme
der letzten Logensitzungen notieren.
Br . Expräs . Dr . F e i t h ist dafür , daß von neueren
literarischen
Erscheinungen mehr als bisher berichtet werde . Eventuell
sollte
die „ Umschau " in Rubriken : Logenumschau ,
Bücherschau , Soziale
Politik u . ä . gegliedert werden . Dagegen spreche er sich
gegen den
Abdruck von Nekrologen aus . Was die Honorare anbelange ,
so seien
diese bisher ungewöhnlich hoch bemessen worden.
Nach einer Wechselrede über diesen Punkt wird sodann
nach dem
Antrage des Br . Vizegroßpräsidenten
Jerusalem
als Grundsatz
ausgesprochen , daß Artikel über die Tätigkeit der Logen und der
uns
nahestehenden Vereine und humanitären Institutionen
nicht honoriert
werden sollen.
In seinem Schlußworte weist der Br . G r o ß - S e k r e t
ä r darauf
hin , daß eine Ausgestaltung der , ,Umschau " im
Sinne der Aus¬
führungen des Br . Expräs . Dr . Feith mir umsomehr eine
rege Mit¬
arbeit seitens der Brüder voraussetze , daß sie aber weiter
eine
Frage
des Umfanges der Zeitschrift und damit auch eine
finanzielle sei.
Ad Punkt
IV . der Tagesordnung
. Kosten
der
Publikation
der Brudeitagsreferate
:
Der Br . Groß - Seki etär macht als
die Mitteilung,
daß die Referate bereits im Druck seien . Referent
Sie sollen als Beiheft
der Dezembernummer dei Zeitschrift beigelegt werden .
sich um die Deckung der Kosten . Ei wäre dafür , daß Es handle
die Kosten
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dieses Beiheftes , wie es bei den früheren Beiheften geübt wurde , nicht
das Budget der Zeitschrift und damit der Großioge belasten . Er
beantrage , diese Kosten auf die Logen , u . zw . nach der Kopfzahl,
zu verteiltn.
Der Antrag wild angenommen.
Ad Punkt
V . der Tagesoxdnung
: Logengründ unge n.
Der Br . Großpräsident
berichtet
zunächst über den
erfreulichen Fortgang der Angelegenheit
von Bratislava.
Aber auch die der dritten
Prager
Loge
sei gerade in der
allerletzten Zeit in ein aktiveres Stadium eingetreten . In der S a a z e r
Sache
sei eine Aussprache an Ort und Stelle in Aussicht genommen
gewesen , leider aber an einem nicht eingelangten Briefe gescheitert.
Zu einer neuen Inangriffnahme sei man bisher infolge der sich drän¬
genden Ereignisse nicht gekommen . Die Hauptschwierigkeit
liege
in der Rayonfrage . Die w . „Freundschaft " und die w . „Karlsbad"
müßten da Konzessionen machen.
Wünschenswert wäre es aber auch , wegen etwaiger Gründungen
in Proßnitz
oder ölmütz
und Mähr . Ostrau
sich
auszusprechen . Speziell in letzterem Orte müßte sich doch ein ge¬
eigneter Grundstock für eine Gründung finden lassen.
Br . Expräs . Dr . F ei th : Der Grundstock an Brüdern sei nicht
in Olmütz , sondern in Proßnitz gegeben . Die ,,Moravia " würde die
Proßnitzer Gründung sehr begrüßen , doch sei gerade jetzt die Situation
dafür nicht sehr günstig.
Br . Expräs . Dr . Sonnenschein
hält Olmütz für geeigneter.
Was Mähr . Ostrau angehe , so könne er nur das oft Gesagte wieder¬
holen.
Die BBr . Vizegroßpräs . Dr . S c h anze r und Expr . Dr . F e i t h
sprechen sich aufs wärmste für eine Gründung in Mähr . Ostrau aus.
Br . Gr 08 präsident
hielte es für angezeigt , daß Br . Expr.
Dr . Feith in Olmütz Fühlung nehme und vorläufig die Frage der
Gründung einer Eoge daselbst studiere . Sollte sich ein günstiges Re¬
sultat ergeben , so sollte man die Proßnitzer Brüder zu . Mitwirkung
einladen . Sie könnten abe Aauch bei der ,,Moravia ' ' bleiben . Aber
auch bezüglich Mähr . Ostraus sollte man zu einer Entschließung
kommen und diesbezüglich Br . Expräs . Dr . Sonnenschein ersuchen,
die Situation ?u erheben.
Es wild beschlossen , die BBr . Expiäs . Di . Feith und Dr . Sonnen¬
schein zu ersuchen , hinsichtlich der Giündung in Olmütz , beziehungs¬
weise Mähr . Ostrau an Ort und Spelle Puhlung zu nehmen.
Br . Expr . Dr . K o r 11f e 1d führt aus , daß für eine Logcugründung Brüx
mit gegenwärtig 17 Brüdern eher in Frage käme
als Saaz . Mit Saaz und Komotau würden schon jetzt zusammen
60 Brüder da sein . Die Eokalfrage wäre in Brüx leicht zu lösen , die
Bahnverbindung sei überaus günstig.
Über eine Aufrage des Br . Großpräsidenten , ob er eine Be¬
sprechung in Saaz oder in Brüx unter jeweiligen Zuziehung der sonst
in. Betiacht kommenden BBr . für das Richtige halte , spricht sich Br.
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Expr . Dr . Kornfeld für Saaz unter Zuziehung der Brüder aus Brüx
und Komocau aus.
Es wurde sodann durch . Br Expr . vSc h u 1h o f noch auf die
erfreuliche Zunahme von Brüdern in T r ante n a u und E i p e 1
hingewiesen und die etwaige Gründung von Eogen in Znaira
und
I g1 a u erörtert.
Ad Punkt
VI . der
Tagesordnung
: Rituale.
Br . Expr . Dr . S c h 1 e i s s n e r berichtet
als Referent , daß
sich gemäß dem auf der letzten Tagung des Generalkomitees gefaßten
Beschlüsse das geistige Komitee dei Großloge mit der Übersetzung
des Rituales ins Tschechische befaßt habe . Das zu diesem Zwecke
eingesetzte Subkomitee habe mit der Übersetzung die BBr . Dr.
V i k t o r T e y t z und Piof . Di . G u s t a v W e i n e r betraut.
Das vorgelegte Elaborat , das die Reden des Präsidenten und
des Vizepräsidenten am Eingänge , beziehungsweise Schlüsse der
ordentlichen Sitzungen umfaßt , wird genehmigt.
Br . Expr . Dt . Feith
regt an , eine Änderung des Rituales ins
Auge zu fassen . Er habe schon seinerzeit in Wien einen diesbezüg¬
lichen Antrag gestellt und einen Entwurf ausgearbeitet.
Der Br Gl o ßpr äsi d e n t richtet an Br . Expr . Dr . Feith
das Ersuchen , seinen Entwurf vorzulegen . Er werde ihn sodann
an das geistige Komitee weiterleiten.
A d P u n k t VIT. der T a g e s o l d n u n g : P r o p a g a n cl aschrift
Nach dem Referate des Br . G r o ß - S c h a t z m e i s t e r s
und nach eingehender Wechselrede wird beschlossen , den Br . GroßSekretär
damit zu betrauen , auf Grund des vorliegenden Ent¬
wurfes des Br . Expr . Dr . Arnold
P o 11 a k einen neuen Entwurf
auszuarbeiten.
Von einer dialogischen Form « >lle dabei von vornherein abge¬
sehen werden.
Ad Punkt
VIII der
Tagesordnung
: Teplitzer
Hosp i t a 1.
Br . Vizegroßpräsideiit J er u s al e m führt aus , daß es sich bei
dem Teplitzer Hospitale , das von. der w. „ Freundschaft " übernommenworden sei, um keine lokale Institution handle ; vielmehr genößerr
Kranke aus allen Gebieten des Staates dessen Wohltaten . Es sei
daher unsere Pflicht , die Tätigkeit der „ Freundschaft " zu unterstützen
und auch nicht erst zu warten , bis sie sich an uns wende . Er beantrage
eine Subvention ven iooo Kc . Er stelle diesen Antrag bloß pro IQ23,
nehme aber an , daß sich diese Subvention zu einer alljährlichen ge¬
stalten werde . Er übulasse es der Diskussion , ob man den Beschluß
der Großloge vorbehalten oder ihn gegen nachträgliche Genehmigung
schon heute fassen wolle . .
Br . Expr . Dr . K oi n fe 1 et ergänzt das Referat dahin , daß es
sich um eine seit 80 Jahren bestehende Anstalt handle , die von der
w. „ Freundschaft " derart übernommen wurde , daß in der Verwaltung
in großer Mehrheit Brüder tätig seien . Sie verfüge über ioq ^Betten
und k<mriie ausschließlich Fr -mdeu zu Gute . Heuer wären 73 Kranke,
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darunter 46 (also fast 60% ) aus Groß -Prag dagewesen . Der jährliche
Aufwand betrage gegen 60.000 K . Er möchte den Autrag dahin er¬
weitern , daß die Großloge als Stifter beitrete , so zwai , daß sie den
Stifterbeitrag von 10.000 K in jährlichen Raten zu 1000 K leiste.
Die Großloge hätte dann nach den Statuten das Recht , jährlich einen
Freiplatz zu vergeben . Sie möge weiter beschließen , auch die einzelnen
Logen für die Sache zu interessieren , damit von ihnen Mitglieder
geworben würden.
tritt diesem Antrage bei,
; alera
Der Br . Vizegroßpr . Jeiu
da er keineMehrbelastüng bedeute . Doch bedürfe er der Genehmigung
duich die Großloge.
wird als Antrag au
Dei Antrag des Br . Expr . Dr . Kornfeld
die Großloge zum Beschlüsse erhoben.
n u u g : M eraner
A d P u n k +■ IX . a , d er Tagesord
Asyl.
weist als Referent darauf hin,
Der Br . Großpräsidetrt
daß seinerzeit alle Brüder des alten Distriktes sowie auch der reichsdeutschen Logen Mitglieder des Meraner Asyls waren . Nun sei dieses,
im Vorjahre neu eröffnet , in gioßer Not . Im Vorjahre waien 75% der
Patienten aus der Tschechoslowakei , heuer sei nach den Gesuchen,
ungefähr dasselbe perzentuelle Verhältnis . Wien könne nichts mein¬
leisten , Deutschland ebensowenig . Der Pflegling zahle 10 Lire pro
Tag , also weit unter den Regiekosten . Trotzdem können nur Kranke
aus unserem Staate das Asyl aufsuchen . Es handle sich um eine
im Süden , u . zw . um die einzige bestehende . . Er
Lungenheilstätte
stelle den Amrag , für das Jahr 1923 aus Großlogen .mitteln eine ein¬
malige Spende von 2000 Kc zu bewilligen . Außerdem sollten die
Logen aufgefordert werden , Komitees einzusetzen , die sich damit
zu befassen hätten , im Kreise der Biüder sowie unter Außenstehenden
20 Kc ) zu weiben
Mitglieder für das Asyl (Mindestjahresbeitiag
und überdies für das heurige Jahi auch noch Spenden zu beschaffen,
da im heurigen Jahre infolge des schwachen Kurbesuches eineHaupteinnahmsquelle , die Sammlung unter den solventen Kurgästen , nicht
gegeben sei . Was unsere Brüder angehe , so läge nicht eine neue Be¬
einei alten Praxis ][vor.
lastung , sondern nur die Wiederaufnahme
Nach eingehender Wechselrede Wird der Antrag in der obigen
Passung zum Beschlüsse erhoben.
A d P u n k t IX b ) d e r T a g e s o 1 d ri u 11g : Zuschrift
en
u n g d er notleidend
zur Sanier
Komitees
des
W o h 1f a h 11 's a n s t a 11 e h W i e n s.
israelitischen
Nach dem Referate des Br . G r o ß - S c h a t 7. 111 ei st er s,
der sich für einen Beitrag ausspricht , wird über Antrag des Br . Expr.
Dr . S c h 1 e i s s n e r beschlossen , im Wege der Wiener Gioßloge eine
einmalige Spende von 1000 Kc zu widmen.
T a g e s o r d 11u n g : a) A n t r a g
X . der
Ad Punkt
eines
Bildung
des B r . Expr . Dr . Z i e g 1e r wegen
der
Vertretern
den
mit
zusammen
Komitees
Institutionen
und
Kultusgemeinden
größeren
Pfund
A u f g a b e , j ä h r 1i c h 200 englische
m i t der
g e i s t e s w i s s e nsc ha f 11 i c he n
z u r E r h a 11 u n g der

12

zu Jeru¬
Universität
PAa k u 11 ä t der hebräischen
. Der erste Jahiesbeitrag von 200 Pfund
aufzubringen
salem
wäre im Jahre 1923 zu leisten.
wegen
- Loge
Jerusalem
der
b ) Zuschrift
Baue
zum
- Stiftung
der Wölfsohn
Förderung
in
Bibliothek
neuen
einer
Erhaltung
zur
und
Jerusalem.
Referent war in beiden Fällen der Br . Vizegroßpräsident J er usalem . Während der erste Antrag abgelehnt wurde , winde für die
Bibliothek in Jerusalem eine einmalige Spende von 1500 Kc bewilligt.
: Festsetzung
Tagesordnung
XI . der
Ad Punkt
G r o ßder nächsten
und des Ortes
des Termines
. (Wunsch der w . ,,Union " , dieselbe mit ihrem
logentagung
30-jährigtn Stiftungsfeste im März n J . za verbinden ).
Auf Grund der Ausführungen des Referenten Br . Vizegroßpräs.
wird die Tagung dei Gioßloge für den März n . J .,
Dr . vSchanzer
, beschlossen.
u . zw . in Pilsen
Es lagen
Damit war die vorbereitete Tagesordnung erschöpft
der
indessen noch drei , in zwölfter Stunde eingelangte Anträge
referierte.
" vor , über die Br . Expräs Dr . Feith
w . „Mojravia
Die ersten beiden Anträge lauten:
für
Richtlinien
1. Die Großlege möge allgemeine
eines
Eintritt
bei
Logen
der
Verhalten
das
aufstellen
Mitglieder
ihrer
Unterstützungsfalles
und
Waisenvei
- und
Witwen
der
2. d i e Frage
einer eingehenden Piüfung unterziehen.
sorgung
Nach ausführlicher Wechstlrede wurde beschlossen , ein ögliedriges Komitee von Brünner Brüdern damit zu betrauen , bestimmteie
Anträge für das nächste Geneialkcmitee auszii arbeiten . In das Komitee
winden berufen die -BBr . Expräs . Dr Feith , Dr . Levy , Dir . Ing.
Weiner und die BBr . Dir . Blumenthal , Dir . Geduldiger und Arthur
Perlhefter.
w. „M0 .1 avia " schlägt vor,
der
Dei dritte Antrag
zu schaf¬
ein kleine ?, von allen B .üdern zu tragende * Abzeichen
fen , welches hauptsächlich dazu dienen soll , daß sich Brüder , insbe¬
sondere in der Fiemde , sofort als solche erkennen
In dem hierüber gefaßten Beschlüsse spracht sich das G. K . dahin
aus , daß es wünschenswert wäre , ein unauffälliges Erkennungszeichen
zu tragen . Bezüglich dei Ausführung mögen die Logen . Antiäge stellen.
Nachdem auch diese Angelegenheit erledigt war , wurde über
einen Gegenstand beraten , über den vorhu Br . Expl . Dr . Israel
von det Timendorfer -Loge in Berlin ausführliehe
Auerbach
des
Darlegungen gegeben hatte . Er betraf die Förderung
einer
Erhaltung
und
Gründung
V e 1 e i n e s zur
in
Judentums
des
dei Wissenschaft
Akademie
Berlin.
Das G . K . beschloß , aus den Mitteln der Gioßloge 2000 Kc dem
Vereine zu widmen . Überdies sollten die Mitglieder des G . K . in ihren
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Berichten auf die Bedeutung der Sache aufmeiksam machen ; eventuell
Rundschreiben an die Logen.
Schließlich lenkte der Br . Vizegroßpräsident
Dr . Schanzer
die Aufmerksamkeit des G. K . darauf hin , daß sich in letzter Zeit
Fälle ereignet hätten , in denen der Name B 'nai B 'rith , speziell von
Verlegern , mißbraucht wurde.
Das G . K . beschloß nach eingehender Besprechung der vorge¬
kommenen Fälle , daß ohne
Zustimmung
der
Groß¬
loge
der Name
B 'n ai B 'rith
zu piivaten
Zwecken
nicht
verwendet
werden
dürfe.
Damit war die inhaltsreiche Tagung , die , von der Mittagspause
abgesehen , von 9 | Uhr morgens bis über die 7. Nachmittagsstunde
hinaus gedauert hatte , beendigt . Die nächste soll in unmittelbaiem
Anschluß an die Tagung der Großloge im nächsten Frühjahr in Pilsen,
also am Sitze der ältesten Loge des Distriktes und utitei den Zeichen
des 30jährigen Jubiläums dieser Loge , stattfinden .
sp.

Festrede zum zehnjährigen Stiftungsfeste der
w. »Freundschaft «.
Gehalten in der Festsitzung vom 4. November 1922 vom Br. Präsidenten Direktor
Viktor
König.

S . w . Großpiäsident , liebe Brüder!
Acht Jahrzehnte werden sich demnächst vollenden , seit jenseits
des Ozeans unser Orden gegründet wurde , über vier Jahrzehnte wirkt
er auf dem Kontinente , hievon drei in unserem Lande , und ein Jahr¬
zehnt ist es heute , seit unsere Loge ihre Tätigkeit ausübt . Es mag
bei der materialistischen Auffassung der Judenschicksale , die durch
Sombarts
Buch Verbreitung gefunden hat , angezeigt sein , darauf
hinzuweisen , daß die Gründung irnseres Oidens 15 Jahre vor Er¬
schließung der kalifornischen Goldlager vor sich ging , in einer Zeit,
da die Vereinigten Staaten von Noidamerika 13 Millionen Einwohner
zählten und der Kampf um die Gedankenfreiheit die Pioniere hin¬
übertrieb in den Kampf mit der Natur . Allein wenn sie auch der
Heuchelei der heiligen Allianz , die christliche Bruderliebe als einzige
Grundlage aller Politik dekietiert hatte , entronnen waren , in den
Vereinigten Staaten fanden sie neben der furchtbaren Verachtung
der Negerrasse , deren schärfste Härten erst dreißig Jahre cpäter durch
Aufhebung der Sklaverei ein Ende fanden , auch das von puritanischem
Bekehrungseifer
geschürte Absonderungsbestreben
von den jüdi¬
schen Einwanderern . Die Folge war , daß sich diese jüdischen Ein¬
wanderer zusammenschlössen und ihrer Sehnsucht , einander gegen¬
seitig durch geistige und tatkräftige Wechselbeziehungen das verlassene
Kulturleben der Heimat zu ersetzen , eine Wirkungsstätte
schufen,
bis eine eigene neu erstandene amerikanische Kultur sie aufnahm.
Die ersten Logen der B 'nai B 'rith , von deutschen Juden gegründet,
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waren der Beginn des großen Bundes jüdischen Gemeingefühls , der
diesen Charakter auch heute , da die deutschen , französischen , polni¬
schen Juden Amerikaner geworden sind , nicht nur beibehalten,
sondern vertieft und über die Welt verbreitet hat.
Auch auf dem Kontinente hatte das jüdische Bewußtsein Gegen¬
kräfte zu überwinden , die aus der politischen Entwicklung hervor¬
gingen . Als der Orden in Deutschland Fuß faßte , war es das durch
die Neugründung des Reiches entflammte Nationalgefübl , das , unter¬
stützt von einem einzigartigen materiellen Aufschwünge , das jüdische
Seelenleben bedrohte , und in Österreich gab die Aufloderung des
Antisemitismus den Anstoß zur Gegenbewegung des jüdischen Natio¬
nalismus . In die Zeit der Auswirkung dieser Tendenzen fällt die
Gründung unserei Loge , deren erste Anfänge vom Ausbruche des Welt¬
krieges überrascht wurden , um sodann nach Möglichkeit die beschei¬
denen Kräfte der jungen Vereinigung in den Dienst der Kriegs - und
zu stellen.
Nachkriegsaufgaben
So stand die Tätigkeit der I/ )ge bisher fast durchgängig im Zei¬
chen des Krieges und des Umsturzes , einer politisch , ökonomisch
und sozial bewegten Zeit ohnegleichen , die wahrlich darnach angetan
war , unsere Kräfte und unser Denken derart zu zersplittern , daß der
vertieft , Gefahr
Ordensgedanke , kaum durch die Logengründung
lief , an jener Bedeutung einzubüßen , die er im Leben des einzelnen
Bruders erlangen muß , um seiner Bedeutung entsprechend wirken
zu können und der Judenheit und jedem Bruder zum Segen zu ge¬
reichen.
So hat es das äußere Weltenschicksal verhindert , daß wir heute,
nach zehnjährigem Bestände der Loge , aaf eine ruhige Entwicklung,
ein stetes organisches Wachsen zurückblicken können . Anderer¬
seits jedoch haben uns die durch dieses Schicksal bereiteten Schwierig¬
keiten angespornt und gestählt . Die heutige Feier möge der Anlaß
sein , uns klar zu legen , auf welchen Zustand diese einander wider¬
streitenden Einflüsse uns gebracht haben , in welchem Grade die Grund¬
sätze unseres Bundes in unser Wesen Eingang gefunden haben , wie wir
das bei unseiem Eintritte abgelegte Gelöbnis erfüllten und was wir
ihm noch schulden . Weder Lob noch Vorwurf , auch nicht die Kritik
einzelner Handlungen sei unser Gegenstand , nur Einkehr und Er¬
kenntnis , wüidig der Feier des Ordenstages und des Gedankens der
Logengründung . Nicht nur , ob wir dem Leitspruche unseres Bundes:
Wohltätigkeit , Brudeiliebe und Eintracht nach Kräften gerecht ge¬
worden sind , sondern mehr , ob wir den Geist und die Kraft dieses Leit¬
spruches in ihrer ganzen Tiefe in uns geweckt haben , sei die Frage
dieser Stunde und ihre Aufgabe , diesei Frage eine würdige Antwort
/u finden.
Unsere Religion und unsere Geschichte geben uns ein Recht,
das Judentum als reines Menschentum zu erachten . Unser Bund
legt uns die Pflicht auf , dieses Menschentum zu betätigen zum Wohle
der Judenheit , zum Segen der Menschheit . Die Loge ist der Mittel¬
punkt des Betätigungsgebietes , auf welchem wir dieser Pflicht genügen,
und jeder einzelne Bruder soll in seinem Fühlen und Handeln den Geist
höheier Sittlichkeit bewähren . Wohltätigkeit , Bruderliebe und Ein¬
tracht sind nicht letzter Zweck unseres Bundes , sondern nur Werkzeug
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und Richtschnur auf dem Wege zi r Vervollkommnung dei mensch¬
lichen Gesellschaft und zui Erhöhung der Persönlichkeit . Darin liegt
die Wirkung eingeschlossen , daß wir in Betätigung der Bundesideale
zuletzt doch nur für die geistige und sittliche Entwicklung unseies
Selbst stieben und schaffen.
Wie sollen wir nun die Leitworte unseres Bundes erfassen , um
ihnen gerecht zu werden , nach welchem Piinzipe sollen wir Wohl¬
tätigkeit üben , Brüderlichkeit bekunden und Eintracht erstreben?
Gewiß könnten wir mit einem Worte den Urquell alles edlen Strebens
aufzeigen : Liebe , Gottes - und Menschenliebe , die Liebe zum All
und zur Menschheit — allein das Wort ist zu groß , der Begriff zu all¬
umfassend , als daß wir , in allzukarger Endlichkeit befangene Erden¬
söhne , in ihm sicher Anker werfen könnten — begnügen wir uns
in kluger Begrenzung mit einer Eigenschaft , deren Ausdruck nicht
ins Übersinnliche hinübeiragt und dennoch das Prinzip vollauf kenn¬
zeichnet , das uns bei der Erfüllung unserer Logenpflichten leiten
kann : Uneigennützigkeit
. Wenn wir uns auf diese Forderung
hin jederzeit prüfen und da/nach handeln , dann wird uns das Ver¬
ständnis für Wohltätigkeit , Bruderliebe und Eintracht in solchem
Maße erschlossen werden , daß unsere Zugehörigkeit zum Bunde
vollständig in unseiem Wesen aufgehen wnd.
Liebe Brüder ! Letzter und stärkster Richter über unsere Hand¬
lungen ist weder ein geschriebenes Gesetz noch das Urteil der Menschen
— nur unser eigenes Gewissen . Für unsere Handlungen im Gefüge
der Gesellschaft sind wir dem Gese .ze und dem Urteil der Gesellschaft
verantwortlich — für die Handlungen , die unserem Pflichtbewußt¬
sein entspringen , nur uns selbst . So müssen wir auch die Wohl¬
tätigkeit
-—■sei sie materieller oder moralischer Natur — nach
eigenem Vermögen , nach eigenem Herzensgebote üben . Wenn wir
auf diesen oder jenen blicken , der mehr hätte leisten können , als
ei geleistet hat und uns vor uns selbst mit seinem Beispiele ent¬
schuldigen , wenn wir ein gleiches tun — der Mangel an Uneigen¬
nützigkeit ist die uneingestandene Ursache . Wenn wir dort , wo ratend
und helfend einzugreifen ist , daiauf verweisen , daß es diesem oder
jenem eher anstehe , sich einzusetzen , weil er vielleicht dem des Rates
oder der Hilfe Bedürfenden verwandtschaftlich
nahe stehe oder ihm
verpflichtet sei — es ist der Mangel an Uneigennützigkeit , der unser
Gewissen ruhen läßt . Wir haben das Gelöbnis abgelegt , mitzuwir¬
ken an der Veredlung dei Menschheit , und das besagt , daß wir
selbst mit uneigennützigen
Handlungen
beispiel gebend
wirken
müssen . Wer an einer eigennützigen Handlung Beispiel nimmt,
wird seinem Gelöbnis untreu.
Uns , die wir erst mit dem Eintritte in den Bund Brüder werden,
ist nicht wie leiblichen Brüdern das von Pietät und Gefühl einge¬
gebene Pflichtbewußtsein
zur Brüderlichkeit
von vorn¬
herein eigen , dieses muß erst durch wechselseitiges Entgegenkommen
geweckt werden . Wohl enthält das altjüdische Gebot „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst " den unausgesprochenen
Bruderbegriff,
denn wer wäre uns mehr der Nächste , als derjenige , der demselben
Mutterschoße
entsproß ? Und wir , die wir alle dem Schöße Israels
entsprossen sind , wir fühlen und nennen uns auch deshalb Brüder.
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Allein wenn dem leiblichen Bruder gegenüber die Uneigennützigkeit
die Folge desbiüderlichen Verhältnisses ist , so wird ein solches in unse¬
rem Kreis nur dann geschaffen , wenn die Uneigennützigkeit zur Grund¬
lage der brüderlichen Beziehungen gemacht wird . Wenn auch unsere
Menschenpflicht der Nächstenliebe über diesen Kreis hinausgeht
und wir keine Grenze kennen dürfen , außerhalb deiei der Eigen¬
nutz ins Recht treten dürfte , unter Bundesbrüdern
ist edle Un¬
eigennützigkeit unerläßlich , wenn nicht die Grundpfeiler unseres
Bundes ins Wanken kommen sollen.
Kein großes Werk ist ohne einträchtiges Zusammenwiiken voll¬
führbar . Deshalb ist auch diese unerläßliche Bedingung eifolgreichen
Wirkens in unseren Iyeitspruch aufgenommen . Der Wille zur Ei nti acht
aber elf ordert oft das Opfer einer höheren Uneigennützig¬
keit , als mit der Darbietung besonderer Leistungen verbunden ist,
einer solchen , die auf die Achtung der gegnerischen Überzeugung
gegründet ist und die eigene dem Bundesbruder gegenüber zurück¬
stellt , es sei denn , daß diese Zurückstellung gegen Bundes - und Bruder¬
pflicht verstoßen oder gar das L/Ogenleben gefährden würde . Die
große Bewegung , die einen Teil der Judenheit erfaßt hat , die Eistrebung einer jüdischen nationalen Heimstätte , hat zwei getrennte
Lager geschaffen , und bei Außerachtlassung
der gekennzeichneten
Uneigennützigkeit droht dem Logenfrieden schwere Gefahr . In richti¬
ger Erkenntnis dieser Gefahr wurde von unserer obersten Leitung
die Neutralität des Bundes in der zionistischen Frage ausgesprochen
und diese Neutralität auf die statutarische Bestimmung gegiündet,
daß religiöse und politische Angelegenheiten aus dem Wirkungs¬
kreise des Bundes ausgeschlossen sind . Vor kurzem hat , wie Ihnen,
liebe Brüder , bekannt ist , ein Bruder angeregt , daß die Loge zur Be¬
stätigung des palästinensischen Mandats Stellung nehmen solle , und
an mich die Aufforderung gerichtet , hierüber die Debatte zu eröffnen.
Allein kein Bruder nahm das Wort , trotzdem unsere Loge begeisterte
Anhänger des Zionismus und nicht weniger überzeugte Gegner des
nationalen Gedankens vereinigt ; ich glaube , daß dies aus dem richtigen
Gefühle heraus geschah , daß die brüderliche Eintracht in Gefahi
war , eine Erschütterung zu erleiden , und daß damit die höhere Un¬
eigennützigkeit bekundet wurde , die eigene Überzeugung in diesem
Falle zurückzustellen.
Lassen Sie uns , liebe Brüder , heute beim Eintritte in das zweite
Jahrzehnt unseres Logenlebens das Gelöbnis erneuern , in richtig er¬
kannter Bedeutung unseres Leitspruches W . B . u . E . als B ' nai B ' rith
zu leben und zu wirken . Die soziale Gährung , die jetzt die Mensch¬
heit durchwühlt , hat die Judenheit wiedeium zum Sündenbocke
gestempelt , den Juden wird ebenso gewissenlos die schauerliche
Verheerung des kommunistischen Iirwahns zur Last gelegt , wie die
furchtbaren Wirkungen des Weltkrieges dem edlen Rathenau den
Opfertod bereiteten . Wir Alle sind von dem heißen Wunsche beseelt,
das Schicksal der Judenheit zum Segen der Menschheit zu bessern
und unsere Kinder und Enkel von dem Fluche befreit zu wissen,
der hinsichtlich dei Beurteilung des Judentums auf der unglück¬
lichen Menschheit lastet . Aber es ist nicht an uns , die Rätsel des
historischen Geschehens zu lösen . Ein zu kleiner Umkreisunseies kurzen
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Daseins umgibt uns und versperrt uns den Ausblick in die zukünftige
Menschheitsentwicklung
urd darum soll und darf es für uns nicht
zum Streitobjekte werden , auf welchem Wege sich der geistige und
sittliche Fortschritt , an den wir doch alle glauben , vollziehen wird.
Wohlan,
Es eifre jeder seiner unbestoc henen,
Von Vorurteilen freien Liebe nach.
Das können und sollen wir auf dem gemeinsamen Wirkungs¬
felde unseies Bundes . Die uns als Juden gemäße Richtschnui für
unsere Betätigung
können wir in Max Brods
Unterscheidung
von edlem und unedlem Unglück finden . Er erkennt in dieser Unter¬
scheidung das Charakteristikum
des jüdischen Weltgefühls
und,
indem er im edlen Unglück das unabwendbare , im unedlen das
abwendbare
erblickt , weist er uns den Weg unserer Pflicht.
„Was ist edles Unglück ? Der kleine Mensch , seinem absoluten un¬
endlichen Gott gegenüber gesehen — die Gefahr , bei dieser Konfron¬
tation als ein Nichts hinzusinken ." Es gibt aber „ein Elend , das in
die Macht des Menschen , in seinen Willen " gestellt ist , dem ,,er ab¬
helfen kann und dem abzuhelfen (aus dem Können ergibt sich sofort
das Sollen ) ein Teil seiner Bestimmung ist " . Diese als unedles Unglück
bezeichneten Schicksalsfügungen sind abwendbar , und nach M a x B r o d
ist es dem Judentum eigentümlich , daß es den Menschen mit nicht
zu überbietender Eindringlichkeit auf seine Sendung unter Menschen
(Kampf gegen das unedle Unglück ) hinweist . Aus dieser Eigenart
des Judentums erscheint mir der B 'nai B 'rith -Gedanken entsprossen
und von diesem Standpunkte aus ist auch der Verzicht unseres Bundes
auf die Behandlung religiöser Angelegenheiten leicht zu verstehen.
Das abwendbare Leid ist das Wirkungsfeld unserer Tätigkeit als B 'nai
B 'rith und wir finden auch in den im Rituale niedergelegten Pflichten
von der Pflicht an , die Not der Armen und Düiftigen zu lindern,
unsere Aufgaben gegen das abwendbare Leid genannt . Allein wie
zwischen edlem und unedlem Unglück keine scharfe Grenze gezogen
werden kann , so greift auch unsere erste Pflicht , d ^n geistigen und
sittlichen Charakter unseres Stammes weiter zu entwickeln und zu
heben , hinüber in den Bei eich des edlen Leides , in unser leligiöses
Verhältnis zu Welt und Schicksal . Wenn wir uns geistig und seelisch
veredeln sollen , so müssen wir auch auf diesem Gebiete Berührungs¬
punkte suchen und finden und zarteste Brücken bauen von Geist zu
Geht und von Gemüt zu Gemüt . Für diese innigste und höchste
Aufgabe aber bedaif es in weitestem Maße derjenigen Uneigennützigkeit , die sich auf Bruderliebe und Eintracht aufbaut.
Liebe Brüder ! Gehen wir in diesem Sinne an unsere Aufgaben,
^uche ein Jedei von uns in dem geistigen und sozialen Wirken der
Loge sein Bestes zu geben , halten wir brüderlich zusammen für alles
Wahre , Gute und Schöne , und ein Jeder von uns wird aus seiner Zu¬
gehörigkeit zum Bunde die besten Kräfte für seine persönliche Ver¬
vollkommnung ziehen . Daß diese wieder dem Ganzen — dem Bunde,
dem Judentum und der Menschheit •— zugute kommen möge , ist
an unserem heutigen Festtage mein tiefer , innigei Wunsch!
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Umschau.
Von der w. „Orient" (Czernowitz) .
In einer der letzten Sitzungen der w.
„Praga " hatten die Prager Brüder die
Freude , den Br . Expräsidenten M. U. Dr.
Josef
Ohrenstein
von der w.
„Orient " (Czernowitz) als Gast begrüßen
zu können . Der Besuch hatte die weitere
erfreuliche Folge , daß der Austausch
von Mitteilungen zwischen der w.
„Orient " und unserer Großloge dadurch
von neuem in Fluß gebracht wurde . Als
erstes Ergebnis liegt uns der Bericht der
w. „Orient " über das Vereinsjahr 1921
vor . Wir entnehmen seinem reichen In¬
halte das Nachstehende:
Das Jahr 1921 bedeutete für die Loge
ein Festjahr , da am 26. Feber desselben
10 Jahre seit deren Gründung verflossen
waren . Der Bedeutung dieses Ereignisses
hat die Loge in würdigster Weise in der
Art Rechnung getragen , daß sie alle dem
Wiederaufbau gewidmeten Arbeiten mit
erhöhter Anspannung ihrer Kräfte in
Angriff nahm , beziehungsweise erfolg¬
reich weiter führte . Die wichtigsten
unter diesen Arbeiten waren die Er¬
weiterung des jüdischen Spitales , die
Beschaffung eines Hauses zur Unter¬
bringung von Kriegs- und Pogromwaisen
und die Errichtung einer Volksbiblio¬
thek.
Die Spitalsangelegenheit wurde durch
ein aus Brüdern zusammengesetztes
Komitee gefördert , dem es gelang, einen
Zubau zu dem unter der bewährten,
ehrenamtlichen Leitung des eingangs
genannten Br. Dr. Ohrenstein stehenden
Spital durchzuführen . Bemerkt sei , daß
Br. Dr. Ohrenstein der Präsident des
Jubiläumsjahres war.
Für die Unterbringung der Kriegs waisen wurde ein Haus in der Sieben¬
bürgerstraße angekauft , doch war es
nicht möglich , dessen Räume für diesen
Zweck frei zu bekommen . Es mußte da¬
her der Aufbau eines zweiten Stock¬
werkes ins Auge gefaßt werden , wofür
eine Bausubvention seitens des h. w.
Exekutivkomitees angesprochen wurde.
Im Übrigen hat die Kriegswaisenaktion,
durch den Besuch des Br. Seelen¬
freund
eingeleitet , dasselbe Bild ge¬
boten wie bei uns.
Die Errichtung der Volksbibliothek
hat leider , trotzdem bereits ein ansehn¬
licher Fond für diesen Zweck zur Ver¬
fügung stand , durch die enorme Preis¬
steigerung der Bücher ein neues Hemm¬
nis erfahren.

Zur Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft wurde im Jahre 1920 der Br.
Dr. Leo K i e s 1e r-F o n d gegründet.
Der Bericht gedenkt der Unterstützung
eines jungen Künstlers durch diesen
Fond und der Förderung , die letzterer
durch unsere Großloge erfahren hat.
Schließlich sei in diesem Zusammen¬
hange noch die jüdische Wiederaufbau¬
gesellschaft genannt , die vom „ Joint"
über Veranlassung der Loge ins Leben
gerufen wurde und die bisher bereits bis
13,000.000 Lei für Wiederaufbauzwecke
ausgegeben hat . Der Gesellschaft gehö¬
ren 8 Brüder als Delegierte der Loge an.
Vom inneren Leben der Loge sei her¬
vorgehoben , daß im Berichtsjahre 6 Vor¬
träge in Anwesenheit der Schwestern und
sonstigen Angehörigen der Brüder statt¬
fanden . Die Schwestern erwarben sich
ein besonderes Verdienst durch ihre Mit¬
arbeit an dem von der Loge ins Leben
gerufenen , unter der Leitung des Br.
Expräs . NathanHorovitz
stehen¬
den Kinderschutzvereines . Dieser wurde
von der Loge mit einer Jahressubvention
von 12.000 Lei bedacht.
Der Mitgliederstand der Loge betrug
zu Ende 1921 72 Mitglieder . Präsident
war , wie bereits erwähnt , Br . Dr. Ohren¬
stein , Vizepräsident Br . Prof . Dr . Efraim
Brenner und Mentor der ebenfalls be¬
reits genannte Br . Horovitz.
Die Lage der Juden in Smyrna . Von
einem Bruder der Smyrna -Loge, der uns
vor kurzem besuchte , erfahren wir über
das Schicksal der Juden in Smyrna
Nachstehendes:
Am 9 September v. J . sind die Türken
nach Smyrna hineingekommen . Wenn
auch in den ersten Tagen der Massacres
jüdisches Leben geschont worden ist,
so hat die jüdische Bevölkerung dauernd
Schweres und Schwerstes zu leiden . Ab¬
gesehen davon , daß über 200 jüdische
Häuser abgebrannt sind , die im arme¬
nischen und europäischen Viertel gele¬
gen waren , so daß 50 Brüder der Loge
um ihr Eigentum und teilweise auch
ihre Behausung gekommen sind , sind
noch über 10.000 Juden aus dem Innern,
die auch um Hab und Gut gekommen,
deren Häuser ebenfalls abgebrannt und
die einstweilen in den Synagogen sowie
anderen zur Verfügung stehenden Ubikationen wie z. B. Talmud -ThoraSchulen untergebracht sind.
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Die Loge hat sich nach Konstanti¬
nopel um Hilfe gewendet und ein Ver¬
treter des Joint Distribution Comittee
hat einer aus drei Brüdern bestehenden
Kommission so viel Mehl zur Verfügung
gestellt , daß man wenigstens für die
erste Zeit den Refugies das trockene
Brot geben kann . Den Backlohn für
das Brot bezahlt die Smyrnaer Ge¬
meinde , die natürlich aus eigenen Mit¬
teln nicht viel zu leisten vermag . Was
weiter aus den Leuten werden soll , kann
man gar nicht absehen . Es herrscht ein
furchtbares Elend . Etwaige Spenden
sind am besten durch die Großloge in
Konstantinopel (Grand Secretariat de la
Societe Benai Berith , Constantinople
Pera , Rue Minaret II) oder durch den
,Joint ", in Konstantinopel zu machen.
Die Zustände in Konstantinopel selbst
lassen viel zu wünschen übrig . Infolge
der unsicheren politischen Situation
herrscht daselbst eine große Panik und
niemand weiß , was der morgige Tag
bringt . Die türkischen Behörden be¬
haupten judenfreundlich zu sein , aber
die Mißbräuche bei den verschiedenen
unteren Instanzen und die direkt juden¬
feindliche Boykottbewegung dauern
fort.

u. zw. Haifa , Jerusalem , Sichron Jakob.
Saffed und Tel Awiw auf das britische
Mandatsgebiet Palästina ; den größten
Prozentsatz stellt Bulgarien mit 8 Logen
iRustschuck , Philippopel , Yamboli,Widdin , Warna , Sofia, Sliwno und Burgas ) ,
Ägypten zählt 4 Logen (Alexandria,
Tantah und 2 Logen in Kairo ). Inter¬
essant sind die Berichte der einzelnen
Logen über ihre Fürsorgetätigkeit wäh¬
rend des Krieges , indem z. B. in Adria¬
nopel und Smyrna in ähnlicher Weise
wie bei uns die Br . und deren Damen
sich der Flüchtlinge und Kriegsgefange¬
nen annahmen . Der „ Rapport "- der
Kairo -Loge für das Jahr 1913 berichtet
über die von der Loge durchgeführte
Reorganisation der dortigen israelit.
Kultusgemeinde , die Saloniki -Loge über
die Gründung einer modernen Muster¬
schule B. B. in Anlehnung an eine ähn¬
liche , in Konstantinopel bereits beste¬
hende Anstalt.

ist verhältnis¬
Die Mitgliederzahl
mäßig nicht bedeutend , der ganze Di¬
strikt zählte gegen 1600 Mitglieder , an
der Spitze steht die KonstantinopelLoge mit 279 Brüdern . Im Mitglieder¬
verzeichnis fällt uns unter den BBr . der
Jeruschalajim -Loge der Name unseres
ehemal . „ Praga "-Mitglieds Dr. Hugo
, unter jenen der Loge
Bergmann
Aus dem Distrikte XI. („Orient" ). Die Sthaar -Sion in Jaffa derjenige Israel
des
jetzige Zeit der Einengung des Reise¬ B e 1k i n d s auf . Als Vertreter
verkehrs hat es vielleicht mit sich ge¬ nach Berlin gezogenen Großsekretärs
Dr. Auerbach wird Br. Dr. Yakir
bracht , daß bei uns die Ausbreitung des
Bundes wenig behandelt wird und da¬ Behar genannt . Die Adresse der Groß¬
durch viel zu wenig bekannt ist . Das loge lautet : Grand Secretariat de la
Societe Bene-Berith , Constantinopleuns in diesen Tagen zugekommene
Pera , Rue Minaret II.
„Bulletin de la Grande Loge de Distrikt
T. K. P.
XI . I. O. B. B." gibt erwünschte Gele¬
genheit , den uns gar nicht fernestehen¬
den Distrikt „Orient " etwas näher zu
betrachten . Der den Prager BBr . wohl
Die
Vortrag Professor Goldstein .
bekannte Br. Expr . Israel Auerbach,
Sitzung der w. „ Praga " v. 9. Dezem¬
vormals Großsekretär der Orientgroß¬ ber v. J ., die am Vorabende der General loge, nennt dort in einem Bericht an das komiteetagung stattfand , war eine be¬
Generalkomitee den Distrikt Orient den sonders gelungene . Von Seite des Gene¬
ausgedehntesten des ganzen Ordens.
ralkomitees nahmen an ihr außer den in
Jedenfalls umfaßt sein Arbeitsgebiet
Prag wohnhaften Mitgliedern die BBr.
eine ganze Reihe von höchst verschie¬ Expräsidenten Dr . Feith , Dr . Sonnen¬
denartigen Staaten des ganzen , sich schein und Schulhof teil . Außerdem war
über 3 Erdteile erstreckenden Gebietes,
Br. Expräs . Dr . Israel Auerbach von der
das gemeinhin als „Orient " bezeichnet
Timendorfer Loge (Berlin ) anwesend.
Das „ Bulletin"
zu werden pflegt .
Im Mittelpunkte des Abends stand der
referiert über die Zeit vom Feber 1913
des Br . Expr . Prof.
bis Dezember 1921. Zum Schlüsse dieser Vortrag
von der
Goldstein
Dr . Julius
Periode gab es dort 25 Logen, welche
ehemals zu den Staaten Serbien , Bul¬ Starkenburg -Loge in Darmstadt . Er
Pro¬
garien , Türkei , Griechenland und Ägyp¬ sprach über : „ Das sittliche
Fort¬
blem des technischen
ten gehörten , durch die Kriegsfolgen
s" . Es ist überaus schwer,
aber zu einem erheblichen Teile ihre schritt
Gedanken , die da
anregender
Fülle
die
ha¬
gewechselt
Zugehörigkeit
staatliche
ben. Gegenwärtig entfallen 5 Logen, in glänzendster Form dargeboten wur-
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den , in wenigen Zeilen zusammenzu¬
fassen . Trotzdem sei es im Nach¬
stehenden wenigstens versucht.
Das Neue des technischen Fortschritts
datiert nach Prof . Goldstein von der Er¬
findung der Dampfmaschine . Es besteht
darin , daß wir durch sie und seit ihr im
Stande sind , mechanische Energie in
immer steigendem Maße räumlich zu ver¬
dichten . Dieser technische Fortschritt
verlangt aber zu seiner Aufrechterhaltung gesteigerte sittliche Kräfte . Das
Problem der Betriebssicherheit ist letzten
Endes ein sittliches Problem . Redner
zeigte dies am Eisenbahnwesen . Große
industrielle Unternehmungen , wie be¬
sonders Bergwerke , verlangen seitens
der daran beteiligten Personen ein inten¬
siviertes sozial-ethisches Gemeinbewußt¬
sein . Diejenigen , die hier zu gemein¬
samer Arbeit verbunden sind , dürfen
nicht im Zustande halbfeindlicner Neu¬
tralität zu einander stehen . Von hier aus
ist die Frage nach dem Verhältnis
zwischen Technik und Ethik zu beant¬
worten . An sich ist die Technik etwas
sittl ich Neutrales , das der Mensch ebenso
in den Dienst des Guten wie des Bösen
stellen kann . Da sie eine ungeheure
Macht in die Hand des Menschen legt,
so bedeutet sie sogar , wie jede Macht,
eine Versuchung zum Bösen. Dieser Ver¬
suchung ist das 19. Jahrhundert erlegen.
Mit der Macht des Menschen über die
Dinge war seine Macht über sich selbst
nicht gewachsen. Die sittliche Ent¬
wicklung hatte mit der technischen nicht
schrieb
Schritt gehalten . Goethe
einmal die Worte nieder : ,,Fernrohre und
Mikroskope verwirren eigentlich den
reinen Menschensinn ." Die Aufgabe ist,
der Verwirrung Herr zu werden und aus
ihr zum reinen Menschensinn zurückzu¬
finden . Die Aufgabe ist groß , aber nicht
unlösbar . Auch von den Mächten , die in
der Technik liegen , gilt das Wort des
ewigen Buches : Siehe, ich habe dir heute
vorgelegt den Segen und den Fluch , den
Tod und das Leben — so wähle denn das
Leben!
Der tiefe Eindruck , den der außer¬
ordentliche Vortrag in allen Zuhörern
hinterließ , löste sich bei dem an die
Sitzung sich anschließenden Bruder¬
mahle in einer lebhaften Diskussion aus,
die sich auf erfreulich natürliche Art aus
den gewechselten Trinksprüchen ent¬
wickelte . Dankenswerter Weise nahm
Br. Prof . Goldstein zum Schlüsse noch¬
mals das Wort , wobei er insbesondere
das in seinem Schlußworte Angedeutete
ausführlicher entwickelte . Die Bibel
habe in der Geschichte vom Turmbau
vo n Babel das ganze Problem in gewalti¬

ger Symbolik vorausgenommen . Um sich

,,einen Namen zu machen " , wollten die
Menschen einen Turm bauen , dessen
Spitze bis in den Himmel reichen sollte.
Von da ab aber verstand keiner mehr die
Sprache des anderen . Weil wir im Reiche
der Mittel stecken geblieben waren , weil
wir alles auf die äußere Macht , um uns
einen Namen zu machen , eingestellt
haben , darum verstünden wir keiner
mehr die Sprache des anderen . In den
Mitteln , in der Technik , seien alle Völker
einig , aber im Ziele , auf das es ankomme,
in der Ethik , nicht . Wohl sei schon im
ersten Kapitel der Genesis ein Grund¬
gedanke des Judentums ausgesprochen
mit den Worten : ,,Macht sie (die Erde)
euch Untertan !" Er bedürfe aber der Er¬
gänzung durch den weiteren Grundge¬
danken : Werdet aber nicht selbst der
Erde Untertan . Wir hätten uns zuerst
die Erde Untertan gemacht , dann aber
wären wir selbst ihr Untertan geworden.
Das erste zu tun und doch das zweite zu
vermeiden , das sei die Aufgabe , die der
Ethik durch die Technik gestellt werde.
Soeben ist ein Buch Prof . Goldsteins
erschienen , das unter dem Titel „ Aus
19.
des
Vermächtnis
dem
" philosophische Auf¬
Jahrhunderts
sätze aus den Jahren 1904 bis 1921 zu¬
sammengefaßt (Berlin 1922, C. A.
Schwetschke & Sohn) und in dem das
hier behandelte Problem sowie andere
wichtige Fragen unseres Innenlebens in
lichtvoller Weise behandelt werden . Das
Buch sei ebenso wie Goldsteins ältere
Politik"
und
Schrift „ Rasse
(II . verbesserte Auflage , Neuwerk-Ver¬
lag Schlüchtern 1921) allen Brüdern , die
an diesen Fragen überhaupt Interesse
nehmen , vor allem aber den Logen¬
bibliotheken , aufs wärmste empfohlen.
sp.

Von unseren Brüdern.
Sterbefälle:
Am 5. Dezember 1922: Br. Dr. Ernst
Alt schul , Advokat in Eger, Mitglied
der w. „Karlsbad x seit 17. Oktober 1920,
geboren in B.-Leipa am 12. August 1879;
am 8. Dezember 1922: Br. Albert
Freund , Direktor der „Karpathia ", Mit¬
glied der w. „Praga " seit 28. März 1904,
geboren in Pilsen am 11. Sept. 1872;
am 11. Dezember 1922: Br. Jakob
in Pilsen, Mitglied der w.
Steiner
.Union " seit 26. Dezember 1893, geboren
in Srb bei Theinitz am 21. Mai 1857;

21
am 22. Dezember 1922: Br. Dr. Ber¬
thold Reichel , Handelskammersekr.
in Reichenberg, Mitglied der w. „Philanthropia * seit 26. November 1919, geboren
in Eger am 22. September 1875;
am 28. Dezember 1922: Dir. Robert
B 1u m in Prag , Mitglied der w. „Praga"
seit 11. Dezember 1915, geboren in Prag
am 24. Juli 1883;
am 30. Dezember 1922: Br. Dr. Otto
B o n d y, Advokat in Kuttenberg , Mit¬
glied der w. „Praga " seit 27. Oktober
1917, geboren in Brandeis am 18. No¬
vember 1871 ;
am 7. Jänner 1923 : Br. Sigmund
S t r o s s, Vizepräsident der Noe StrossA.-Q., Weißwasser-Liebautal, Mitglied der
w. „Karlsbad * seit 1. Jänner 1895, geb.
in Mähr.-Weißkirchen am 29. Feber 1855.
Ausgetreten:
Br. Ing. Isidor Reich , Oberstaatsbahnrat in Znaim, bisher „Bohemia",
mit Abg.-K. zur w. „Moravia".
Adressen -Änderungen:
Br. Ludwig
Hirschl
wohnt jetzt:
Prag -Kgl.Weinberge ,Jungmannova Nr. 2.
Br. Dir . Karl Löw (Silesia) per Adr.
Br. Dr. Hermann
Low , Rechtsanwalt,
Wien I., Bauernmarkt 21.

Br. J. U. Dr. Leo Neumann , Büro:
Prag , Jindfisskä 7, Wohnung : Kgl. Wein¬
berge, Kolinskä 8.
Druckfehlerberichtigung:
Im Novemberheft des I. Jahrg . soll es
auf S. 195 — . Von unseren Brüdern " neu

eingeführt wurden bei der w. „Bohemia"
— statt Ing. Oskar Stein richtig heißen
Ing. Oskar Eckstein.
Eine freudige Feier . Br. Expräsident
Ludwig Schulhof
der w. „Philanthropia " beging am 26. Dezember 1922
die Feier des 70. Geburtstages . Möge sich
das verehrte Mitglied unseres General¬
komitees noch ungezählte Jahre der voll¬
sten Gesundheit erfreuen !
Ein neues Adreßbuch der Deutschen
Großloge.
Laut den Mitteilungen der Großloge
für Deutschland VIII U. O. B. B. für
November-Dezember 1922 ist soeben das
neue Logen-Adreßbuch erschienen . Es ist
400 Seiten stark und enthält die sämt¬
lichen Logen Deutschlands , der Schweiz
und Dänemarks, deren Sitzungstage,
Adressen aller Brüder sowie die Zusam¬
mensetzung der Logenverbände und der
dem Verbände angeschlossenen Schwester¬
logen und Vereine. Außer den im voraus
bestellten Logen-Adreßbüchern ist eine
beschränkte Auflage mehr gedruckt . Diese
Exemplare sind durch den Verlag von
Gebr. Gotthelft , Cassel, zu beziehen.
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Die Bibel und wir.
Von Br . Expr . Dr . Emil

Spiegel.

Das Folgende wollte ich anläßlich der Eröffnung des von der w.
,,Bohemia ' ' veranstalteten
Bibelkurses *) sprechen . Durch Erkrankung
damals daran verhindert , hoffe ich nicht ganz fehlzugehen in der An¬
nahme , daß meine Darlegungen über den besonderen Anlaß hinaus
einige Bedeutung behalten.

In dem gedankentiefen
Aufsatze
Chaim
Nachmann
Bialiks
über „Halacba und Aggada " (Der Jude 1919 , S. 61 ff .)
wird auf eine Spelle aus dem Talmudtraktat Sabbatb hingewiesen , die
folgendermaßen lautet:
„Alle heiligen Bücher darf man (am Sabba +b ) aus dem Brand
retten . . . . Sind sie aramaeisch oder ir irgend einer anderen Spra¬
che geschrieben . . . . ägyptisch , persiscr , elamisch oder griechisch
. . . . so darf man sie aus dem Brand retten ; Rabbi Jose aber sagt:
man darf sie nicht ans dem Brand retten ."
Bialik wirft nun die Frage auf : Wem folgt die Halacha ? Dem , der
meint : „nur in der heiligen Sprache " oder dem , der meint : ,,auch in
der Übersetzung und jeder Sprache " ? Und er entscheide 1-sich dahin,
aie Antwort darüber müßten wir aus dem Munde der Historie und
des Lebens fordern.
Nun , die Historie steht für uns erst in zweiter Linie ; aber das
Leben fordert von ans eine Entscheidung und unser Wille zum Leben
muß sie uns geben . Denn wir haben die Bibel heute wieder einmal für
uns zu retten . Und wenn auch die Frage des Talmud der Rettung am
Sabba +h gilt , der eigentliche Streit geht doch um die »Sprache . Wie aber,
höre ich sagen , ist die Bibel nicht in ungezählten Exemplaren vor¬
handen ? Kann da von Gefahr ihres Verh st es die Rede sein ? Gewiß!
*) Siehe Umschau , S. 63.
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Jene unzähligen Exemplare bestehen , ja mehr , sie werden auch von
Händen
Unzähligen gelesen und gewürdigt . Aber gerade unseren
Seele ist sie fremd geworden . Wie
is+ sie entglitten und unserer
ein altes Schulbuch , cem wir uns ganz entwachsen wähnten , haben
wir sie zur Seite geworfen , gerade zu der Zeit , da alle anderen sich
nur umso mehr um ihr tieferes Verständnis bemühten.
Nun aber ist mit dem neu erwachten Willen zum Judentum
auch in uns der Wunsch mächtig geworden , jenes Buch wieder vor¬
zunehmen . Dürfen wir dies mit gutem Gewissen in unserer Mutter¬
sprache tun oder hat es nur einen Wert in der klassischen Sprache
der Urschrift ? Ich glaube , wir haben dermalen keine Wahl Wir be¬
aufs
grüßen alle Bestrebungen zur Erneuerung des Hebräischen
freudigste , einstweilen werden wir aber doch die Bibel in der Sprache
lesen müssen , in der sie uns allein noch zugänglich ist.
Wir wollen aber auch noch ein anderes wagen . Wir wollen die
Bibel gemeinsam lesen , aber nicht chronologisch , auch nicht syste¬
nach Willkür . Wir
matisch , sondern in Auswahl und scheinbar
werden darum vielleicht erst spät oder gar nicht zu dem Worte im
/.weiten Buche Mosis kommen : Ziehe deine Schuhe aus . denn die
kaudesch
Stätte , auf der du stehst , ist heiliger Boden !" Admas
nach:
hu ! Das Wort „kodausch " bedeutet seiner Grundbedeutung
abgesondert , abgesondert von allem Profanen . Und dessen wollen
wir uns vor allem bewußt sein : das Buch , das wir da vornehmen,
steht völlig jenseits aller sonstigen Literatur , die heute noch lebendig
ist ; selbst , wenn wir an deren Gipfel , an Oedipus , Hamlet oder Faust
denken , denken wir an Bücher ganz anderer Art . Hier in der Bibel
umweht uns , aus den
tönen Urworte zu uns herüber , Patriarchenluft
Bergen spricht es zu den Menschen und diese stehen selbst da wie
die Berge , groß und ragend und die Zeilen überdauernd . Und die
Sprache dieses Buches ist , auch wenn wir es in deutscher Übersetzung
lesen , von der Sprache , die wir sonst vernehmen , durchaus ver¬
schieden . Sie wird uns vorerst notwendig wie eine fremde vorkommen,
sie darf es aber nicht bleiben , sonst stünde es schlimm um diesen
unsern Versuch . Denn auch insofern stehen wir hier auf admas kau¬
desch , als wir erkennen müssen , daß es unser eigenster , abgesondertster
Boden ist , auf dem uns in grauer Vorzeit schon die Offenbarung
unseres Wesens wurde und auf dem sie uns immer wieder werden
kann und soll.
Buche , obzwar es sich selbst
Ich spreche immer von einem
schon als eine Sammlung von Büchern gibt und obzwar die Wissen¬
nicht werden vor¬
schaft , woran wir im einzelnen selbstverständlich
übergehen können und dürfen , noch eine Anzahl anderer Bücher und
Zusammenarbei +ungen von Büchern darin festgestellt hat . Für uns
Juden ist es dennoch ein Buch geworden und geblieben , nicht durch
die Kunst des Buchbinders , sondern durch den Spruch der Geschichte.
Wie ein Einzelner vielleicht sich seine Dieblingsbücher und Dieblings¬
stellen zusammenklebt und sich daraus ein neues Buch , sein Buch,
zusammenstellt , mit dem und i n dem er fortan lebt , so hat sich der
jüdische Stamm dieses Buch der Bücher zusammengestellt , um mi t
ihm und i n ihm zu leben . Misch na und Talmud sind nichts als eine
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Jahrhunderte hindurch währende Diskussion über dieses Buch . Aber
auch alle weitere Geschichte des jüdischen Volkes kann von innen
aus als eine fortgesetzte Diskussion über die Bibel angesehen werden.
Die elf Bände Graetz mit ihren ausführlichen Darstellungen unserer
Wanderungen und unserer Leiden sollen uns nicht irreführen . Unsere
wahre
Geschichte , unser Recht überhaupt , von einer Geschichte
der Juden bis auf den heutigen Tag zu sprechen , beruht einzig und
allein auf diesem Buche . Nicht , daß wir es einmal der Welt ge¬
schenkt haben , gibt uns unser Recht auf unsere geschichtliche Exi¬
stenz , diese würde sich tatsächlich als dasjenige darstellen , als was
sie Renan
bezeichnet hat , nämlich als eine Grille des jüdischen
Volkes , wenn wir nicht immer wieder jenes Buch von neuem zu
unserem innersten Besitz zu machen den Willen und die Kraft auf¬
bringen . Alle aufsteigenden Epochen unserer Geschichte sind durch
ein neues Verhältnis zu ihm gekennzeichnet . Schon in der Bibel
selbst finden wir Beispiele einer solchen Wiederbesinnung auf einzelne
ihrer Teile die , wie immer es sich mit dem historischen Kern des Er¬
zählten verhält , uns S37mbolliaft aufs tiefste ergreifen dürfen . Ich
erinnere nur an die Auffindung des Denteronomiums unter König
Josia und an die Vorlesung des Gesetzes unter Esra . Und als für
die deutschen Juden die Ghettomauern fielen , da zogen diese in d1'e
allgemeine europäische Kultur durch das Siegestor der Mendelssohn sehen Bibelübersetzung ein.
»Soll sich darum unser , in neuester Zeit mit besonderer
Kraft
wieder erwachte Wille zum Judentum vor der Geschichte beglaubigen,
dann muß sich dies an einem neuen Verhältnis zur Bibel erweisen.
Nicht um die Frage der Gläubigkeit handelt es sich dabei . Worum
es sich
h a n d e 11, ist die Frage , ob wir noch so viel Zusammen¬
hang mit Überlieferung und Geschichte besitzen , ran dieses Buch
zu lesen , nicht wie wir Homer oder eine moderne Ausgabe von LjTai -Pe lesen , sondern um es zu lesen als das Buch , in dem unser
Innerlichstes wesenhaft geworden ist , derart , daß es uns Rede und
Antwort gibt , daß aber auch wir ihm Rede und Antwort geben können
über dieses unser innerstes Wesen ; darum
handelt
es sich,
daß wir es als das Buch erkennen ., auf dem unser Rech +' auf unser
geschichtliches Sonderdasein beruht und das darum ste +s von neuem
hineingestellt
werden muß in den Strom unserer geschichtlichen
Entwicklung als das Buch , aus dem wir uns immer wieder die großen
Züge unserer heroischen Vergangenheit gegenwärtig mach er müssen,
um daraus die Sicherheit zu gewinnen für die Gegenwart und den
Glauben an die Zukunft ; kurz : darum
handelt
es sich,
ob wir noch Juden
sind in dem Sinne , in welchem wir dies nicht
als Einzelne , wohl aber als Gesamtepoche dereinst zu verantworten
haben werden vor dem Forum unserer Geschichte.
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Zwar und Aber.
Eine lebensphilosophischePlauderei von Br. Dr . jur. u. phil. Friedrich

Karl

Pick.

Ein bekanntes französisches Sprichwort sagt : ,,C'est le ton , qui
fait la musique ." In diesen Woiten liegt eine tiefe , international
gültige Wahrheit . Sie besagt im Wesentlichen , daß nicht die starre
äußere Form des Handelns wie des Gesprochenen , die wahre Wirkung
auf das Gemüt des Betroffenen , des Angesprochenen ausübt , daß
Bedeutung für die seelische Auf¬
vielmehr von ausschlaggebender
nahme des äußeren Geschehens die ihm zugrundeliegende Stimmung
Psyche
ist , jene Stimmung , deren Resonanz die feinempfindende
des anderen zum gleichförmigen Mitschwingen veranlaßt und damit
erst im günstigen oder ungünstigen Sinn beeinflußt . Eine ähnliche
Weisheit enthielt schon das alte lateinische Wahrwort : ,,Siduo faciunt
idem , non est idem ." Wenn zwei dasselbe tun , ist r;s doch nicht dasselbe.
Auch hier liegt die unterscheidende Wirkung eines äußerlich gleich¬
des
wertigen Vorgangs im Motiv , der seelischen Stellungnahme
jeweilig Handelnden zu seiner Tat , deren Auswirkung nach außen
die verschiedene Aufnahme bei der betroffenen Person zur Folge hat.
Nun gibt es aber eine Form des Ausdruckes , die es ermöglicht,
unsere innerliche Stellungnahme , diese seeliscl e Stimmung , je nach
Wahl zu modulieren , dem jeweilig Günstigeren dadurch auch zum
äußeren Ausdruck zu verhelfen , daß man dem ,,Zwar " und dem
,,Aber " die richtige Stellung anweist.
Ist es doch kein Zweifel , daß es Aufgabe des ethischen Menschen
ist , nach Möglichkeit die günstigere Wirkung seiner Handlungen und
Äußerungen anzustreben . Namentlich ist dies natürlich dort der
Fall , wo die Wahl der verschiedenen Wirkungsweise gänzlich oder
großenteils in das Belieben des Betreffenden gestellt ist . Solche Fälle
treten uns im täglichen Leben in Hülle und Fülle entgegen , ja ich
möchte sogar glauben , daß in den weitaus meisten Angelegenheiten,
wo es sich um Entschlüsse oder Wertungen handelt , den entscheiden¬
den Einfluß nieh/1- der küblwägendc Verstand ausübt , sondern eben
jene innere seelische Stellungnahme . Oder , um es anders auszudrücken:
und
Bei allem , was uns trifft oder uns entgegentritt , bei Sorge
, ja bei der Be¬
Schmerz
und
, Lust
Wohlbefinden
urteilung unserer Umgebung , kommt es nicht so sehr darauf an,
Erlebnis ist , sondern weit
welcher Art das uns entgegentretende
mehr darauf , wie wir uns dazu stellen , wohin wir bei jedem Ding , das
bekanntlich seine zwei Seiten ha f , den Ton , den Nachdruck verlegen.
Um gleich zu einem praktischen Beispiel überzugehen , möchte
ich ein solches wählen , das uns in gewisser Weise nahesteht : Jemand
wird aufgefordert , für einen bestimmten Zweck eine Tätigkeit zu ent¬
falten , nehmen wir nur an , bei einer Sitzung zu erscheinen . Is * der
Betreffende ein beschäftigter Mann , so ist es sein Erstes zu erklären:
wunderschön , es sollte unbedingt etwas
„Der Zweck ist zwar
getan werden , aber ich habe absolut keine Zeit ." Ich will gar nicht
erst davor sprechen , wieviel Zeit der Betreffende sonst für Befriedi¬
gung verschiedener Bedürfnisse und für allerlei Liebhabereien findet;
ich will nur darauf hinweisen , daß es einer bloßen Umstellung seines
sehr wenig Zeit .
Entschuldigungssa ^zes bedarf : „Ich habe zwar
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aber
der Zweck ist tatsächlich zu wichtig " , unc , ohne daß eigent¬
lich etwas geändert worden wäre , ist die Angelegenheit im besten
Sinne geordnet , die Entschuldigung als bloße Ausrede erkannt und
verworfen , dem wertvollen Zwecke jedoch ganz anders gedient.
Ein anderer Fall : Es wird für eine wohltätige Institution gesammelt.
Auch da sagt so mancher der Angesprochenen : „Ich ,gäbe ja gerne , aber
die Zeiten sind sehr schlecht " , der ohne viel Überwindung sagen könnte:
„Die Zeiten sind wohl gar nicht gut , aber für diesen Zweck muß es
dennoch langen ." Es ist selbstverständlich , daß diese Folgerungen nur
für jene gelten , bei denen eine solche Umkehrung leicht oder immer¬
hin tunlich ist ; wo die Entschuldigung wirklich begründet ist , da ist
der Ausnahmsfall gegeben , der die Regel vvie immer bestätigt.
Aber nicht nt r für solche wie die obenbeschriebenen
Beispiele
greift unsere Regel d rch . Überall , wo eine Wahl möglich , wo ein
Schwanken zwischen zwei Entscheidungen , ja sogar zwischen zwei
Werturteilen gegeben ist , kann man die Tatsache bestätigt finden,
daß dem zuerst leichtfertig abgegebenen Urteil nach einigem Über¬
legen ohne allzuviel Überwindung die erlösende Umkehrung ent¬
gegengesetzt werden könnte . Wie schnell ist oft das Urteil , nicht
nur der Jagend , fertig : „ Der oder jener ist zwar garz anständig,
aber schrecklich leichtsinnig " , „ dieses oder jenes Mädchen wohl ganz
nett , aber furchtbar häßlich " und wie dergleichen lieblose Bemer¬
kungen in der sog . Gesellschaft häufig genug zu fallen pflegen ! Nur
eine ganz kleine seelische Umstellung — und wie ganz anders klingt
die ihr entsprechende Umstellung der vorher so boshaften Sätze:
„Der junge Mann ist wohl etwas leichtsinnig , aber durch und durch
anstärdig " oder „ Schön kann man das Mädchen gewiß nicht ennen,
aber sie gewinnt sehr durch ihr nettes Wesen " u . « w.
Warum Lb dies hier hervorhebe ? Auch in unserem brüderlichen
Kreise würde es nicht schaden , wenn vor dem Aussprechen eine«
schärferen Urtxils manchesmal schnell eine kleine innere Revision
vorgenommen würde Freie Meinungsäußerung ist zwar
eine schöne
Sache , aber das B .u .E . unserer Devise verpflichtet zum Maßhalten,
und , wer — wie es viele tun — dasW . nicht als Wohl tu n , sondern als
Wohlwollen deutet — wird auch in diesem dritten oder besser ersten
Punkt der Devise nur umsomehr einen Ansporn in dieser Richtung
zu weiser Mäßigung und liebevollerem Entgegenkommen sehen . Im
Vorprüfungsverfahren
mag manches hingehen , obzwar auch da
Meinungsverschiedenheit
darüber besteht , ob gegenüber den behan¬
delten Kandidaten mehr Schärfe oder mehr Milde am Platze ist;
aber die bereits dem Bunde angehörenden Brüder kann man sich
ebensowenig aussuchen wie die leiblichen Geschwister . Und wie ein
gedeihliches Familienleben nur dort möglich ist , wo Liebe waltet
und abschleifend , ausgleichend , versöhnend wirkt , so kann auch der
Bruderbund nur Ersprießliches leisten , wenn seelisches Entgegen¬
kommen die notwendigen Ungleichheiten zu ebnen bemüht ist . Drum
bei aller zulässigen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
mehr Eicht und
Liebe , zwar gesunde Kritik und fördernde Ausspra he , aber auch
nützliche Rücksichtnahme
und brüderlichem Wohlwollen ! Und vor
-ülem gründliche Überlegung , wohin eher bei Wahl und Wertung
das „ Zwar " , wohin das „ Aber " zu setzen ist.
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Entwicklung und Tätigkeit unserer Logen im
Jahre 1922.
IV.
Die vv. „ Philantropia " .
Die Präsidentschaft

hatte wie im Vorjahre Br . Expr . Prof . Dr . Emil

Hof m ann

inne.

Die Vereinigung trat mit 102 Mitgliedern ins Berichtsjahr ein,
neu aufgenommen wurden 17 Brüder , durch den Tod wurden ihr zwei
Brüder entrissen , ausgetreten sind 2 Brüder , so daß der Mitgliederstand
mit Ende des Jahres 115 beträgt . Die Loge beklagt das Hinscheiden
R e i c h 1.
und Dr . Bert hold
Freyberg
der BBr . Josef
Sie wurden durch tief empfundene Nachrufe geehrt.
(Besuchsziffer 27—62)
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen
betrug 16.
In diesen Sitzungen wurden folgende Vorträge beziehungsweise
Referate gehalten:
Treu lieh von der w . ,,Bohemia " : Das Juden¬
Br . Dir Josef
tum in Amerika.
von der w . ,,Praga " :
Engländer
Br . Dozent Dir . Oskar
Das Geld als Anspruch.
Br . Präs . Prof . Dr . Hof mann : Nene Judenromane christ¬
licher Autoren.
Derselbe : Franz Grillparzerund seine Beziehungen zum Judentum.
Ein Epilog zum 50. Todestage des Dichters.
: Karl Kautskys Schrift : ,,Rasse und
Schur
Br . Dr . Isidor
Judentum ' ' .
Br . Dr . L e o F a n 11 von der w. „ Fraternitas -Loge " in Dresden:
Loge und Leben.
: Die Sitzung des s. w . Gene¬
Br . Expr . LudwigSchulhof
ralkomitees vom 8. April 1922.
: Die letzte Tagung
Winterberg
Br . Expr . Bertliold
der Großloge.
: Zum Gedächtnis
T eltscher
Br . Expr . Ing . Rudolf
Walter Rathenaus.
: Das Buch
. S i g m u n dMeissner
Br . Oberstaatsbahnratlng
von Max Brod : „Heidentum , Christentum und Judentum " .
Br . Präs . Prof . Dr . Hof mann : Der allgemeine Brudertag
in Prag.
: Richtlinien der sozialen
Soudek
Br . Expr . Dr . Alfred
Fürsorge nach innen und außen.
: Jöhlingers Buch ..Bismarck und
Pichler
Br . Dr . Georg
die Juden " .
: Die Sitzung des s. w . Gene¬
Br Expr . LudwigSchulhof
ralkomitees vom 10. Dezember 1922.
Ferner fand über die Frage der Selbstbesteuerung eine Diskussion
statt.
Zu 4 Vorträgen wurden auch die Frauen und Angehörige der
Brüder zugezogen . Es sprachen:

5<;

Oskar
Baum , Schriftsteller ans Prag , über ,,Seelenkonflikte
eines europäischen Juden " .
Schwester Hedwig
Schulhof
über ,,Frauenarbeit
einst
und jetzt " .
Br . Rabbiner Dr . J . Bergmann
von der w . „ Spinoza -Loge"
in Berlin über „ Buddha und Moses " und
Frl . Studienrat GertrudBrann
aus Breslau über Einstein
als Forscher und Solin seines Volkes " .
An Spenden , Subventionen und Un terstütztmgen
an Außen¬
stehende wurden im Berichtsjahre
8960 K verausgabt , wovon je
1000 K dem Israel . Knabenwaisenhause
in Prag und dem Meraner
Asyl gewidmet wurden . Zur Förderung des an zweiter Stelle genannten
gemeinnützigen Institutes , um dessen Aufblühen unser verstorbener
Br . Dr . W i 1h e1 m H e r s c Ii sich, unvergeßliche Verdienste er¬
worben hat und das heute noch in aufopfernder Weise von seiner
Witwe Frau Rosa
Kersch
geleitet wird , hat sich innerhalb der
Vereinigung ein eigenes Komitee gebildet . Die in Deutsch -Gabel
internierten ukrainischen Glaubensgenossen wurden wiederholt unter¬
stützt . Auch dem Komitee zur Sanierung der notleidenden Wohl¬
fahrtsanstalten der israel . Kultusgemeinde in Wien wurde eine Subven¬
tion gewährt . Wie früher wurden auch in diesem Jahre jüdische Stu¬
denten gefördert . Die Zahl der unterstützten
Institutionen
betrug
18, die der Einzelpersonen 27. An allen außerhalb der Loge veran¬
stalteten Sammlungen, , wie zuletzt an der Hilfsaktion für die ukraini¬
schen Pogromwaisen , haben sich die Brüder mit größeren Beträgen
beteiligt.
Nach innen wurden 1200 K verwendet.
Für kulturelle Zwecke wurden 4247 K verausgabt . Anläßlich
ihres 50jährigen Bestandes wurde der Hochschule für die Wissenschaft
des Judentums in Berlin eine Ehrengabe zugeführt . Der weiteren
Ausgestaltung der Logenbibliothek wurde besondere Aufmerksam¬
keit gewidmet.
Trotzdem der Mitgliedsbeitrag um das Doppelte erhöht wurde,
liefen dennoch erfreulich viele Spenden ein . Besonders erwähnens¬
wert ist die großzügige Spende eines Bruders im Betrage von 5000 K
zur Förderung des Vortragswesens.
Zum Schluß sei noch zweier freudiger Gedenktage , der goldenen
Hochzeit des Br . Expr . Bert hold Winterberg
und des 70 . Ge¬
burtstages des Br . Expr . Ludwig
Schulhof
gedacht . Sie gaben uns
willkommenen Anlaß , den beiden ausgezeichneten und verdienstvollen
Brüdern unsere Liebe und unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zubringen.
V.
Die vv. „ Moravia " .
Die Präsidentschaft

hatte

wie im Vorjahre

Br . Tng. Dir . Armin

Weiner

inne.

Die Vereinigung trat mit 167 Mitgliedern ins Berichtsjahr ein,
neu aufgenommen wurden 4 Brüder , durch den Tod wurden ihr
zwei Brüder entrissen , ausgetreten ist 1 Bruder , so daß der Mit¬
gliederstand mit Ende des Jahres 168 beträgt.
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Die Zahl der ordentlichen Sitzungen , die durchschnittlich
von
34 Brüdern besucht waren , betrug 19.
In diesen wurden folgende Vorträge , beziehungsweise Referate
gehalten:
Br . Dir . Josef
Geduldiger
: Die wirtschaftliche
Ent¬
wicklung der Tschechoslowakei.
Br . Dr . HugoHermann
von der w . „ Silesia " : Der Zionistenkongreß in Karlsbad.
Br . Expr . Dr . Ludwig
L,evy : Historische Perspektiven.
Derselbe : Die Entwicklung von Währungssystemen.
Br . Dr . Emil Schwarz
: Die Grundzüge der jüdischen und
griechischen Ethik.
Br . Expr . Dr . Philipp Schreier
: Parteiströmungen
im
modernen Judentum.
Br . Expr . Dr . Wilhelm
J e r u s a 1 em von der w . ,,Wien " :
Religion und Wissenschaft.
Br . Expr . Dr . Ludwig
L e v y : Reiseeindrücke in Süddalmatien.
Br . Expr . Dr . IgnazSaudek
: Jaroslav Vrchlicky und sein
Verhältnis zum Judentum.
Br . Dr . Hugo
Hermann
von der w. „ Silesia " : Palästina¬
aufbau.
Br . Expr . Dr . Michael
Feith
: Festrede zum Ordenstag.
Br . Dr . L/u d w i g Cohn von der Manuel Joel -Loge , Breslau:
Spinoza.
Br . Dir . Eduard
Wiener
: Ethische Jugenderziehung
als
Aufgabe unseres Bundes und
Br . Expr . Dr . Ignaz
Saudek
: Die Vorgänge an den Hoch¬
schulen.
Der nach 2 Amtsjahren als prot . Sekretär aus dem Beamten¬
körper ausgeschiedene Bruder Dir . Josef Gedül
d iger , der zu
allgemeinem Bedauern Brünn verließ , hatte aus eigener Initiative
die Einrichtung getroffen , auch den auswärtigen Brüdern regelmäßig
Abschriften der Sitzungsprotokolle zuzusenden , was den begrüßens¬
werten Erfolg hatte , daß diese sich öfter als früher an unseren Sitzun¬
gen beteiligten und durch regelmäßige Zusammenkünfte
an ihren
Wohnorten ihr lebhaftes Interesse an unseren Arbeiten bekundeten.
Rege Werbe - und Sammeltätigkeit
unter ihnen läßt gute Früchte
für die Ausbreitung unserer Idee auch in der Provinz erwarten.
Wie in früheren Jahren wurde auch heuer das erste Leitwort
unseres Bundes : „Wohltätigkeit " wahrhaft ernst genommen . Es
wurden folgende Beträge aus Logenmitteln verausgabt.
1. An Außenstehende
5*095 Kc
2. nach innen
33800 Kc
3 . für Wohlfahrtsinstitute
u . zw.
für den von der Loge gegründeten Knabenfreitischverein
500 Kc
für die von der Loge gegründeten Waisen¬
heime
3000 Kc
und für das unter der Patronanz der Lo-
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gen steherde
demica )

Technikerheini

(Mensa acaioooo Kc
zusammen 13500 Kc

also im Ganzen : 98395 Kc
Eine unter den Brüdern eingeleitete Sammlung für die ukrai¬
nischen Pogromwaisen ergab 51300 K.
Die Brüder der Loge stehen an der Spitze fast aller Brün 11er
jüdischen Woluf ah rtsein Achtungen , insbesondere arbeiten sie für
jüdische Interessen im Rahmen der Kultusgemeinde.
Der Bericht muß zum Schlüsse mit Wehmut und Dankbarkeit
der beiden , im Berichtsjahre dahingegangenen teuren Brüder Expr.
Lö w-B e e r gedenken.
und Arnold
Pirak
Dr . Friedrich
Br . Expr . Dr . Pirak war mit vorbildlicher Begeisterung und uner¬
müdlichem Fleiße für den Bundesgedanken f~ätig , was schon daraus
hervorgelt , daß er durch 8 Jahre dem Beamtenrate angehört hat.
Br . Arnold Löw -Beer war eine der im Stillen wirkenden Natur *u.
Er hat im Jahre 1915 der Loge einen Betrag von 10 .000 K mit der
Bestimmung gewidmet , kriegsbeschädigten Juden eine Unterstützung
zu schaffen.
7\ \ gewähren und ihnen eine Existenzmöglichkeit
VI.
Die vv. „ Silesia " .
inne , der zum lebhaften
hatte Br . Schulrat Alois Schwarz
Die Präsidentschaft
nicht in der
Bedauern aller Brüder einen großen Teil des Jahres krankheitshalber
Lage war , seine Würde auszuüben . Während dieser Zeit führte Br . Vizepräsident
die Geschäfte der Loge.
David Weinstein

ein,
Die Vereinigung trat mit 78 Mitgliedern ins Berichtsjahr
neu aufgenommen wurden 15 Brüder , durch den Tod wurden ihr
2 Brüder entrissen , so daß der Mitgliederstand mit Ende des Jahres
91 beträgt.
n d
Sigmu
Brüder
unvergeßlichen
Der dahingegangenen
, Olbersdorf , und MUDr . I s i d o r S p a t z, Mähr . Ostrau,
Deutsch
sei vor allem mit Wehmut gedacht.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen , deren durchschnittliche
Besuchsziffer 34 betrug , war 13.
In diesen wurden folgende Vorträge bezw . Referate gehalten:
Fei t h von der w . ,,Moravia " : Der
Br . Expr . Dr . Michael
Einzelne und die Gesellschaft.
: Wie kam es , daß die RassenHermann
Br . Dr Hugo
auftauchte?
tbeorie in der ersten Hälfte des 19 . Jahrhunderts
(in 2 Sitzungen ) :
Friedmann
Br . Rabbiner Dr . Simon
Jesus und seine Zeit.
von der Bielitz -Loge:
Dr . Wagner
Br . Oberlandesgerichtsrat
Deutschtum und Judentum.
: Die theosophische Bewegung.
Br . Dr . LeopoldLeschner
Derselbe : Wassermanns Werk ,,Mein Weg als Deutscher und
Jude " und
: Die Organisation des Bundes.
Br . Expr . Dr . Sonnenschein
über die
Außerdem sprachen Br . Expr . Dr . Sonnenschein
Tagung des Generalkomitees vom 8. April , Br . Expr . Dr . Isidor
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über die Tagung der Großloge vom 9. April und schließlich
Wolf
über den allgemeinen Brudertag.
Br . Expr . Dr . HermannFuchs
Überdies wurden 2 Vorträge unter Zuziehung der Schwestern
und auch von Gästen gehalten . In dieser Weise sprachen Br . Dr.
von der Manuel Joel -Loge in Breslau und Br.
Cohn
Ludwig
Prof . Dr . Iv e d e r e r . Letzterer sprach über das Thema : Nietzsches
,,Also sprach Zarathus ' ra " .
Auch der Pflege der Geselligkeit wurde trotz den Schwierig¬
keiten , die die leider noch immer nicht gelöste Lokalfrage in dieser
Hinsicht bereitete , besonderes Augenmerk zugewendet . Ein besonders
schönes Brudermahl wurde der Feier des 70 . Geburtstages der BBr.
ge¬
Lamberg
und Dr . Jonas
Karplus
Expr . Sigmund
widmet . In das Berichtsjahr fiel auch der 60. Geburtstag des all¬
Wolf.
verehrten und demgemäß gefeierten Br . Expr . Dr . Isidor
wohltätigen
allen
an
sich
Die Loge wie ihre Brüder beteiligten
und humanitären Bestrebungen . Aus Logenmitteln wurden für solche
Zwecke nach innen und an Außenstehende zusammen 5688 Kc ver¬
ausgabt . An den Zeichnungen für den Keren Hajessod haben sich
die Brüder mit einem Gesamtbetrage von 292 .000 Kc beteiligt , der in
5 Jahresraten abzustatten ist . Für die noch nicht abgeschlossene
Ukraina -Aktion wurden von den Troppauer Brüdern 3600 K und
eine große Menge von Schuhen und Strümpfen gespendet . Den
bestehenden , beziehungsweise neu errichteten , bedürftigen Studenten
zufallenden Fonden wurden im Berichtsjahre zusammen 8100 K ge¬
widmet . Ein Bruder spendete ferner 2000 Kc als Beitrag zur Aasstattung für eine arme Braut.
Die Sitzungen fanden wie in den früheren Jahren abwechselnd
in Troppau und Mähr .-Ostrau statt . Außerdem fanden sich sowohl
die Brüder in Troppau als auch die in Mähr .-Ostrau allwöchentlich
gesellig zusammen.

Aus der Frauenvereinigung der B'nai B'rith^
Logen »Bohemia« und »Praga«.
Am 1. Februar d . J . fand eine gut besuchte Mitglieder¬
im Logensaale statt , in welcher die Vorsitzende
versammlung
Haas , ein Referat über
der Frauenvereinigung , Frau Bertha
der Frauenvereinigung " erstattete,
,,Die Entwicklungsmöglichkeiten
das reichen Beifall fand . Es wurde im Ausschusse der Vereinigung
beschlossen , die Redaktion der B'nai B 'rith Blätter um die Veröffent¬
lichung dieses Referates , ganz oder auszugsweise , zu ersuchen , um es
auch den nicht anwesenden Schwestern , sowie den auswärtigen Ver¬
einigungen zur Kenntnis zu bringen.
Geschäftsbe¬
erstattete
Der von der Geschäftsführerin
eines den beiden B 'nai B 'rithmeldete die Konstituierung
richt
Logen angegliederten Geselligkeitskomitees und machte ferner Mit-
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teilungvon der erfolgreichen Werbung neuer Mitarbeiterinnen für die
einzelnen schon bestehenden Komitees , deren Berichte sehr ausfuhr¬
lich waren und einen. Überblick über eine Fülle von Arbeit brachten.
Inhaltlich des vom Bazarkomitee
erstatteten Berichtes
kann dieses Komitee auf einen schönen und zu Gunsten der er¬
werbenden Schwestern , Witwen und Waisen nach Brüdern auch
finanziell guten Erfolg zurückblicken . Die Verkaufsausstellung , die
in der ersten Dezemberhälfte stattfand , hat sich aus dem schüchternen
Versuch des ersten Jahres zu einer selbstverständlichen Veranstaltung
entwickelt , mit der nicht nur unsere Schwestern Ausstellerinnen,
sondern auch die kaufenden Kreise rechnen , weil hier in künstleri¬
scher und praktischer Richtung allen Wünschen entsprochen wird.
Die Arbeit im Kinderheim
dringt weniger in die Öffentlich¬
keit , sie muß daher an dieser Stelle gebührend gewertet werden.
Die Kinder , deren Eltern verhindert sind , sich genügend um sie zu
kümmern , werden halbe Tage lang bei ihren Schulaufgaben beauf¬
sichtigt , zweckmäßig beschäftigt und mit Zwischenmahlzeiten ver¬
sehen.
An der Krankenfürsorge
der
Jüdischen
Für¬
sorgezentrale
beteiligte sich die Frauenvereinigung
durch
persönliche Mitarbeit und finanzielle Unterstützung.
An den geschäftlichen Teil der Sitzung , in welcher auch ein be¬
friedigender Finanzbericht
von der Kassierin erstattet wurde,
schloß sich ein geselliger
Abend
mit musikalischen und hu¬
moristischen Darbietungen an . Die nächste Mitgliederversammlung
findet am 22 . März d . J . statt und ist für dieselbe ein Vortrag von
Felix
Saiten
in Aussicht genommen.
So weit der uns übersendete Bericht . Gern kommen wir dem
Wunsche des Ausschusses nach , indem wir im Nachstehenden aus dem
gedankenreichen Referate der Frau Berta
Haas
ütxr „ Die Ent¬
wicklungsmöglichkeiten
der Frauenvereinigung ' - den zweiten pro¬
grammatischen Teil zum Abdruck bringen .
Die Red.

Es ist fast überflüssig , darüber zu sprechen , und auch unsere
Männer erkennen es an , daß es in der Ordenstä ^igkeit unserer Lyogen
Gebiete gib -1
", welche , ich möchte sagen , uns Frauen zugehören.
Es entspricht ja der innern Seele der Frau , ihren Gemütsleben,
daß die Frau , die jüdische Frau sich der allgemeinen und der jüdischen
Wohlfahrt widmet , wenn sie aus der engen Klause ihrer Häuslichkeit
heraustritt in das Getriebe des sozialen Lebens . Insbesondere der
Notstand so unendlich vieler Frauen , Mädchen und Kinder rührt an
ihre Herzen.
Wir Frauen erfassen diejenige Seite der sozialen Wohlfahrt , die
der Eigenart der Frau entspricht , wo wir unser Können am besten
und zweckmäßigsten betätigen . Es ist gar nicht möglich , daß eine
jüdische Frau ein Kind , eine Mitschwester in sittliches Elend und
wirtschaftlichen Rückstand versinken sieht , ohne ihnen ihren rettenden
Arm entgegenzustrecken . Das hat uns Religion , Erziehung und
Beispiel gelehrt.
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Und. da sollte man uns , liebe Schwestern , so leicht entbehren
können im Pflegewesen der liegen ? Bei der Waisenfürsorge ? Es
sollte für unsere Schwestern -Witwen keinen Wert haben , von Freun¬
dinnen , Frauen betreut und beraten zu sein ? Wenn nicht ausschließ¬
lich , so doch neben den männlichen Pflegern , die ihnen von der Loge
zur Seite gestellt werden , und die — ich könnte Beispiele nennen —
nicht immer das notwendige Verständnis für die Psyche ihres weib¬
lichen Schützlings , für seine Bedürfnisse haben ? Und wer soll dem
jüdischen Waisenkind , dessen Erziehung unsere Logen in so um¬
fassender , gewissenhafter und geradezu rührender Weise leiten , die
Mutter ersetzen , wenn nicht wir Schwestern ? Ist der Schutz der
alleinstehenden , jüdischen , den Gefahren der Stadt preisgegebenen
Mädchen bisher nicht gerade deshalb vernachlässigt worden , weil man
auf die Mittätigkeit der Frauen verzichten zu können glaubte ? Und
wenn mar . endlich zur Überzeugung gekommen ist , daß unseren
Schwestern viel mehr durch Förderung ihrer Er¬
alleinstehenden
werbsfähigkeit geholfen wird , als etwa durch Unterstützungen , so
konnte man auch schon aus der bisherigen diesbezüglichen Tätigkeit
erkennen , daß in dieser Richtung unsere
der Frauenvereinigung
Männer sehr wenig und wir Frauen alles leisten können.
der
Wenn ich so auf das sozial -charitative Tätigkeitsgebiet
Frauen Vereinigung etwas ausführlicher hingewiesen , habe , so wollte
ich mir ein Beispiel anführen , aber nicht unser Tätigkeitsgebiet da¬
mit abgrenzen . Wir sollten , glaube ich , viel mehr auf das erziehliche
Moment unser Augenmerk richten , and wenn Gewitterstürmen
gleich Volksleidenschaften aufgepeitscht und organisiert , und unter
der Flagge des Nationalismus und Rassenkampfes schwere und ge¬
fährliche Angriffe auf das Judentum vorbereitet werden , so müssen
wir jüdischen Frauen unter dem Drucke unseres Verantwortungs¬
gefühles tu s zum Bewußtsein bringen , daß man in erster Reihe der
jüdischen Frau den Vorwurf macht , durch auffälligen und auf¬
reizenden Luxus den Antiseini +ismus genährt zu haben , und es wird,
nicht deshalb , sondern wegen des sittlichen Wertes die Selbsterziehung
zur Einfachheit , die Erweckung der beglückenden Liebe zur Natur,
die erzieherische Tätigkeit in der Familie , das so anziehende Bestre¬
ben zur Veredelung der Rasse u . ä. den nach meiner Ansicht größeren,
unserer
wertvolleren und schöneren Teil des Tätigkeitsgebietes
bilden.
Frauenvereinigung
Aber meine Schwestern , wir können nur dann ersprießlich arbei¬
ten , wenn wir uns zusa mienschließen , wenn wir in harmonischer
Gemeinschaft , in geistiger Solidarität vorgehen.
, meine Schwestern , bietet die
Organisation
eine
Nur
, denn die individuellen
Wirksamkeit
Möglichkeit einer erfolgreichen
Kräfte reichen für sich allein zur vollen Bewältigung der notwendigen
sozialen Arbeit nicht aus , und es ist eine Ergänzung aer Einzelarbeit
durch organisierte Vereinigung unerläßlich.
Wir gleich denkenden und gleich fühlenden Frauen müssen uns
zu einer Vereinigung , zu einer Organisation , verbinden.
Fragen wir uns , meine Schwestern , ob unsere Frauenvereinigung,
so wie sie heute ist , eine Organisation , ein zu einer lebendigen und
selbständigen Arbeit verbundener Körper , eine lebendige organische
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Einheit ist , so müssen wir dies entschieden verneinen . Und es zu wer¬
den , meine Schwestern , ist nach meiner Ansicht unsere erste und
dringendste Aufgabe . Ich fühle mich zu schwach , selbst den Weg
zu zeigen , wie wir zu einer Einheit werden . Ich glaube unsere B . B .¬
Logen sollen uns ein leuchtendes Beispiel sein . Vor allem müßte
uns die gemeirsame Arbeit zusammenführen . Gemeinsame Werke
bringen die Menschen einander näher und drängen zurück , was sie
sonst getrennt.
Deshalb , meine Schwestern , tut es not , daß jede Schwester mit
Liebe und Hingebung sich den ihr übertragenen Arbeiten und Ämtern
widmet , sich selbs * zu den Arbeiten anbietet , ihre Lebensführung
unseren idealen Bestebungen anpaßt und ihren Stolz dafür einsetzt,
mitzuhelfen , daß auch wir Frauen gleich urseren Männern mit Ernst,
Würde und Pflichteifer , selbstlos und .hingebungsvoll , mit Arbeits¬
freude die hohen Aufgaben des B . B .-Ordens erfüllen.
Wenn wir , meine Schwestern , von unserer Männern verlangen,
daß sie unsere Mithilfe nicht unterschätzen , müssen wir beweisen,
daß unsere Mithilfe einen Wert hat!
Und da wird es nach meiner Ansicht notwendig sein , meine
Schwestern , daß wir die Arbeit in unserer Vereinigung so organisieren,
daß jeder Schwester , die mitarbeiten will , auch die Möglichkeit hiezu
gebogen wird , und soll die Schätzung unserer Mitglieder in der Ver¬
einigung sich nicht , wie dies in einer Vereinigung von Frauen zu be¬
fürchten ist , nach der gesellschaftlichen Stellung derselben , sondern
nach dem Grade ihres Eifers für unser Bestreben gewertet werden.
Neben der vereinigenden Kraft der gemeinsamen Arbeit und
des gemeinsamen Zieles soll urs , meine Schwestern , aber auch die
Geselligkeit , deren Pflege für unsere Vereinigung von unschätzbarem
Wert ist , die angestrebte und für unsere Entwicklung tmentbehrliche
Einheit erreicher helfen . Keine von uns in der Frauenvereinigung
soll sich dabei über ihre Mitschwestern überheben und sollen wir uns
im gegenseitigen Verkehr der Schwestern nur durch Wohlwollen,
gegenseitige Achtung und Freundschaft leiten lassen.
Nur die gemeinsame Arbeit , das gemeinsame Ziel , die gegen¬
seitige Achtung der Mitglieder kann unsere Vereinigung zur höchsten
Entwicklungsstufe , zur organischen Einheit führen.
Wenn uns , meine Schwestern , eine derartige einheitliche Orga¬
nisation gelingen wird , wenn wir die Begeisterung für unsere Bestre¬
bungen finden und nähren werden , die zur Entwicklung wie die Son¬
nenwärme zum Wachsen der Pflanzen notwendig ist , dann werden
wir auch jene in der Einigkeit liegende Kraft finden , die es dem welt¬
umfassenden Orden B . B . ermöglicht hat , so bewunderswerte soziale
werden
und kulturelle Werke zu schaffen . Und achtunggebietend
wir dann neben unseren Logen stehen , als ein treuer , verläßlicher
und geschätzter Mitarbeiter an den erhabenen Ordensidealen , als ein
Förderer der Bruderliebe , als ein Festiger der Eintracht und Einheit
im Bunde.
Walte Gott , daß wir dieses Ziel erreichen!
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Umschau.
Das von den B'nai B'rith -Logen in
Böhmen gegründete Israelitische Kna¬
benwaisenhaus in Prag-Weinberge feiert
in diesem Jahre sein 25 j ä h r i g e s
Jubiläum.
Anläßlich dieses Gedenktages gibt die
Direktion einen erweiterten Jahresbe¬
richt als Festschrift heraus , welcher die
Geschichte , den Werdegang , die Erfolge
der 25jährigen Tätigkeit dieser Anstalt,
einen Nachruf für sämtliche während
dieses Zeitraumes dahingeschiedenen Di¬
rektionsmitglieder sowie einen umfas¬
senden Finanzbericht enthält.
Aus diesem Berichte ist hervorzu¬
heben , daß die Anstalt , im Jahre 1898
mit 16 Knaben eröffnet , schon im
Jahre 1903 50 Zöglinge versorgte . Im
Jahre 1908 wurde eine Zweiganstalt in
Luck errichtet und von nun an bis zum
Jahre 1919 75— 78 Waisenknaben in den
beiden Anstalten beherbergt.
Seit der durch verschiedene Umstände
veranlaßten Auflassung der Lucker An¬
stalt versorgen wir 50—56 Knaben In
unserem Weinberger Waisenhause.
Während unseres 25jährigen Bestan¬
des wurden 230 Knaben aufgenommen
und 180 entlassen . Alle diese Zöglinge
verließen die Anstalt für ihren Beruf
gut vorbereitet , 20 von ihnen sind zur
Selbständigkeit gelangt , die meisten be¬
finden sich in guten , zum Teil sehr
guten Stellungen.
Mißerfolge haben wir erfreulicher
Weise nur in sehr wenigen Fällen zu
verzeichnen.
Aus dem Finanzbericht und den bei¬
gefügten Tabellen ist zu entnehmen , wie
durch die während des Krieges und
noch mehr in der Nachkriegszeit stets
wachsende Teuerung der Aufwand ge¬
stiegen ist , was am besten durch die
Tatsache gekennzeichnet wird , daß die
eines Knaben von
Erhaltungskosten
K 676 im Jahre 1913 auf K 5485 im
Jahre 1922 und der Gesamtaufwand in
denselben Vergleichs -Jahren von K
59.000 auf nahezu K 300.000 gestiegen
sind.
Da auch für die nächsten Jahre keine
nennenswerte Herabsetzung des Auf¬
wandes zu erwarten steht , so hat die
Direktion des Waisenhaus -Vereines be¬
schlossen , anläßlich des 25jährigen Jubi¬
läums eine großzügige Aktion behufs
Kräftigung unserer Fonde zu unter¬
nehmen , die es uns ermöglichen soll,
unsere Anstalt auf der bisherigen Höhe

zu erhalten , um keinem bedürftigen
Waisenknaben die Aufnahme aus Man¬
gel an Mitteln verweigern zu müssen.
Bei dieser Aktion , die sich auf weiteste
Kreise erstrecken soll, rechnen wir auf
die tatkräftige Unterstützung der B'nai
B' rith -Logen.
Die Prager Logen haben schon seit
einer Reihe von Jahren ein PropagandaKomitee für unser Waisenhaus ins Le¬
ben gerufen , welches rastlos bemüht ist,
demselben Mitglieder , Gönner und Spen¬
den zuzuführen und das sich auch jetzt
in den Dienst der Jubiläumsaktion
stellt . Wir apelHeren hiermit auch an
alle Logen in Böhmen, die Aktion des
Waisenhaus -Vereines aufs Kräftigste zu
unterstützen . Das Interesse der aus¬
wärtigen Gemeinden für unser Waisen¬
haus sollte umso größer sein, als wir vor¬
wiegend Knaben vom Lande in unsere
Anstalt aufnehmen.
Die anläßlich des Jubiläums zu ver¬
anstaltende Festsitzung findet im Wai¬
senhause , Weinberge , Komenskygasse
16, voraussichtlich am 15. April statt,
wozu noch besondere Einladungen er¬
Die Direktion.
gehen werden.

Die jüdischen Kurse der w. „ Bohemia"
stellen einen Versuch dar , den geistigen
Unterbau unseres Logengedankens zu
erhöhen : sie wollen neben die brüder¬
liche Bereitschaft die gemeinsame Er¬
arbeitung jüdischer Werte setzen. Sie
knüpfen also an die hingebungsvollen
Bemühungen Br. Prof. P o 11a k s s. A.
und Br. Prof . W e i n e r s an ; sie gehen
aber insofern darüber hinaus , als sie
den verschiedenartigen persönlichen Nei¬
gungen des einzelnen durch ihre Mannig¬
faltigkeit entgegenkommen wollen und
das jüdische Problem , sei es religiös
oder historisch oder sprachlich , gleich¬
zeitig von verschiedenen Temperamen¬
ten darstellen lassen. Denn nicht Wis¬
sensmehrung um der Kenntnisse willen
ist das Ziel der Kurse , sondern Bereiche¬
rung des lebendigen jüdischen Gefühls.
Darum liegt der innern Struktur der
Kurse das zugrunde , was uns gegen¬
wärtige innere Notwendigkeit ist . Der
Erwachsene hat nicht mehr Zeit , jenen
abzuwarten,
Bewußtseinsniederschlag
den eine schulmäßige Behandlung des
Wissensstoffes allmählich schafft . (Siehe
hiezu auch Br. Dr. Spiegels Artikel in
dieser Nummer .) Sollte aber das leben-
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dige Bedürfnis nach jüdischen Werten
die Bedeutung einer wahren jüdischen
Volkshochschule ahnen lassen, dann
hätten diese Versuche historischen Rang.
Im folgenden der Kursplan für die Zeit
von Mitte Feber bis Ende März.

anz" am 21. Jänner d. J ., geboren in
Hennan -Mestetz am 23. März 1877;
in der Nacht auf den 5. März 1923
starb nach langer schwerer Krankheit
Br. Emil Jäger , Juwelier in Prag,
eingeführt in die w. „ Prag a" am 26.
März 1906, geboren in Prag am 1. Juli
1857;
am 10. März 1923 unser alter Bruder
Ferdinand
Fischer
, eingeführt
in die w. „ Bohemia " am 30. September
1895, geboren in Hfiskow am 16. Jän¬
ner 1849.

I. B i b e 1k u r s (wöchentlich ). Das
Gerechtigkeitsproblem : Jona,Hiob
(Br . Dr. Thieberger ). — Arnos (Br.
Dr. Spiegel). — Die sozialen Ge¬
setze in der Bibel (Br. Dr . Arje).
— Die Psalmen (mit musikali¬
schen Vorführungen ).
II. Geschieh
tsktirs
(vierzehn¬
tägig .) Die Hauptprobleme der
Eingeführt wurden:
jüdischen Geschichte im Zeitalter
von Mendelssohn bis Herzl (Br.
in die w. „ P r a g a" am 24. Feber
Dr . Thieberger ).
1923:
III . Religionsphilosophischer
Kurs (vierzehntägig ). Systema¬
Max Bloch , WechseWubenbesittische Übersicht über die Reli¬ zer, Prag -Michle Nr . 1, Tel . 2396 (Be¬
gionsphilosophie . Insbesondere : richte an Max Bloch, Prag , „ Koruna " Was ist Religionsphilosophie ? Das Passage.),
Problem des Glaubens. Glaube und
Alois Meissl , Gutsbesitzer , VyWissenschaft . Entwicklung des
Gottesbegriffes . Gnade und Frei¬ serovice per Mochov, Tel . Mochov 3,
heit . Das religiöse Erlebnis und
Karl Stern , Vertreter , Prag -Kgl.
das religiöse Leben. (Br. Dr. phil.
Weinberge , Fricova 12. Geschäfts -Te ' .
und jur . Weltsch)
8716/11,
IV. Hebräisch
kurs
(wöchentl .).
JosefBorges
, Direktor , Prag II.,
Nach analytischerMethode .Sprach¬ Dittrichova 24;
liche und kulturgeschichtliche Er¬
örterung eines Bibeltextes (Br. Dr.
in die w „ A 11 i a n z" am 21. Jänner
Österreicher ).
1923:
Die Vorträge , die seminarartig ge¬
Wilhelm
Brösa n, Bankdirektor
halten sind und eine persönliche Anteil¬
in Budweis (unterdessen leider wieder
nahme der Zuhörer durch Frage und
Wechselrede möglich machen , sind auch
verstorben , s. Sterbet alle) ,
den Angehörigen der 1. Brüder und den
Rudolf
Glogau , Kaufmann in
Mitgliedern der Herdervereinigung frei Budweis
,
Breitegasse
32,
zugänglich . Der Besuch steigert sich
von Stunde zu Stunde .
fr. th.
RichardSchwarzkop
f,Kauf¬
mann in Budweis , Na sadech 40,
Dr . Fritz
Kollmann
, Professor
in Budweis , Theatergasse 13,
Von unseren
Brüdern.
Dr . Siegfried
Spiegel
, Arzt
Sterbefälle:
in Prachatitz;
Die w. „A 11i a n z" wurde kurz nach¬
in die w. „ Freundschaf
einander von zwei schmerzlichen Ver¬
t" :
lusten betroffen:
Br. Ing. LeoFreimuth
, Direktor
Am 11. Feber 1923 verschied Br . Dr.
Adolf
Kohn , Advokat in Böhm. - der Firma Fischmann Söhne in TeplitzSchönau (Übertritt mit Abg.-K. von der
Krummau , eingeführt in die w. „Allianz"
w. „ Karlsbad " ).
am 27. Mai 1906. geboren in Horazdiowitz am 12. November 1857 und
am 19. Feber 1923, nach kaum ein¬
Auszeichnunge n:
monatlicher Zugehörigkeit zum Bunde
Br. W i 1h. ßrosan
, Bankdirekror
Br . Dr . O s k a r E n g 1ä n d e r , von
in Budweis, eingeführt in die w. „Alli¬ der w. „ Praga " , Direktor und Privat-
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dozent an der deutschen Universität in
Prag , wurde der Titel und Charakter
eines außerordentlichen Professors ver¬
liehen.
Die
Berka
Kolin ,
wurden

Ernst
BBr . Oberdirektor
, Prag , und Otto Reich,
beide von der w. „ Bohemia " ,
zu Handelsräten ernannt.

Adressen-Änderungen und Richtig¬
stellungen :
, der sowoh 1
Br . Leo Neumann
seine Wohnungs - als auch seine Ge¬
schäftsadresse gewechselt hat (siehe
Jännerheft dieser Zeitschrift , Seite 21),
ersucht uns , weiter mitzuteilen , daß er
nicht — wie es im Adreßbuche der w.
„Praga " von 1921 irrtümlich hieß —
im Jahre 1913, sondern bereits am 10.

März 1903 zufolge Einführung in die
w. ..Philanthropia " dem Bunde beige¬
treten ist , demnach soeben seine zwan¬
zigjährige Zugehörigkeit zu letzterem
feiern konnte;
wohnt
Gellner
Br. Dr. Otto
jetzt : Prag-Kgl. Weinberge , Na Smetance 16;
Spät
Br. Dozent Dr . Wilhelm
ist nach zehnjähriger Tätigkeit als
Primarius der internen Abteilung des
Werkspitals in Kladno nach Prag-Ii.,
Pstrossova 2 (Ecke Myslikova) über¬
siedelt und ordiniert daselbst für innere
Krankheiten.
In der Tabelle der Beamten der Lo¬
gen im Jahre 1923" (Feher-Heft dieser
Zeitschrift . Seite 36) soll es unter FinanzSekretär der w. „Silesia" statt Siegmund
heißen : S i e g m u n d
Wolf richtig
Qold.

Zur Grosslogentagung
verbunden mit der 30. Gründungsfeier der w. »Union« in Pilsen.
Trotzdem der Termin dieser Tagung so knapp bevorsteht , daß diese Nach¬
richt nicht mehr zeitlich genug in die Hände der 1. BBr. gelangt , um noch einen
Einfluß auf ihre Teilnahme an dem Feste ausüben zu können, sei doch wenigstens
nochmals das Programm dieser besonders feierlichen, am Samstag, den 17. März
und Sonntag , den 18 März 1923 stattfindenden Veranstaltung wiedergegeben:
Samstag nachm. : Beginn 2 Uhr : Sitzung des General-Komitees im Logenheim,
Fngelgasse 7. Samstag nachm. : Beginn 5V2Uhr : Festsitzung im Logenheim.
Samstag abends : Beginn 87 2Uhr : Festbankett im Hotel Waldek. Sonntag : Beginn
9 Uhr : Tagung der s. w. Großloge im Logenheim . Für Sonntag vormittags ist die
Besichtigung der Ersten Pilsner Aktien-Brauerei geplant . Zusammenkunft 10 Uhr
vormittags im Logenheim.
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beim Land-, See- und Flußtransport , gegen Einbruch¬
diebstahl, gegen Hagelschlag und gegen Glasbruch.
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Direktion:PragII.,Hybernskä44
Telefone : 513 und 4456
Telegramme : Nafta Prag
liefert

in bestbewiihrt

Gesellschaft

PRAG

. Q.Ua Lit ä t e o

Petroleum,Benzin,
Maschinenöle, Zy¬
linderöle, Paraffin,
/ Kerzen etc. etc. /

IL,

Telefone: 513 und 4456.
Telegramme : Email Prag.

Lack-,Farben-,Firnisund Fetiwarenfabrik
/ in Kralup a. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

Waldsan

m. b . H.

&iorium KJeiscl \ e b . Aussig*

Physikalisch^cliätetisches und operatives Sanatorium.
Alk zeitgemässen Einrichtungen für die Behandlung innerer
Krankheiten, für Diät= u. Mastkuren, sowie für Operationen
und Entbindungen . / Erholungsheim für Rekonvalescente.

/ Spezialärzte und Operateure
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1

nach Wahl . /

Prospekt.
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Für Haushaltungen

liefern fuhrenweise

Kohle , Koks , Anthrazit,
Brennholz
S. L. REIMANN SÖHNE
(Detailabteilung ) PRAG , Wenzelsplatz 47.

/ Telefon 303. /

Internationales

Spedillonsbureau

Erben &Gerslenberger
PRAG
Filiale WIENI., Wlesingerstr. 6, BRATISLAVA
, Donaugasse 2
Sammelladungen nach und von der Slowakei, Oesterreich, Polen, Jugoslawien,

Deutschland und darüber hinaus.

SpezialVerkehr Wien—Prag. Eisenverkehr Westfalen—Prag
Transporte nach und von der Schweiz, Frankreich, England, Italien und
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Wirtschaftliches aus Palästina.
Von Br. Norbert

Adler.

brachte dem jüdischen Be¬
Die Präger Frühjahrsmustermesse
sucher eine Überraschung : eine Gruppe palästinensischer Aussteller.
Es war überhaupt das erstemal , daß Palästina im Rahmen einer inter¬
nationalen und allgemeinen Ausstellung aktiv auftrat . Wenn bisher
Palästina bei solchen Gelegenheiten vorkam , dann geschah es passiv:
ausgestellt , die sich
es wurde von europäischen Palästinafreunden
für dies oder jenes , für Religiöses oder Kirchliches , für palästinensische
Altertümer oder für die Arbeit der neuen Kolonien interessierten.
Diesmal stellte Palästina selbst aus , nicht bloß um von seiner Existenz
Juden , die für Palästina empfinden , oder Freunden von Kuriositäten
Kenntnis zu geben , sondern mit der Absicht , Geschäftsverbindungen
tätig teil¬
Geschäftsverkehr
anzuknüpfen und am internationalen
zunehmen.
So gab Palästina , durch Juden repräsentiert , das erstemal bei
der ausländischen Geschäftswelt seine Visitkarte ab . Daß es in Prag
geschah , beweist , daß das jüdische Prag , die frühere Mutter in Israel,
seinen alten Ruf bei den Juden der Welt behalten hat , einen weit
bessern Ruf , als wir heutige Prager Juden verdienen , da wir uns seiner
nicht einmal bewußt sind.
Produzenten ist
Das initiative Vorgehen der palästinensischen
umsomehr anzuerkennen , als sich Palästina seit beinahe zwei Jahren
befindet , die durch Zusammen¬
in einer schweren Wirtschaftskrise
treffen aller der Ursachen , welche in den Ländern Europas Wirtschafts¬
krisen hervorriefen , verursacht und durch speziell palästinensische
Komplikationen noch wesentlich verschärft wurde.
Die Handelsbilanz Palästinas war seit jeher passiv , da die Land¬
wirtschaft zum größten Teil auf eine sehr primitive Art betrieben
wurde wnd eine halbwegs in Betracht kommende Industrie überhaupt
und ein Teil
nicht existierte , so daß beinahe alle Industrieprodukte
importiert werden mußten . Das Passivum
des Lebensmittelbedarfes
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der Handelsbilanz wurde vor dem Kriege größtenteils durch die Frem¬
denindustrie und durch die Gelder gedeckt , welche von den einzelnen
Religionsgesellschaften an ihre Religionsverwandten
in Palästina als
Unterstützungen gesandt wurden . Der Krieg hat den Fremdenver¬
kehr unmöglich gemacht und Geldtiberweisungen auf das äußerste
erschwert , er hat große Teile von Europa ruiniert , so daß diese nicht
daran denken können , andere zu unterstützen . Aber nicht genug
daran . Der Krieg hat in Palästina selbst große Verwüstungen ange¬
richtet , so daß es bis zu einem gewissen Grade wie Frankreich sein
Reparationsproblem hat . Das Kriegsende mit seinen politischen Um¬
wälzungen schuf gänzlich neue Zollgrenzen , die bisher zusammen¬
hängendes Wirtschaftsgebiet
zerschnitten und so Schwierigkeiten
schufen , die den Bürgern der mitteleuropäischen
Nachfolgerstaaten
wohl bekannt sind.
Die Folgen dieses Zusammentreffens widriger Zustände wurden
erst recht fühlbar , als sicii nach der Scheinkonjunktur
der ersten
Nachkriegsjahre die große Stagnation über die ganze Welt ausbreitete
und mit ihrer vollen Wucht auch Palästina traf.
In allen anderen Ländern , in denen mehrere der aufgezählten
Widrigkeiten eintraten , kam es — auch wenn sie sich nicht alle zu¬
sammenfanden — als Polgeerscheinung zu einem Rückgang der Valuta,
der wohl große Schäden verursachte , aber andererseits die Export¬
fähigkeit des Landes hob , dem Volke Arbeitsgelegenheit gab , es gleich¬
zeitig zur Anspannung aller Kräfte zwang und auf diesem Wege nach
vielen Schwankungen schließlich doch wieder ein den neuen Verhält¬
nissen angemessenes Gleichgewicht herstellte , so wie das Fieber wohl
den Kranken schwächt , aber auch die Giftkeime in seinem Körper
tötet urd so die Gesundung ermöglicht . Dieser Ausgleich durch Re¬
gulierung des Valutastandes war in Palästina —■dies ist wohl das
ärgste von allem — nicht möglich , denn Palästina wurde nach Kriegs¬
ende durch Einführung der ägyptischen Pfundwährung valutarisch
an ein Land mit mächtiger Produktion gebunden , das durch den Krieg
nicht im geringsten gelitten hatte und das in Folge dessen eine der
am höchsten stehenden Edelvaluten hat . Was für ein reiches Land,
das im Kriege nicht gelitten hat , wenige Wochen künstlich hoch¬
getriebener Valuta bedeuten können , wissen wir seit einem halben
Jahr sehr gut . Wie hat sich erst die hohe Valuta in dem wirtschaftlich
zurückgebliebenen , vom Kriege verwüsteten Palästina fühlbar ge¬
macht!
Welche Bedeutung hatte nun unter diesen Umständen die vor
allem von der zionistischen Organisation geleitete jüdische Aufbau¬
arbeit im Lande ? Gewiß war sie geeignet , die Ursachen der Krise
ganz radikal zu bekämpfen . Wenn , wir die Reihenfolge , in der wir
diese Ursachen oben aufgezeigt haben , beibehalten wollen , können
wir sagen:
Die für den Aufbau bestimmten Gelder hätten , da große Summen
präliminiert waren , den Ausfall der früher von den Religionsgesell¬
schafter eingelaufenen Gelder und die Verringerung der Erträgnisse
der Fremdenindustrie mehr als aufwiegen und so das Gleichgewicht
in der Zahlungsbilanz des Landes herstellen können.
Die Scharen der neuen Arbeiter hätten die Kriegsschäden rasehest
verschwinden lassen können.
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Durch Leistung dieser vielen neuen Arbeiten und Beschäftigung
neuer Menschenuiassen , die ja selbst wieder Konsumenten sind , hätte
im Inlande eine lebhafte Konjunktur entstehen können , die nicht
nur die Folgen der neuen Zollgrenzen , sondern auch die der Stagnation
des Weltmarktes leicht aufgewogen hätte.
So war die Aufbauarbeit das geeignete Heilmittel . Andererseits
aber haben eben die aufgezählten Ursachen der Krise die Aufbau¬
arbeit ungeheuer erschwert und die materiellen Anforderungen erhöht.
Der Geldmangel im Lande und die Kriegsschäden zwangen zu Unterstützungs - und Notstandsaktionen , die neuen , noch nicht eingelebten
Wirtschaftsverhältnisse
nötigten zu kostspieligen Experimenten , die
Krise des Weltmarktes lähmte die Unternehmungslust , die viel zu
hohe Valuta multiplizierte sozusagen das Erfordernis.
Wenn wir also zusammenfassen und uns eines Bildes bedienen
wollen , können wir sagen : Die Aufbauarbeit beginnen hieß den Stier
bei den Hörnern packen . Das ist die einfachste und radikalste Methode,
erfordert aber die größte Kraftanstrengung.
In zweifacher Hinsicht äußert sich die aufgewendete Kraft : in
der lebendigen Materie — den Menschen — und in der toten , deren
Maßstab das Geld ist . Menschen waren genügend vorhanden , so viele,
daß die Einwanderung gedrosselt werden und die meisten zurück¬
gewiesen werden mußten . Diejenigen , die eingewandert sind und sich
so dem Aufbau des Landes zur Verfügung gestellt haben , haben , der¬
artig gearbeitet , daß sie Anspruch auf die größte Hochachtung haben.
Die jüdischen Arbeiter , ohne Unterschied , ob Flüchtlinge vor den
Schrecken des europäischen Ostens oder an Hochschulen gebildete
Bürgersöhne Mitteleiiropas , haben durch ihren Opfermut und die
Freudigkeit , mit der sie an die schwersten und gröbsten Arbeiten
herangingen , die Anerkennung auch nicht jüdischer Beobachter er¬
worben . Die begeisterten Worte Sir Wyndham Deeds ' dürften ja
bekannt sein.
An Menschen fehlte es also nicht . Wie war es aber mit dem toten
Material , dem Gelde ? Das hat auf zwei Wegen kommen sollen : durch
die große
Volksaktion
und die Privatinitiative.
Während die Volksaktion auf einer freiwilligen Steuer , einem Volks¬
notopfer beruhend , die größtenteils unrentablen öffentlichen Anlagen
und Ausgaben ermöglichen und aus den einwandernden Arbeitern
einen jüdischen Bauernstand auf Erbpachtboden des jüdischen Natio¬
nalfonds schaffen sollte , sollte die Privatinitiative , die Unternehmungs¬
lust jüdischer Kaufleute und Erzeuger Europas und Amerikas , eine
jüdische Industrie hervorbringen.
Nun fanden sich wohl einzelne
, die einen großen Teil oder
auch ihr ganzes Vermögen in Palästina anlegten , ihre organisatorischen
Fähigkeiten dem Lande widmeten und so das Land hoben und vor¬
wärts brachten . Es wären , vor allem die großen Rothschildmühlen
und die ölfabrik Shemen in Haifa zu nennen , dann die große Silikat¬
fabrik in Jaffa , die aus Sand und Kalk Ziegeln erzeugt und für die
Bautätigkeit im Lande , die bisher durch Materialmangel gedrosselt
wurde , von größter Bedeutung ist . Der Hauptgründer
der Silikat¬
fabrik , der bekannte Wiener Elektromdustrielle
Kremenetzky , hat
außerdem eine Fabrik elektrotechnischer
Artikel gegründet . Weiter
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entstand in Jaffa eine Kerzenfabrik , die bereits exportiert , eine Chokoladefabrik , die gut prosperiert und andere größere Unternehmungen.
Außerdem entstanden viele kleine Fabriken und eine ganze Reihe
Kleinindustrien und Werkstätten . Es hat also die Privatinitiative
Einzelner gute Erfolge gezeitigt.
? Was
der Volksaktion
mit
es aber
Wie steht
haben diejenigen getan , die weder selbst ins Land gingen , um dort
körperlich zu arbeiten , noch ihr Vermögen im Lande anlegten und
riskierten , von denen nur verlangt wurde , daß sie durch Spenden,
die nur einen kleinen Teil ihres Vermögens ausmachen , das Aufbau¬
. Es sind wohl jähr¬
versagt
werk unterstützen ? Sie haben
gesammelt
Palästinazwecke
für
und
Pf
hunderttausend
lich einige
worden , aber gegen die erwarteten Millionen , die benötigt wurden,
um Straßen und Kanäle zu bauen , öffentliche Gebäude zu errichten,
große Landstrecken urbar zu machen , zu bepflanzen und mit einem
Volk von Landwirten zu besiedeln , kurz alle die Arbeiten in wenigen
von
Jahren durchzuführen , die anderwärts in langen Jahrzehnten
mehreren Generationen geschaffen wurden , sind das lächerlich \mgenügende Summen.
der zionistischen Organisation konnte
Die Palästinaexekutive
daher zur Not die sanitären und sozialen Vorrichtungen für ungefähr
tausend Einwanderer im Monat schaffen , die Gründung einer Arbeiter¬
bank ermöglichen , den Straßenbau durch Gewährung einer Anleihe
an die Regierung fördern , für die Landwirtschaft durch Einrichtung
von Versuchsstationen sorgen , einige größeie Bodenkomplexe kaufen
und teilweise ihre Urbarmachung einleiten.
Das sind zweifellos verdienstliche Taten , aber es ist nicht der
großzügige Aufbau , der in kürzester Zeit die ganze Wirtschaft des
Landes beleben , über Nacht neue Werte schaffen und dadurch die
Krise verschwinden lassen konnte . Um einen solchen Aufbau zu er¬
möglichen , hätten wohl die europäischen und amerikanischen Juden
ein Vielfaches des Geleisteten leisten müssen.
Und so blieb die Krise nur wenig gemildert bestehen und
Palästina erwartete vergeblich die Hilfe der Juden der Welt.
Pro¬
und
Kaufleute
die jüdischen
Da griffen
. Nachdem
Selbsthilfe
zur
Palästinas
duzenten
wir nicht genug Interesse für sie gezeigt haben , kamen sie selbst zu
uns . Sie beteiligten sich ar der Prager Mustermesse . Bei dem bestehen¬
Palästinas
den Mißtrauen in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
mußten sie nicht nur diejenigen Waren ausstellen , an deren Absatz
in der Tschechoslovakei jetzt schon zu denken ist , sondern sie mußten
gleichzeitig die Produkte der neu entstehenden , für Inlandsbedarf
berechneten Industrie vorführen , um zu beweisen , daß Palästina im
Stande ist , eine gesunde Industrie zu schaffen und durch ständige
Arbeit zu einer Konsolidierung zu gelangen , die auch mißtrauischen
Juden Vertrauen abnötigen würde . Dadurch wurden die Kosten der
Expedition sehr erhöht , und so konnte in Folge dessen nur eine kleine
Exposition zusammengestellt werden , die aber vollkommen genügt,
des produzierenden
um den Optimismus und das Selbstvertrauen
Teiles des jüdischen Palästina berechtigt zu finden . Wie von infor¬
mierter Seite berichtet wird , besteht Aussicht , für palästinensische
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Weine und öle in der Tschechoslowakei Absatz zu schaffen . Für die
ausgestellten Tabaksorten hat die tschechoslovakische
Tabakregie
Interesse gezeigt . Die Muster von Orangen sind leider infolge eines
Versehens nicht rechtzeitig angekommen . Man will aber trotzdem
versuchen , auch auf diesem Gebiete Verbindungen anzuknüpfen,und
hofft , später die Beziehungen noch vielfach zu verstärken . Gleich¬
zeitig wird in anderen Ländern in gleichen Richtung gearbeitet . So
macht ganz Palästina große Vorbereitungen für die nächstjährige
Ausstellung in London.
Es ist eben die Art der neuen Palästinenser , sich nicht unter¬
kriegen zu lassen , die sich hier im wirtschaftlichen
Kampfe zeigt,
so wie sie sich im politischen und im Kampfe gegen die Natur schon
früher gezeigt hat . Dies ist aber eine ernste Mahnung an uns , unsere
tapferen jüdischen Brüder nicht nur aus Menschlichkeit , nicht nur aus
jüdischem Solidaritätsgefühl , sondern auch um der Ehre des jüdischen
Namens willen in ihrem Kampfe zu stützen.

Bericht des Generalkomitees
zur Tagung der Großloge für den tschechoslovakischen
Staat X .,
I . O . B . B . vom 18. März 1923 , erstattet durch Br . Großpräsidenten
Dr . Josef
Popper.
Vorbemerkung
: Der Bericht kann bei seinem grossen
Umfange hier nur gekürzt wiedergegeben werden. Insbesondere wird,
soweit sich dieser Bericht mit dem bei der Tagung des General^
komitees vom 10. Dezember v. J. erstatteten Berichte deckt, auf die
Wiedergabe des letzteren in Nr . 1 dieses Jahrgangs (Seite 4 ff.>,
und zwar unter der Abkürzung „Bericht, Jännerheft", hingewiesen.

Liebe Brüder

Bxpräsidenten!

Kaum ein volles Jahr ist seit unserer letzten Tagung verstrichen,
unsere Großloge aber hat innerhalb dieser Zeit eine Reihe schwerer
Verluste erlitten.
Es wurden uns entrissen : Am 17. Mai v . J . Br . Expr . Dr . Friedrich
P i r ak , Moravia , am 7. Juni Br . Expr . Wilhelm Rosenfeld,
Union , am 29. Juli Br . Expr . Ignatz F a n 11, Allianz , am 29 . Oktober
Br . Expr . Markus J o s s, Bohemia , und am 5. Feber d . J . Br . Expr.
Ludwig Schulhof
, Philanthropia . Die letzte Tagung des General¬
komitees , dem dieser mit einer einzigen Unterbrechung seit dem Jahre
1912 angehörte , habe ich damit eröffnet , daß ich ihn in unserer aller
Namen nach überstandener Krankheit begrüßte , und nun muß ich
die Reihe unserer dahingeschiedenen Brüder Expräsidenten mit seinem
teuren Namen schließen . Ich kann dies nicht tun , ohne auch noch
seines 70 . Geburtstages zu gedenken , den wir am 26 . Dezember v . J.
mit herzlichster Anteilnahme und mit der Hoffnung begleiteten,
uns doch noch einige Jahre dieses begeisterten und treuen Mitarbeiters
zu erfreuen.
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Unseren unvergeßlichen Brüdern Expräsidenten muß der Name
eines Bruders angereiht werden , der , eine Hoffnung der Großloge
bildend , kurz vor der Vollendung seines Präsidenten ]ahres jäh dahin¬
geschieden ist . Es ist dies Br . Direktor Hugo H e 11 e r , der am 6 . De¬
zember v . J . als Präsident der w . „ Bohemia " starb.
Die einzelnen Logen und wir mit ihnen haben seit unserer letzten
Tagung den Verlust nachbenannter lieber Brüder zu beklagen und
zwar:
" : abgesehen von dem bereits erwähnten Br.
Die w . „Union
noch die BBr .: Oberbezirksarzt Dr . Sigmund
Expr . Rosenfeld
, Tachau,
Dr . Emanuel Sperber
Beck , Eger , Oberbezirksarzt
, Pilsen.
und Jakob Steiner
Die w . ,,B o h e m i a " : abgesehen von den bereits genannten BBr.
! ,
Expr . J o s s und Präs . Hell er noch die BBr .: Theodor Popper
Josef B a r t f e 1 d , Emil Beck , Direktor Rudolf
Oberstleutnant
, Direktor Julius A r o n und
M a t z k a , Ignatz Silberstern
Paul Landsmann.
, KomoDie w . ,,K a r 1 s b a d " : die BBr .: Ludwig Konirsch
tau , Adolf L ö w e n s t e i n , Dr . Ernst A11 s ch u 1, Eger , und Sigm.
S t r o s s.
und
Die w . ,,P h i 1a n t hr o pi a " : die BBr .: Josef Freyberg
Dr . Berthold R e i c h 1.
" : außer ihrem bereits genannten w . Mentor
Die w . , ,M oravia
Dr . P i r ak noch den Bruder Arnold Low Beer.
, Olbersdorf,
Die w . ,,S i 1 e s i a " : die BBr . Sigmund Deutsch
Dr . Isidor Spatz , PHvoz , und Arch . Max Löwy , Mähr .-Ostrau.
, Gustav
" : die BBr .: Dr . Robert Kafka
Die w . „ Praga
, Direktor Robert Blum , Dr . Otto
K ohn , Saaz , Albert Freund
B o n d y , Kuttenberg , und Emil Jäger.
" : außer dem bereits genannten Br . Expr.
Die w . „Allianz
F a n 11 noch die BBr .: Josef Z i e g 1 e r , Dr . Adolf K o h n , Krumau,
und Direktor Wilhelm B r o s a n
" : den Bruder Paul Hirsch,
und die w . „Freundschaft
Dux.
Von freudigen Ereignissen sind zu erwähnen : Br . Expr . Berthold
feierte das Fest seiner goldenen Hochzeit . Ihren 70.
Winterberg
Geburtstag begingen die BBr . Expräs . Sigmund K a r p 1u s, Moritz
, den 60 . Geburtstag Br.
und Dr . Jonas Bamberg
Kornfeld
Expräs . Dr . Isidor Wolf.
Wir haben an allen traurigen und freudigen Ereignissen innerhalb
der Logen des Distriktes , soweit sie uns bekannt wurden , Anteil ge¬
nommen und unserer Teilnahme entsprechend Ausdruck verliehen.
Bei der Trauerfeier der w . „ Bohemia " für Br . Expr . J o s s nahm
ich das Wort , bei der Trauerfeier der w . „Allianz " für Br . Expr.
F a n 11 sowie bei jener der w . „ Philanthropia " für Br . Expr . Schulh o f überbrachte der Br . Groß -Sekretär persönlich die Kondolenz
der Großloge . Außerdem beteiligte ich mich an dem iojährigen Stif¬
tungsfeste der w . „ Freundschaft " , auch nahm ich die Installation der
neuen Beamten der w . „ Philanthropia " vor . Desgleichen habe ich auch
der Beamten selbst
in den beiden Prager Logen die Installierung
vorgenommen . Endlich unternahm ich am 11. Feber eine Reise nach

Saaz in Angelegenheit der dort zu gründenden Loge , worüber später
ausführlicher zu sprechen sein wird.
Wie im Vorjahre waren wir auch heuer bemüht , soweit es irgend
möglich war , die Installierung der neuen Beamten durch solche BBr.
Expräs ., die nicht der betreffenden Loge selbst angehören , vornehmen
zu lassen . Bs installierten : In der w . „ Union " Br . Min .-Rat Dr . Emil
W i c s m e y e r , in der w . „ Karlsbad " Br . Dr . Gustav Haas , in der
w . „Moravia " und in der w . „Silesia " Br . Dr . Hermann Fuchs,
in der w . „ Allianz " Br . Dr . Gustav G i n t z und in der w . „ Freund¬
schaft " Br . Dr . Gott lieb Stein.
Ereignissen der Nachbardi¬
Auch an allen bemerkenswerten
strikte haben wir im Rahmen der Möglichkeiten entsprechenden Anteil
genommen.
der Großloge
In erster Linie steht dadieErrichtung
XII . An deren Installierung persönlich teil¬
für den Distrikt
zunehmen , war mir leider aus beruflichen Gründen nicht möglich.
Es beteiligte sich an ihr im Namen unserer Großloge der Br . GroßSekretär , sowie außerdem die Mitglieder des G .-K . BBr . Expr . Dr.
als Delegierte ihrer Logen.
F e i t h und Dr . Sonnenschein
des Br . Groß¬
Amtsjubiläum
Zu dem 25 jährigen
, welches die
Timendorfer
rat
Geheim
präsidenten
deutsche Großloge am 25 . v . M. festlich beging , konnten wir leider
keinen Vertreter entsenden und mußten uns auf unsere allerherzlichsten schriftlichen Glückwünsche beschränken.
Mit besonderer Freude sei der herzlichen Beziehungen zur Loge
gedacht . Sie erfuhren eine besondere
" in Czernowitz
„Orient
Stärkung durch den. Besuch des Br . Expr . MUDr . Josef Ohren¬
, der an einer Sitzung der w . „Praga " teilnahm . Die „Orient"
stein
hat sich für den herzlichen Empfang , der dem genannten hochge¬
zuteil wurde , ganz besonders
schätzten Bruder selbstverständlich
bedankt und uns zugleich den Bericht über das Vereinsjahr 1921
übersandt . Das Wesentlichste aus ihm hat das Jännerheft unserer
Zeitschrift (S . 18) gebracht.
XI .(Orient)
für den Distrikt
Auch mit der Großloge
haben wir in erfreulicher Weise neue Anknüpfungen gefunden . Diese
hat uns vor kurzem eine umfangreiche gedruckte Darstellung über
ihre Tätigkeit in der Zeit vom Feber 1913 bis Dezember 1921 über¬
sandt . Auch über den Inhalt dieser Broschüre hat das Jännerheft
der „ B 'nai B 'rith " berichtet . Desgleichen über die Mitteilungen , die
a-L oge ge¬
von der Smyrn
Neu mann
uns Br . Julius
legentlich seines Prager Besuches über die Lage der Juden in Smyrna
gemacht hat . (S . 18 und 19 d . Jahrg .)
Ehe ich nunmehr über die eigentliche Tätigkeit der Großloge
berichte , möchte ich die Beobachtung voranstellen , daß sich ihre
Agenda von Jahr zu Jahr immer mehr intensiviert und zugleich auch
immer wieder auf ganz neue Gebiete erstreckt . Es ist dies eine Folge
der durch die Nachkriegszeit geschaffenen geänderten Verhältnisse
und der durch Valuta - und Wirtschaftskrisen herbeigeführten Situation.
Während unmittelbar nach dem Kriege nur die großen amerikanischen
entsprungen waren , äußern sie
Hilfsaktionen diesen Verhältnissen
ihre Wirkung je länger je mehr auch in unserem Verhältnisse zu unseren
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Nachbardistrikten , sowie im inneren Leben unserer Logen selbst.
In letzterer Hinsicht erinnere ich nur , was unsere Fürsorgetätigkeit
nach außen angeht , an die Schaffung der Fürsorgezentrale , während
bezüglich der inneren Aufgaben die heute vorliegenden Anträge wegen
Errichtung eines B .-B .-Heinis sowie wegen Aufstellung von Richt¬
linien für unsere Witwen - und Waisenversorgung eine deutliche Sprache
reden . Trotzdem möchte ich es schon hier aussprechen , daß nicht
seitens aller Logen , geschweige seitens aller Brüder , die Größe der
uns gestellten neuen Aufgaben nach Gebühr erfaßt wird.
Was unsere Nachbardistrikte
angeht , so sind durch die unglück¬
lichen Valutaverhältnisse
in Deutschland und Österreich viele alte
Wohlfahrtsinstitutionen
und kulturellen Anstalten notleidend ge¬
worden , denen auf Grund unserer günstigeren Verhältnisse nach Mög¬
lichkeit zu Hilfe zu kommen , hinsichtlich aller eine Pflicht unserer
Brüderlichkeit , hinsichtlich einzelner von ihnen auch eine Sache
unserer geschichtlichen Dankbarkeit
bedeutet hat . Ähnliches gilt
von dem seinerzeit vom alten österreichischen Distrikt geschaffenen
und dauernd patronisierten Meraner Asyl.
Im einzelnen handelt es sich bisher um nachstehende Aktionen:
1. Br . Dr . Ismar Freund
von der Berthold Auerbach -Loge in
Berlin lenkte gelegentlich eines Vortrages , den er in der w . ,,Bohemia"
hielt , unsere Aufmerksamkeit auf die prekäre Lage des Zentral¬
vereins
deutsch
erStaatsbürger
jüdischen
Glau¬
bens in Berlin
hin . Wir haben daraufhin von Außenstehenden
und einzelnen Brüdern der w . ,,Praga " in zwei Tagen die Summe von
Kc 34.250.— zusammengebracht , die wir dem Zentralverein im Wege
der deutschen Großloge überwiesen haben.
2. Eine zweite , den deutschen Distrikt betreffende Aktion wurde
durch Br . Expr . Dr . Israel
Auerbach
, ehemaligen
GroßSekretär der Orient -Großloge , derzeit Berlin , Timendorfer -Loge , per¬
sönlich angeregt . Sie betraf die Förderung des Vereines
zur
Gründung
und
Erhaltung
einer
Akademie
für
die Wissenschalt
des Judentumsiii
Berlin
. Br . Dr.
Auerbach weilte in dieser Sache gerade an dem Tage , an dem unser
letztes Generalkomitee tagte , in Prag und gab uns bei dieser Gelegen¬
heit ausführliche Informationen über die Lage , aber auch über die
Bedeutung des genannten Vereins . Das G .-K . hat daraufhin beschlos¬
sen , dem Verein eine einmalige Spende von 2000 Kc zu bewilligen,
welchen Beschluß ich nachträglich zu genehmigen bitte . Überdies
wurde den Logen die Förderurg der Sache in den Berichten der einzel¬
nen Mitglieder des G.-K ., sowie durch Rundschreiber , empfohlen.
Über diesen Apell haben die beiden Prager Logen durch Samm¬
lungen unter den Brüdern , beziehungsweise aus Logenmitteln
je
3000 Kc , die w . ,,Moravia " 2000 Kc , die w . ,,Union " 1000 Kc und die
w. „Allianz " 200 Kc , d . i . mit der Großloge zusammen 11.200 Kc , dem
Vereine gewidmet . Von den anderen Logen sind uns bisher Berichte
in der Sache nicht zugekommen.
3. Was den Wiener Distrikt angeht , so hat das Generalkomitee
auf seiner Tagung im Dezember v . J beschlossen , dem Komitee
zur
Sanierung
der
notleidenden
israel
. Wohl¬
fahrtsanstalten
Wiens , und zwar im Wege der Wiener
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Großloge , eine einmalige Spende von 1.000 Kc zukommen lassen.
Die Art der Verwendung wurde der Wiener Großloge überlassen.
Die Zuwendung selbst bitte ich nachträglich zu genehmigen.
4 . Bin besonderes Kapitel bildet das bereits genannte Asyl
für mittellose
kranke
Israeliten
in Meran . Die be¬
sondere Verpflichtung , dieser , aus der Initiative von Brüdern unseres
Distriktes hervorgegangenen Anstalt in ihrer gegenwärtigen bedräng¬
ten Lage ausreichende Hilfe zu bringen , war uns allen klar . In dem
Referate , das ich diesfalls dem G .-K . im Dezember v . J . erstattete,
wies ich denn auch darauf hin , daß seinerzeit alle Brüder des alten
Distriktes sowie auch der reichsdeutschen Logen Mitglieder des Asyls
waren . Nun aber sei dieses , im Jahre 1921 neu eröffnet , in großer Not.
Der Pflegling zahle 10 Lire pro Tag , also weniger , als die Regiekosten
betrügen . Trotzdem könnten nur Kranke aus unserem Staate das
Asyl aufsuchen . Es handle sich um eine Lungenheilstätte , u . zw . um
die einzige jüdische im Süden.
Nach eingehender Wechselrede wurde gemäß dem von mir for¬
mulierten Antrage aus Großlogenmitteln eine einmalige Spende pro
1923 in der Höhe von 2000KC bewilligt , welchen Beschluß ich hiemit
ebenfalls nachträglich zu genehmigen bitte . Außerdem wurde beschlos¬
sen , daß die Logen aufgefordert werden sollen , Komitees einzusetzen,
die sich damit zu befassen hätten , im Kreise der Brüder sowie unter
Außenstehenden
Mitglieder
für das Asyl (Mindestjahresbeitrag
20 Kc ) zu werben und überdies für das heurige Jahr auch noch Spenden
zu beschaffen , da heuer infolge des schwachen Kurbesuches eine
Haupteinnahmsquelle , die Sammlung unter den solventen Kurgästen,
versagt habe.
Die Sammlung innerhalb des Distriktes kann noch nicht als
abgeschlossen angesehen werden . Das bisherige Ergebnis ist folgendes:
Von der w . ,,Bohemia " wurden neue Mitglieder (dar¬
unter 187 Brüder ) mit einer jährlichen Gesamtbeitragsleistung von
...................
Kc 4.925
gewonnen und außerdem an Spenden aufgebracht von Br.
Br . und von Außenstehenden
............
Kc 4 .120
Da die w . „ Boliemia " selbst aus Logenmitteln eine
Spende von
.................
. . Kc 2.000
votiert hat , so beträgt ihre Gesamtleistung bisher
. . Kc 11.045
Von der w . „Praga " wurden neue Mitglieder (darunter
120 Brüder ) mit einer jährlichen Gesamtbeitragsleistung
von .......................
Kc 4.640
gewonnen und außerdem an Spenden von Brüdern und von
Außenstehenden
..................
Kc 4 .020
aufgebracht . Da auch die w . ,,Praga " aus Logenmitteln
eine Spende von ................
. . Kc 2.000
bewilligt hat , so beträgt ihre Gesamtleistung
bisher Kc 10.660
Diew . ,,Philanthropia " hat bisher an Jahresbeiträgen
6.600 Kc,
die w . „ Allianz " 760 Kc aufgebracht , die letztere überdies aus Logenmittein 150 Kc bewilligt . Die w . ,,Moravia " hat aus Logenmitteln
200 Lire , die w . ,,Silesia " 50 Kc bewilligt . Außerdem haben beide
Logen , sowie auch die w . ,.Union " und die w . „Freundschaft " die
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Brüder zum Beitritte aufgefordert . Ein Resultat ist uns nicht bekannt.
Von der w. Karlsbad " liegt uns bisher kein Bericht vor.
Die Gesamtleistung beträgt darnach bisher (der» Großlogenbeitrag eingerechnet ) Kc 31.265 und 200 Lire.
5. Ganz allgemeinen humanitären Charakter trug die durch die
w . „Praga " angeregte Sammelaktion
fürdas
hungernde
Rußland
. Die beiden Prager Logen haben für diesen Zweck aus
Logenmitteln und zwar die w . „ Bohemia " 5.000 Kc und die w . „Praga"
2.000 Kc bewilligt . Die Sammlung unter den Brüdern ergab bei der
„Bohemia " 13.000 Kc und bei der ,,Praga " 31.740 Kc . Außerdem
wurde auch seitens der w . „Moravia " ein ansehnlicher Betrag aufge¬
bracht.
6. Ein besonderes Ruhmesblatt in der Geschichte des Berichts¬
jahres gebührt der Förderung der Aktion
der Frau
Dr . Buchmil für die Waisenkinder
aus der Ukrain
a . In die¬
ser Hinsicht habe ich mich nicht nur hier in Prag persönlich bemüht ,
wir haben die Angelegenheit auch den in Frage kommenden Logen
warm ans Herz gelegt.
Das Ergebnis war durchwegs ein außerordentlich befriedigendes
Die Sammlungen , die überall über die Initiative und unter der opfer¬
willigsten Beteiligung der Brüder vorgenommen wurden , ergaben weit
über eine Million Kc , der Wert der gespendeten Bekleidungsgegen¬
stände dürfte nicht viel geringer sein . Hiebei haben speziell die beiden
Prager Logen sowie die w . ,,Moravia " und die w . „ Freundschaft"
eine besondere Opferwilligkeit an den Tag gelegt . Bei der w . „ Bohemia"
wurden unter den Brüdern für diesen Zwreck 61 .135 Kc , bei der w,
„Moravia " 51.300 Kc und bei der w . „ Praga " 23 .460 Kc aufgebracht.
Die w . „Union " hat durch ein Komitee unter Brüdern und Außen¬
stehenden
80.000 Kc erzielt.
Im Novemberheft unserer Zeitschrift konnten wir auch dem¬
gemäß ein begeistertes Dankschreiben der Frau Dr . Buchmil ver¬
öffentlichen . (S . 196 d . vor . Jahrg .)
7. Dem Generalkomitee vom Dezember v . J . lag auch eine Zuschriftder
Jerusale
m -L oge wegenFörderungder
W o 1f s o h n-S tiftung
zum Baue
und zur Erhaltung
einer
neuen
Bibliothek
in Jerusalem
vor . Wir haben
für diesen Zweck eine einmalige Spende von 1500 Kc votiert , wofür
ich die w . Großloge um die nachträgliche
Genehmigung ersuche.
8. In diesen Rahmen gehört endlich auch die Angelegenheit des
Teplitzer
Hospitals
. Wenn es sich auch hier um eine
Anstalt im Gebiete unseres eigenen Distriktes handelt , so kommt
demselben doch , wenn wir seine Bestimmung ins Auge fassen , eine
weit darüber hinausgehende Bedeutung zu . DasG .-K . hat darum auch
auf seiner Dezembertagung aus eigener Initiative beschlossen , der
heutigen Großlogentagung den Antrag zu stellen , die Großloge möge
dem Teplitzer Hospital als Stifter beitreten , so zwar , daß sieden
Beitrag von 10.000 Kc in jährlichen Raten zu 1.000 Kc leistet . Diesen
Antrag wird Br . Expr . Dr . Kornfeld
ad P . 7 der T .-O . näher
begründen.
Eine ganz neue Erscheinung , die ebenfalls aus den abnormalen
Wirtschafts -, bezw . Valutaverhältnissen
unserer Nachbardistrikte
zu
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erklären ist , war das große
Angebot
von Vorträgen
sei¬
tens denselben angehörender Brüder . Es kann den Logen das Zeugnis
ausgestellt werden , daß sie auch in dieser Hinsicht den Pflichten der
Brüderlichkeit
ohne jede Engherzigkeit nachgekommen und hiebei,
so sehr es sich auch bei den betreffenden Vortragenden um hervor¬
ragende Gelehrte und ausgezeichnete Redner handelt , weit über den
wirklichen Bedarf und oft unter Hintansetzung des bereits fertigge¬
stellten aktuellen eigenen Programms vorgegangen sind.
Nicht minder als durch die früher erwähnten Aktionen wu.rde
durch diese Vorträge , die uns mit prominenten Brüdern und Schwe¬
stern aus dem deutschen and österreichischen Distrikte in persönliche
Beziehung brachten , das Verhältnis zu unseren beiden Nachbar¬
distrikten nur noch herzlicher gestaltet . Umsomehr mußte die schon
seit langem erörterte Frage eines engeren
Kontaktes
unse¬
rer dreiDistriktean
Bedeutung gewinnen . (S. hierüber Bericht,
Jännerheft S . 6.) Auf unserer vorjährigen Tagung wurde , wie Sie sich
erinnern werden , in dieser Hinsicht beschlossen , einstweilen dem Vor¬
schlage des deutschen Distriktes zuzustimmen , wornach die Generalkomiteesitzungen
der 3 Distrikte abwechselnd , und zwar in einem
dreijährigen Turnus , von Delegierten der 2 anderen zu besuchen wären,
so zwar , daß jeder Distrikt darnach in 3 Jahren einmal die Vertreter
der beiden anderen bei sieb sehen würde.
Sehr viel hat übrigens in dieser Hinsicht , d . h . zur Stärkung
des Kontaktes , und zwar nicht nur mit den zwei , immer wieder genann¬
ten Nachbardistrikten , auch unsere
Zeitschrift
beigetragen,
die nunmehr ihr 5. Quartal abgeschlossen hat . Vor allem hatte sie
auswärtige Brüder : Br . Dr . Ismar Freund
, Br . Dozent Dr . J.
Obermann
und Br . Expr . Prof . Wilhelm Jerusalem
zu Mit¬
arbeitern.
Ich hebe gerade diese Bedeutung unserer Zeitschrift besonders
hervor , weil ihre andere Funktion , nämlich die , ein Element stärkster
innerer Bindung innerhalb des Distriktes selbst zu bilden , näherer
Ausführungen wohl nicht erst bedarf . Auch wurde ja einiges hierüber
in der Umschau unseres Feberheftes (S . 42 d . Jahrg .) gesagt . Ich will
daraus nur wiederholen , daß das Budget der Zeitschrift dank dem
Erträgnisse der Inserate aktiv ist . Infolge dessen konnte der Gründungsfond , zu dem , abgesehen von den dankenswerten Spenden ein¬
zelner Brüder , die w . ,,Bohemia " 5000 Kc , die w . „ Praga " 2000 Kc
und die w . „Freundschaft " 500 Kc beigetragen haben , bisher intakt
bleiben.
Endlich möchte ich nur noch darauf hinweisen , daß die Redaktion
immer wieder um eine regere Berichterstattung
seitens der einzelnen
Logen über bemerkenswerte Ereignisse und Beschlüsse ersucht , ein
Ersuchen , das sich speziell an die Adresse der korrespondierenden
Mitglieder des geistigen Komitees der Großloge richtet.
Ich habe gleich eingangs bemerkt , daß die neu geschaffenen Ver¬
hältnisse auch auf das innere
Leben
der Logen
entschei¬
dende Wirkungen ausüben.
Insbesondere kamen die geänderten Zeitverhältnisse
auf dem
allgemeinen
Brudertage
vom 29 . Oktober
v . J . und
zwar schon in der Wahl des Hauptreferates des Br . Expr . Obermagi-
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auf unseren
„ Der Einfluß der Zeitverhältnisse
stratsrat Dr . Feith
Bund " zum Ausdruck , nicht minder in den beiden Snbreferaten,
die Fürsorge¬
in denen Br . Vizegroßpräs . Leopold Jerusalem
tätigkeit nach innen und Br . Expr . Min .-Rat Dr . W i e s m e y e r die
nach außen behandelten.
Fürsorgetätigkeit
Der Brudertag fand als allgemeiner Brudertag des Distriktes unter
starker Beteiligung auch der auswärtigen Brüder in Prag statt . Einen
Bericht über ihn hat unsere Zeitschrift im Novemberheft v . J\ (S . 176 ff .)
als
gebracht , die gehaltenen Referate wurden der Dezembernummer
Beiheft beigegeben.
an den
Der Brudertag hat bekanntlich eine Huldigungsdepesche
Präsidenten der Republik beschlossen . Ich erhielt hierauf aus der
Kanzlei des Präsidenten das im Dezemberhefte unserer Zeitschrift
veröffentlichte Dankschreiben (ebenda S . 197).
Von den auf dem Brudertag gefallenen Anregungen sind zwei
besonders aufgenommen worden : die vom Br . Vizegroßpräs . Jeru¬
gegebene Anregung zur Errichtung eines B 'nai B 'rith -Heims
salem
und die vom Br . Expr . Dr . F e i t h dargelegte Notwendigkeit eines
Umlageverfahrens zur Bestreitung der Kosten der sogenannten inneren
Mission . In erster Richtung liegt heute , und zwar ad Punkt 11 der
T .-O., ein Antrag der w . ,,Bohemia " , hinsichtlich der zweiten Frage
ad Punkt 10 der T .-O. ein Antrag der w . „Moravia " vor.
Ebenfalls auf die Schwere der Zeit , zu einem großen Teile wenig¬
Anwachsen der Interventionen
stens , ist das unverhältnismäßige
zurückzuführen , für die die Großloge ständig in Anspruch genom¬
men wurde.
neuer
haben aber auch die Frage
Die Zeitverhältnisse
zu besonderer Aktualität erhoben.
Logengründungen
in Brati¬
der Logengründung
Die Angelegenheit
slava ist in erfreulichem Fortgang begriffen . Die Brüder daselbst
wollen an die Gründung schreiten , sobald sie die Zahl von 25 erreicht
haben werden . Nach einem Berichte vom 12. Feber d . J . beträgt der
derzeitige Stand 17 Brüder und 4 Brüder sind neuestens angemeldet.
den letzten Tagen
Für die dritteLogeinPragistin
durch die beiden Präsidenten der w . ,,Bohemia " und der w . ,,Praga"
das Gründungskomitee eingesetzt worden.
hat zu Anfang des vor . Monates eine
In derSaazerSache
Besprechung von Vertretern der Großloge und der beiden Prager
Logen unter Zuziehung der Brüder aus Brüx , Komotau und Umge¬
bung in Saaz stattgefunden . Bei dieser Besprechung , an der außer
von der
mir die Brüder Expr . Groß -Schatzmeister Adolf Glaser
von der w . ,,Bohemia " als
w . ,,Praga " und Dr . Emanuel Groß
Einberufer teilnahmen , waren 46 Brüder anwesend . Diese waren
dafür , daß die Loge gegründet werde , doch zeigte es sich , daß die
Durchführung der Aktion speziell davon abhängen wird , wie weit
man den Rayon der neuen Loge ziehen wird , und daß da namentlich
Komotau und Brüx eine wichtige Rolle spielen werden . Auch die
finanzielle Ermöglichung der Gründung wird einen wichtigen Punkt
bilden.
in Frage kommenden
Von sonst für etwaige Logengründungen
Orten wurden auf der letzten Tagung unseres G .-K . Proßnitz, . Olmütz
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und Mähr .-Ostrau vor allem erörtert . Es wurde beschlossen , die BBr.
Expr . Dr . F e i t h und Dr . S o n n e n s c Ii e i n zu ersuchen , hinsicht¬
lich der Gründung in Olmütz , beziehungsweise Mähr .-Ostrau an Ort
und Stelle Fühlung zu nehmen . Auch die etwaige Gründung von
Logen in Znaim und Iglau wurde erörtert.
Die in Aussicht genommenen neuen Logengründungen
haben
auch die seit längerer Zeit auf der T .-O . stehende Frage einer A u fklärtmgsschrift
über
Wesen
und Aufgaben
der
B 'nai B 'rith
nur umso dringlicher gemacht . Hierüber wird Ihnen
Br . Expr . Dr . Wilhelm Schleissner
ad P . 8 der T .-O . refe¬
rieren.
Wenn ich bisher noch nichts von unseren Beziehungen
zur h . w . Ordensleitung
gesagt habe , so ist dies daraus zu
erklären , daß ich Ihnen zunächst ein zusammenhängendes Bild von
den neuen Tätigkeitsgebieten
der Großloge geben wollte . Mit beson¬
derer Freude kann ich immer wieder nur feststellen , daß unser Ver¬
hältnis zur h .-w . Ordensleitung dauernd das allerherzlichste ist . Mein
weiterer Bericht wird hiefür noch viele außerordentliche Zeugnisse
beizubringen in der Lage sein.
Über den Fortgang und gegenwärtigen Stand der drei
großen
amerikanischen
Aktionen
kann ich Ihnen Nachstehendes
berichten:
Was zunächst den amerikanischen
Darlehensfond
angeht , so waren zufolge unseres im Vorjahre erstatteten Berichtes
an Darlehen für notleidend gewordene Brüder im Ganzen ausbezahlt
187 .000 Kc und fruchtbringend
angelegt 317 .265 Kc.
Neu hinzugekommen sind in der Berichtsperiode 5 Fälle für vier
Logen im Gesamtbetrage von 79.000 Kc . Es sind daher bisher ausbe¬
zahlt 266 .000 Kc . Darnach ergab sich mit Jahresschluß ein frucht¬
bringend angelegter Rest von 248 .000 Kc , beziehungsweise , da Anfang
Jänner d . J . ein Betrag von 20.000 Kc zur Rückzahlung gelangte,
dermalen ein Rest von 268 .000 Kc , so zwar , daß darnach ungefähr
die Hälfte der uns zur Verfügung gestandenen Summe bisher ver¬
wendet worden ist.
Was die zweite große Aktion , die Kriegsanleihe
hilfsaktion
fürWitwen
undWaisen
nach verstorbenen
Brüdern
anbelangt , so ist diese nunmehr in ein neues Stadium
getreten . Auf der Tagung des G.-K . vom 10. Dezember v . J . wies
nämlich der Br . Groß -Schatzmeister darauf hin , daß bis dahin nur
2 Logen , eine zur Gänze und eine zum Teile , die ihnen bewilligte
Summe zur Konvertierung von Kriegsanleihe in Anspruch genommen
und verwendet haben . Das G.-K . schloß sich seiner Ansicht an , daß
es sich im Hinblicke auf den gegenwärtigen Stand der Frage empfehlen
würde , den Logen die Finanzierung der Angelegenheit nahezulegen.
Zugleich wurde mir die Ermächtigung erteilt , ich möge mich im ge¬
eigneten Zeitpunkte wegen der Rückzahlung des Gesamtdarlehens
von 5000 Dollar nach Amerika wenden.
Die seinerzeit unter 8 Logen — die w . „ Philanthropia " hatte auf
eine Zuteilung verzichtet
— aufgeteilte
Gesamtsumme
betrug
441 .525 Kc . Hievon wurden nunmehr an 6 Logen zusammen 339 .525 Kc
ausbezahlt , während 2 Logen , die w . ,,Bohemia " und die w . ,,Karls-
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bad " von ihren Zuweisungen , per zusammen 102.000 Kc bisher keinen
Gebrauch gemacht haben.
, wurde auf
In der dritten , der Kriegswaisenaktion
der letzten Pflegerversammlung , die im Anschlüsse an den Brudertag
stattfand , ausführlich berichtet . (S. außerdem Bericht , Jännerheft,

S. 5l)
Da wir infolge spezieller Verhältnisse im Laufe des vergangenen
Jahres zu den uns bewilligten 50 Kindern noch ein weiteres , 51., hinzu¬
genommen haben , so mußten wir zunächst eine Position , wobei für
das bereits versorgte Kind gleichfalls zureichende Gründe vorlagen,
in 2 Positionen teilen . Doch wurde uns seitens Amerikas wiederum
in hochherzigster Weise über unser gleichzeitiges Ansuchen gestattet,
in Zukunft auch diese beiden Kinder voll zu bedenken.
Auch wurde einem Waisenkind , das seinerzeit nicht berücksich¬
tigt werden konnte und das in den Rayon der w . „ Freundschaft"
gehört , aus dem Überschusse des Jahres ein einmaliger Sustentationsbeitrag von 1000 Kc bewilligt . Diese Zuweisung entspricht den seiner¬
zeitigen Direktiven , die uns Br . Seelenfreund erteilt hat , der ausdrück¬
lich gesagt hat , daß etwaige Überschüsse für andere Waisenkinder
verwendet werden können.
Bevor ich zu demjenigen Teile meines Berichtes übergehe , der sich
mit den einzelnen Logen beschäftigt , möchte ich noch etwas über die
sagen und dies umsomehr,
derGroßloge
Lage
finanzielle
als wie Sie ersehen , immer mehr Aktionen an uns herantreten , für
die wir aus eigenen Mitteln aufkommen müssen . Die Bilanz vom
31. Dezember 1922 und der Vermögensausweis wurden im Feberheft
der ,,B'nai B'rith " (S. 34 f) veröffentlicht . Hierüber wird Ihnen in Vertre¬
tung des abwesenden Br . Groß -Schatzmeisters Br . Expr . Max Erben
ad P . 6 der T .-O. berichten . Ich möchte hier nur hervorheben , daß
die 3 großen amerikanischen Fonde : Darlehensfond , Kriegsanleihe¬
fond und Kriegswaisenfond nicht zum Vermögen der Großloge gehören.
Wenn der Dispositionsfond mit 111 .727 Kc eingestellt wird , so gilt
auch hier von dem größeren Teile desselben etwas ähnliches , indem
ein Betrag von rund 62 .000 Kc eine Spende ist , die Br . Seelenfreund
nach seinem letzten Prager Besuch beim E .-K . erwirkt und mir für
charitative Zwecke unseres Distriktes zur Verfügung gestellt hat.
Es bleiben daher von größeren eigenen Fonden nur der Dr . Hammerschlag -Fond und der Dr . Rudolf Bloch -Fond . Zu ersterem hat den
Grundstock , und zwar einen Betrag von rund 41 .000 Kc , die w,
des Beitrages der
,,Bohemia " geliefert , so daß mit Hinzurechnung
Großloge selbst von 10.000 Kc und der seither aufgelaufenen Zinsen
dieser Fond in seiner heutigen Höhe von rund 92.000 Kc zum größten
Teile auf diese beiden Widmungen allein zurückgeht . Der Dr . BlochFond aber stammt ganz von der w . ,,Praga " .
Wenn nun die heurige Bilanz einen Vermögenszuwachs von rund
88.000 Kc ausweist , so muß zunächst jene amerikanische Spende
von rund 62 .000 Kc in Abzug gebracht werden . In dem sich erge¬
benden Restbetrag von 26.000 Kc ist aber weiters der aus Spenden
der „ Bohemia " , ,,Praga " und „Freundschaft " , sowie einzelner Brüder
von rund 11.500 Kc und
hervorgegangene Zeitungsgründungsfond
weiters der keine zuverlässige Post bildende Überschuß aus der Zeit-
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schrift von rund 6.000 Kc enthalten . Zieht man auch diese beiden
Posten von zusammen 17.500 Kc ab , so ergibt sich nur ein Überschuß
von rund 8.500 Kc . Hieraus erhellt , daß , da die Auslagen der Groß¬
loge eine steigende Tendenz zeigen , auch weiterhin die Großlogenbeiträge , und zwar in der bisherigen Höhe , die Grundlage unserer
bilden müssen.
Finanzgebarung
Distrik¬
unseres
Bs ist daher die Mitgliederzahl
. Der
Bedeutung
entscheidender
von
Beziehung
tes auch in dieser
bezügliche statistische Ausweis wurde , wie im Vorjahre , im Märzheft
unserer Zeitschrift (S , 53) veröffentlicht . Der Stand am 1. Jänner 1922
1300 Brüder,
.................
betrug darnach
1360 Brüder.
...........
der am 31 Dezember 1922
60 Brüdern
Wir haben daher einen Zuwachs von .....
zu verzeichnen.
Neu eingeführt wurden 110 Brüder.
Die große Differenz zwischen dieser Ziffer und dem tatsächlichen
Zuwachs hat vor allem in der großen Zahl von Todesfällen , die uns
auch das letzte Jahr gebracht hat , ihren Grund . Wir hatten den Hin¬
gang von 31 lieben Brüdern zu beklagen.
für alle
Erfreulich ist festzustellen , daß die Verwaltungskosten
Lyogen — innerhalb derselben ist es natürlich wieder verschieden -—,
die im Jahre 1922 noch 246 K pro Kopf betragen haben , im abgelau¬
fenen Jahre wieder auf die Durchschnittsziffer des Jahres 1920, d . i.
180 K pro Kopf , zurückgegangen sind . Allerdings sind aber auch die
Einnahmen der Dogen von 1235 K pro Kopf im Jahre 1921 im Vor¬
jahre auf 1166 K , also um 69 K pro Kopf , zurückgegangen . Während
also die Regie um mehr als 26 % gefallen ist , sind die Einnahmen
immerhin doch auch um 5£% geringer ausgefallen.
Sehr verschieden sind die Ziffern bei den einzelnen Logen . An
erster Stelle steht bezüglich der Einnahmen diesmal die „ Silesia " .
Bei ihr entfallen auf den Kopf 3721 Kc , dann folgen:
1421 Kc
.................
die „ Moravia " mit
1242 Kc
..................
die „ Praga " mit
1167 Kc
die „ Allianz " mit ..................
1057 Kc
...............
die „ Freundschaft " mit
992 Kc
die „ Bohemia " mit .................
620 Kc
..................
die „ Union " mit
564 K ^
die „ Karlsbad " mit .................
511 Kc
und die „ Philanthropia " mit .............
ein Samm¬
Bei der „ Silesia " ist allerdings die Haupteinnahme
lungsergebnis für den Keren hajessod mit 292 .000 Kc . Wenn man
diese abrechnet , so ergibt sich auf den Kopf eine Durchschnittsleistung
von 477 Kc . Ich führe dies deshalb an , weil ich annehme , daß in den
Summen der übrigen Logen die etwaigen Sammlungen für den Keren
hajessod nicht mitenthalten sind.
nach innen angeht , so
Was die Ausgaben für Unterstützungen
ist die „ Karlsbad " in der glücklichen Lage , keine leisten zu müssen,
aber auch bei der „ Union " , „Philanthropia " ,,,Silesia " und „Allianz"
spielen dieselben keine nennenswerte Rolle . Allerdings war dies bei
einzelnen dieser Logen nur dadurch ermöglicht , daß die Großloge aus
dem amerikanischen Hilfsfonde substituierend eingegriffen hat.
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Überraschenderweise steht da unsere jüngste Loge , die „Freund¬
schaft " , an der Spitze . Sie leistete an Unterstützungen
pro Kopf
333 Kc , dann folgt die „ Moravia " mit 202 Kc , die „ Bohemia " m{t
174 Kc und die „ Praga " mit 64 Kc.
Von grundsätzlicher Bedeutung sind natürlich die Ausgaben der
Logen für wohltätige , kulturelle und soziale Zwecke . Die Leistung pro
Kopf beträgt hier:
Bei der „ Silesia " ..................
3360 Kc
bei der „Moravia "
.................
664 Kc
bei der ,,Praga "
..................
476 Kc
bei der „ Bohemia " .................
381 Kc
bei der „ Allianz " ..................
192 Kc
bei der „ Karlsbad "
................
163 Kc
bei der „ Philanthropia " ...............
128 Kc
bei der „ Freundschaft " ...............
104 Kc
und bei der „ Union " ................
44 Kc
Bei der „Silesia " reduziert sich ohne Keren hajessod die Ziffer
wiederum auf 115 Kc.
Ich habe bereits im Vorjahre auf die großen
Verschieden¬
heiten
in den
Leistungen
der einzelnen
Logen
hingewiesen . Wenn auch in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Mit¬
glieder bei den einzelnen Logen Verschiedenheiten bestehen , so ist,
wie ich auch heuer wiederholen muß , die Spannung zwischen den
höchsten und den niedrigsten Leistungen der Logen doch eine derartig
große , daß sie die Logen , die in so hohem Grade hinter den anderen
zurückbleiben , denn doch zur gewissenhaftesten Selbstprüfung ver¬
anlassen müßte . Die Grundsätze des Bundes sind für alle Mitglieder
und alle Logen die gleichen . Sie müssen daher , wenn auch im Rahmen
der dem einzelnen Bruder , beziehungsweise der einzelnen Loge ge¬
gebenen Möglichkeiten , in gleicher Weise erfüllt werden . Ein anders¬
artiges Vorgehen würde jener Gleichheit unserer Grundsätze zuwider¬
laufen . Es würde aber auch eine Verletzung der Brüderlichkeit be¬
deuten , wenn der einzelne Bruder oder die einzelne Loge , indem
sie sich selbst von größeren Opfern zurückhalten , andere Brüder,
beziehungsweise Logen dadurch zu unverhältnismäßig
hohen Opfern
nötigen.
Was die Tätigkeit
der einzelnen
Logen
angeht,
so liegen die Berichte hierüber in unserer Zeitschrift teils bereits vor,
teils werden sie in der allernächsten Zeit daselbst zur Veröffentlichung
gelangen . Ich kann mich daher hier darauf beschränken , nur das Be¬
merkenswerteste hervorzuheben . Das geistige Leben war im Berichts¬
jahre ein überaus reges . Über den Anteil , den illustre auswärtige Brüder
daran hatten , habe ich bereits gesprochen.
Die w . „ Union " hat im Dezember v . J . das 30 . Jahr ihres Be¬
standes vollendet . Sie hat die Feier bis zum Zusammentritt der Groß¬
loge hinausgeschoben . Es entspricht dem herzlichen Verhältnis , das
zwischen der ältesten Loge unseres Distriktes und der Großloge be¬
steht , daß die erstere ihr Fest in dieser Weise an unsere heutige
Tagung angelehnt hat . Es ist aber auch von symbolischer Bedeutung,
daß sie auf diese Art ihren eigenen Ehrentag auch mit dem ihres Expräsidenten , unseres
allverehrten
Br . Vizegroßpräsidenten
Dr.
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r , verbunden hat , der in diesem Monate sein 70. Lebens¬
Schanze
jahr vollendet . Ist doch sein ausgezeichnetes vorbildliches Wirken
von der Geschichte der w . „Union " nicht zu trennen , so wie er für uns
alle die Verkörperung aller guten B'nai B'rith -Traditionen bedeutet.
Es gereicht mir zu besonderer Freude , beide , die w . „Union " und ihren
verehrten Jubilar , Br . Vizegroßgräsidenten Dr . Schanzer , heute und
hier nochmals auf das allerherzlichste zu beglückwünschen . Mögen
sie beide noch ungezählte Jahre zusammengehören in lebendigster
Wirksamkeit!
haben auch heuer alle grö¬
Logen
Prager
Die beiden
ßeren Aktionen sozialer und kultureller Natur , mag die Anregung
im einzelnen Falle von der einen oder von der andern ausgegangen
sein , gemeinsam durchgeführt . Sie lassen sich daher auch in der Be¬
nur schwer trennen . Einzelne ihrer vorbildlichen Lei¬
richterstattung
stungen : für das hungernde Rußland , für das Meraner Asyl , für die
Pogromwaisen in der Ukraina und für die Aktionen der Brüder Dr.
Ismar Freund und Dr . Israel Auerbach , habe ich bereits erwähnt.
Hier möchte ich noch insbesondere der Einrichtung des Studengedenken , für die
in Mü reschau
tenerholungsheims
jede der beiden Prager Logen 5000 Kc votiert hat . Die Verwaltung
der Anstalt führt ein viergliedriges Kuratorium , das aus je einem
Vertreter der beiden Prager Logen , dem Obmann der Jüdischen Für¬
sorgezentrale und dem Obmann der Mensa academica Judaica besteht.
in Prag , deren
der Toynbeehalle
Die Wiederaufnahme
mußte , ist in den
werden
abgebrochen
Krieges
Tätigkeit während des
ersten Tagen dieses Monates erfolgt . Das Arrangement hat ein aus
je 6 Mitgliedern der ,,Bohemia " , der ,,Praga " und der „Frauenver¬
einigung " bestehendes Komitee übernommen . Beabsichtigt ist die
wöchentliche Veranstaltung von Vortragsabenden mit anschließendem
, daneben die Abhaltung von Lehrkursen.
Unterhaltungsprogramm
alle Auswärtigen vollkommen unentgeltlich
für
wird
Die Teilnahme
sein.
Aus den gefaßten Beschlüssen der w . „ Bohemia " sei hervor¬
gehoben , daß die Mitgliedschaft an der Jüdischen Fürsorgezentrale
für die Brüder als obligatorisch erklärt wurde.
" hat im April v . J . ihren 20jährigen Bestand
Die w . „ Praga
durch eine Festsitzung gefeiert . Die beiden , aus diesem Anlasse ge¬
haltenen Reden des Br . Expr . Dr . Gottlieb Stein und des Br . Oskar
Stein wurden in dem unserer Zeitschrift beigelegten Sonderhefte
„Zwanzig Jahre Praga " vereinigt.
Prager
beiden
der
Frauenvereinigung
Die
Haas
der Frau Bertha
hat unter der Präsidentschaft
Logen
eine lebhafte und ersprießliche Täligkeit entfaltet . Zahlreiche Vor¬
brachten eine Fülle geistiger Anregungen . Die Aus¬
tragsabende
Erwerbe stehenden Witwen und Töchter nach Brüdern
im
der
stellung
war auch heuer von einem vollen Erfolge gekrönt . Daneben hat die
auch auf dem Gebiete der Jugend - und KrankenFrauenvereinigung
mitgewirkt . Sie soll sich auch bei der neuen
ersprießlich
fiirsorge
Tätigkeit der Toynbeehalle ausgiebig betätigen.
Auch der H e r d e r v e r e i n , die Jugendvereinigung der beiden
Prager Logen , hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich . Er zählt 120
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Mitglieder beiderlei Geschlechts . Eine von ihm veranstaltete Akademie
lieferte ein schönes Erträgnis , aus welchem er den eigenen Kinderhort
und die Aktion für die Ukrainawaisen bedenken und überdies noch
einen Beitrag von 300 Kc zum Expräsident
Hugo Heller -Fond
der w . „ Bohemia " beisteuern konnte . Er betätigt sich auch in der
Weise , daß er zweimal wöchentlich Lehrmädchen ein warmes Nacht¬
mahl beschafft . Selbstverständlich
wurde auch durch Veranstaltung
zahlreicher Vortrags - und Diskussionsabende
für ein reiches gei¬
stiges Leben gesorgt.
Die w . ,,K a rlsb ad " hat auch im vergangenen Sommer die im
ganzen Orden rühmlichst bekannten Mittwochzusammenkünfte
ver¬
anstaltet . Diese mußten indessen infolge der schwachen Kurfrequenz,
insbesondere aus Österreich und Deutschland , an Besuch und Fülle
der Ausgestaltung hinter den Vorjahren zurückbleiben.
Die w . ,,P h i 1a n t h r o p i a " hat der Ausgestaltung ihres Vor¬
tragswesens eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet ; sie wurde
hiebei durch eine ausdrücklich für diesen Zweck gemachte Spende
eines Bruders im Betrage von 5000 K unterstützt . Sie hat außerdem
der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin anläß¬
lich des 50jährigen Bestandes derselben eine Ehrengabe zugeführt.
Die Sammlung für das Meraner Asyl hat in Erinnerung an den um
dasselbe besonders verdienten Br . Dr . Wilhelm
Hersch
s. A.
ein besonders sdiönes Ergebnis gezeitigt.
Die w . , ,M oravia
" hat , wie ich im allgemeinen Teile meines
Berichtes bereits hervorgehoben habe , besonders in der Ukrainaaktion eine ganz außerordentliche
Leistung zustande gebracht . Sie
hat außerdem alle Brünner Wohlfahrtsinstitute
, insbesondere das
Technikerheim (Mensa academiea ), in der bisherigen hochherzigen
Weise gefördert . Die im Berichtsjahre getroffene Einrichtung,wornach
den auswärtigen Brüdern regelmäßig Abschriften der Sitzungsproto¬
kolle zugesendet wurden , hatte den begrüßenswerten Erfolg , daß sich
diese öfter als früher an den Sitzungen beteiligten.
Inder
w . „Silesia
" war leider der w . Präsident
Schul¬
rat Alois S c h w a rz durch einen großen Teil des Jahres krankheits¬
halber an der Ausübung seines Amtes gehindert . Er wurde für den
Rest des Jahres durch den Br , Vizepräsidenten
David
W e i nstein
vertreten . Mit besonderer Freude kann ich konstatieren , daß
die w . ,,Silesia " im Berichtsjahre einen Zuwachs von 13 Brüdern er¬
fahren hat.
Die w . „Allianz
" hat auf Grund einer von mir bei der Instal¬
lation der neuen Beamten gegebenen Anregung durch eine Sammlung
unter den Brüdern einen Betrag von 71 .000 Kc aufgebracht und zur
Auffüllung , beziehungsweise Reaktivieiung der verschiedenen , dur h
die Kriegstolgen stark belasteten Fonde sowie zur Durchführung
momentaner Wohltätigkeitsaktionen
verwendet . Außerdem hat sie
eine Kolonie von 30 unter ernährten jüdischen Mittelstandskindern
des
Wiener Vereinsheims durch 6 Wochen mit bestem Erfolge verpflegt.
Der Kostenaufwand seitens der Loge betrug 15.000 Kc . Sie hat weiters
im Berichtsjahre die Errichtung einer Gemeindevolksbibliothek
we¬
sentlich gefördert , indem sie nicht bloß die Lokalitäten gestellt und
eine materielle Unterstützung gewährt , sondern auch aus ihren Bücher¬
beständen einen großen Teil beigestellt hat.
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Die w . „ F r e u n d s c b a f t " hat Anfangs November , wie ich
bereits erwähnte , ihr iojähriges Stiftungsfest gefeiert . Die Frauenentwickelte eine rege Tätigkeit , sie übernahm ins¬
Vereinigung
, gewährte
besondere die Patronanz über den Brautausstattungsverein
und war bemüht , durch Ver¬
Einzel - und Familienunterstützungen
anstaltung von Vorträgen belehrend und anregend zu wirken.
Patronanz
der
Ich wende mich nunmehr den unter
zu.
und Vereinen
Anstalten
stehenden
der Logen
berge
ein
g-W
a
r
P
in
Das Knabenwaisenhaus
seines Bestandes
wird in diesen Tager das 25jährige Jubiläum
begehen . Aus diesem Anlasse wird ein erweiterter Jahresbericht als
Festschrift erscheinen . Einen unersetzlichen Verlust hat das Waisen¬
haus durch das Hinscheiden seines ersten und einzigen Präsidenten,
Joss , dem es so viele seiner bisherigen Er¬
des Br . Expr . Markus
zu der anläßlich der nächsten General¬
Bis
.
folge verdankt , erlitten
versammlung erfolgenden Neuwahl leitet der Vizepräsident , Br . Vize¬
, die Geschäfte . Auch das Jahr 1922
großpräs . Leopold Jerusalem
Teuerung , was am
stand im Zeichen der nahezu unverminderten
besten dadurch illustriert wird , daß die Kosten eines Waisenknaben
von 670 K im Jahre 1913 auf 5600 Kc im Jahre 1922 und die Gesamt¬
ausgaben von 59.000 K auf 283 .000 Kc gestiegen sind . Wenn die Ein¬
nahmen mit den so bedeutend vermehrten Ausgaben dennoch Schritt
gehalten haben , so ist dies nebst der Gunst der jüdischen Öffentlichkeit
der beiden Prager Logen
Propagandatätigkeit
der unverminderten
sowie der w . ,,Philanthropia " zu verdanken , die mit großem Erfolge
nicht ent¬
bemüht waren , die den gegenwärtigen Zeitverhältnissen
Waisenhause
dem
und
erhöhen
zu
sprechenden Mitgliedsbeiträge
Ju¬
namhafte Spenden zuzuführen . Anläßlich des bevorstehenden
biläums richtete die Direktion mittels Rundschreibens an die böhmi¬
nach dem Vorgange der
schen Logen die Bitte , Propagandakomitees
Prager Logen zu errichten , um eine intensivere Förderung des Waisen¬
hauses von vSeite der Glaubensgenossen ihres Rayons zu erreichen.
Sie weist dabei insbesondere auf den Umstand hin , daß vorwiegend
Knaben vom Lande in das Waisenhaus aufgenommen werden . Sie
erwartet hievon einen ausreichenden Erfolg und zwar bezüglich aller
Logen des Distriktes und dies umso mehr als , was immer wieder in
Erinnerung gebracht werden muß , das Waisenhaus von seiner Grün¬
dung an unter der Patronanz sämtlicher Logen des Distriktes steht.
Im abgelaufenen Vereinsjahre hatte die Anstalt 50 Zöglinge . Ausge¬
treten sind mit Schluß des Schuljahres 8 Knaben , die sich zumeist
dem Handelsstande zugewendet haben . Die Schulerfolge waren heuer
sogar etwas besser als im Vorjahre , der Gesundheitszustand der Kinder
war vollständig zufriedenstellend . 5 Zöglinge gehören der amerikani¬
zu.
schen Kiiegswaisenaktion
für Schwachsinnige
Von dem Fürsorgevereine
in Prag ist ebenfalls Erfreuliches zu berichten . Während im Jahre
1921 infolge der großen Teuerung ein Defizit sieh ergab , konnte der
Verein im Jahre 1922 sogar mit einem Überschuß abschließen . Ab¬
haben an diesem
gesehen von der Verbilligung des Lebensunterhalts
Fürsorge , ein
soziale
für
Ministeriums
des
Erfolge eine Subvention
Darlehen der Fürsorgezentrale von 25 .000 Kc und die Gewinnung
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zahlreicher netter Mitglieder Anteil . Die Zahl der Zöglinge ist von
12 auf 15 gestiegen , unter ihnen befindet sich auch ein katholischer
Knabe . Die Kinder erfreuen sich voller Gesundheit und kam kein
ernstlicher Krankheitsfall vor . Die Wirtschafterin
ist eine geprüfte
Lehrerin ; die Kinder machen unter ihrem Unterricht , soweit dies
möglich ist , gute Fortschritte . So konnte ein Knabe zu einem Schuh¬
macher in die Lehre gegeben werden ; der Meister ist mit ihm zufrieden.
Die Tätigkeit
des Vereins
für
unentgeltlichen
Arbeitsnachweis
in Prag
ist dagegen im Berichts ]ahre
infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse keine befriedigende gewesen.
Ks trat dies insbesondere zu Tage in der großen Abnahme der ange¬
meldeten Vakanzen , die gegenüber dem Vorjahre ein Minus von 457
ergaben . Die wirtschaftliche Stagnation , die während der größeren
Hälfte des Jahres alles Wirtschaftsleben
behinderte , kommt auch
darin zum Ausdruck , daß der Verein im Berichtsjahre nur 383 Arbeits¬
nehmer der verschiedenen Kategorien , also gegen das Vorjahr um 42
weniger , unterbringen konnte . Eine Besserung ist nur von einem
Umschwung in den allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnissen zu
erwarten.
Der unter der Patronanz der w . „Union " stehende i s r a e 1.
Freitisen
vereinin
Pilsen
hat auch im verflossenen Jahre
seine Aufgabe , jüdische Mittelschüler mit ausreichender Mittags - und
Abendkost zu versorgen , vollständig erfüllt . Das Vermögen des Vereines
beziffert sich auf ungefähr 62 .000 Kc.
Die unter der Patronanz der w . „Moravia " stehenden j irdi¬
schen
Waisenheime
in Brünn
zählten im Berichtsjahre
19 Zöglinge , davon 16 Knaben und 3 Mädchen . 3 Kinder gehören der
amerikanischen Kriegswaisenfürsorge an.
Der israel
. Freitisch
verein
in Brünn
hat im Be¬
richtsjahre 23.747 Portionen an 100 Kostnehmer verteilt . Mehr als
die Hälfte von ihnen waren Techniker einerseits , Praktikanten,
Skontisten und Handwerker anderseits . Der Heimatszugehörigkeit
nach waren 63 aus Mähren , 3 aus Schlesien , 3 aus Böhmen , 7 aus der
Slovakei und 24 aus dem Ausland.
Der Freitisch
- und Fürsorgeverein
für israel.
Mädchen
in Brünn
zählte im Berichtsjahre 9 Mädchen , davon
5 aus Mähren , 3 aus Polen und 1 nach der Slovakei zuständige Ungarin.
Von den unter der Patronanz der w . „Silesia " stehenden Wohl¬
fahrtsanstalten
hat das nunmehr auch mit einem Altersfür¬
sorgeheim
verbundene Waisen
heim
auch im verflossenen
Jahre wohltätig gewirkt , das Ferienheim
hat drei Kinder wäh¬
rend der Ferien in das von Mähr .-Ostratt aus geleitete Ferieninstitut
gebracht , der Darlehensfond
hat für 3 neue Fälle und für
Zuschüsse zn 5 früheren Darlehen im Ganzen etwa 9000 Kc verwendet.
Der unter der Patronanz der w. ,,Freundschaft " stehende Ver¬
ein Ferienheim
in Teplitz
-Schönau
hat im abgelau¬
fenen Jahre in 2 Gruppen im Ganzen 55 Knaben und 51 Mädchen im
Vereinsheim Gersdorf verpflegt . Erkrankungen sind glücklicherweise
in keiner der beiden Gruppen vorgekommen . Die Vereinsleitung hofft,
auch im heurigen Jahre den Koloniebetrieb wieder aufrecht erhalten
zu können ; doch wäre dies nur bei einem großen Erfolg eifrigster
Werbetätigkeit zur Gewinnung netter Mitglieder möglich.
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Das seit mehr
als 80 Jahren
bestehe
11 delsrael.
Badespital
in Teplit
z-S chönau
wurde im Jahre 1921
Dank den außerordentlichen Bemühungen des neu gewählten Direktors
Br . Expr . Dr . Josef Polacek
nach mehrjähriger Pause wieder
aktiviert . Seiner Initiative ist es zu danken , daß der neugeschaffene
jüdische Hospitalverein unter die Patronanz der w . „ Freundschaft"
gestellt wurde , und daß alle Brüder derselben Mitglieder des Vereines
wurden . Konnten so schon im Sommer 1921 43 Kranke der Wohltat
einer Kur und wenigstens teilweiser Verpflegung im Hospital teil¬
haftig werden , so fanden im abgelaufenen Jahre bereits 63 Kranke
daselbst unentgeltlich Wohnung , Kost , Bäder und ärztliche Be¬
handlung . Über die Notwendigkeit weiterer Förderung des Vereines
wird Ihnen Br . Expr . Dr . Emil Kornfeld
ad P . 7 der T .-O . be¬
richten.
Der Kreditverband
in Teplit
z-S chön au hat im
Jahre 1922 an 17 Kreditbedürftige
zur Gründung von Existenzen
Darlehen im Gesamtbetrage von rund 27.000 Kc gewährt.
Der unter der Patronanz der w . „ Allianz " stehende Freitisch¬
verein
mußte im letzten Jahre seine Wirksamkeit sehr stark ein¬
schränken . Vor allem war er nicht in der Iyage, den armen Schülern
einen wirklichen Freitisch in natura zu verabreichen , sondern konnte
denselben nur einen Beitrag zum Lebensunterhalte gewähren . Infolge
Abtrennung des Waldviertels hat allerdings die Zahl der jüdischen
Schüler sehr abgenommen , so daß der Verein 30— 40 Schüler mit einem
Kostenaufwand von 4000 Kc unterstützte.
Über das Asyl
für mittellose
krankelsraeliten
in M e r a n habe ich im allgemeinen Teile meines Berichtes bereits
ausführlich gesprochen.
Hat es sich bei den bisher behandelten Instituten um Anstalten
mit eindeutiger Zweckbestimmung und festgefügter Tradition ge¬
handelt , so ist bei unserer jüngsten Schöpfung , der Jüdischen
Fürsorgezentrale
für die Tschechoslo
vakei , na¬
turgemäß noch Vieles im Flusse.
Dieselbe war auch im Berichtsjahre bemüht , die Hoffnungen,
die man an ihre Errichtung geknüpft hat , zu erfüllen . Ihr Haupt¬
augenmerk war darauf gerichtet , die breite Öffentlichkeit mit ihren
Zwecken und Zielen bekannt zu machen , um sich dadurch einerseits
das angestrebte ausgedehnte Arbeitsgebiet zu schaffen , anderseits
auch die auswärtigen Kreise für ihre Bestrebungen zu interessieren . —
War ihre Förderung bisher nahezu ausschließlich durch die Beiträge
von Mitgliedern der beiden Prager IyOgen erfolgt , so besteht nunmehr
die Hoffnung , daß auch andere Kreise die Fürsorgezentrale finanziell
unterstützen werden.
Von diesen Erwägungen geleitet , hat der vorjährige Vorstand
eine innere Reorganisation vorgenommen , nach welcher eine doppelte
Leitung geschaffen wurde , ein Präsidium , bestehend aus einem Präsi¬
denten und vier Vizepräsidenten für die Besorgung der Werbetätigkeit
und der äußeren Repräsentation , ferner ein Obmann mit zwei Stell¬
vertretern zur Leitung der innern Tätigkeit . Als erster Präsident
wurde Br . Expr . Direktor Otto Freund
gewählt . Wie im Vorjahre
teilte sich auch heuer die Arbeit der Fürsorgezentrale in eine Hilfs-
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tätigkeit (Durchwanderer -, Studenten -, Jugend - und Kraukenfür¬
sorge ) und in eine organisatorische Betätigung . In ersterer Richtung
wurde insbesondere
auf dem Gebiete der Studentenfürsorge
ein weitgehender Abbau vorgenommen und die Fürsorgezentrale da¬
durch in ihren Leistungen erheblich entlastet . Uni er den organisatori¬
schen Aufgaben wäre hauptsächlich die bereits in vollem Umfange
aufgenommene Regelung des Wanderbettels
zu erwähnen , für die
eine große Anzahl von Gemeinden in Böhmen gewonnen ist . Die sta¬
tistische Erfassung der sozialen Institutionen
hat erfreuliche Fort¬
schritte gemacht . Hervorragenden Anteil nahm die Fürsorgezentrale
an der Organisation der Sammlung für die hungernden ukrainischen
Kinder . Das Geb ;et der Tätigkeit der Fürsorgezentrale , welches bisher
auf Böhmen beschränkt war , soll demnächst auf Mähren ausgedehnt
werden . Die Ausgaben für das verflossene Vereinsjahr betrugen
761 .062 Kc.
Am Schlüsse meines Berichtes angelangt , möchte ich betonen,
daß die Verhältnisse , die heuer unsere Tätigkeit in so weitgehender
und eigenartiger Weise bestimmt haben , durch die Entwicklung der
Dinge in Deutschland nur eine Verschärfung erfahren müssen , daß
daher auch das neue Jahr an die Opferwilligkeit der Logen und
der Brüder große Anforderungen stellen wird,und daß man nament¬
lich an jene Logen wird appellieren müssen , die sich bisher , aus
welchem Grunde immer , an diesen unseren gemeinsamen Wohlfahrts¬
aktionen weniger intensiv beteiligt haben . Ich zweifle nicht , daß auch
sie sich in Erkenntnis der Zeit zu einer größeren Opferwilligkeit werden
willig finden lassen.

Entwicklung und Tätigkeit unserer Logen
im
(Fortsetzung,)

VII.
Die w. ,,Praga " .
Die Präsidentschaft

hatte

Br . Prof . Prokurist

Max

Weiß

inne.

Die Vereinigung tra 4- mit 183 Mitgliedern ins Berichtsjahr ein.
Neu aufgenommen wurden 16 Brüder , durch den Tod wurden ihr
5 Brüder entrissen , ausgetreten sind 4 Brüder , so daß der Mitglieder¬
stand mit Ende des Jahres 190 beträgt.
Die dahingeschiedenen
Brüder , deren mit Dank und Wehmut
gedacht sei, sind die BBr . Dr RobertKafka
, GustavKohn,
Saaz , Albert
Fremd
, Direktor Robert
Blum
und Dr.
Otto
Bondy
, Kuttenberg.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen , deren durchschnittliche
Besuchsziffer 41% , beziehungsweise bei Berücksichtigung
nur der
in Prag wohnenden Brüder 53% , erreichte , betrug 19. In diesen
wurden folgende Vorträge beziehungsweise Referate gehalten:
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Br . Norbert
Adler
: Der Wiederaufbau
Palästinas.
Br . Dr . Radolf
Eisner
: Referat über die Hungersnot ife
Rußland.
Br . Dr . E r n s t W o d a k : Was die Brüder von der Doge er¬
warten.
Br . Dir . Josef
Weißberger
: Europa nach dem Weltkrieg.
Br . Prof . Dr . CamilloPopper
: Ein Theaterbesuch in China.
Br . Expr . Dr . Arnold
Po Hak : Die neae antisemitische
Kampfmethode in den Vereinigten Staaten.
Br . Dr . Otto
Hermann
: Variationen über das Thema
„Juden " .
Br . Staatsoberveterinärrat
Alois
Weimaun
: Tierschutz
und Judentum.
Br . Oskar Stein
: Walther Rathenau.
Br . Dr . Karl
Klein
: Moderne Wiitschaftsformen.
Br . Expr . Prof . Dr . Julius
Goldstein
von der Starken¬
burg -Loge in Darmstadt : Das sittliche Problem des technischen
Fortschritts , und
Br . Expr . Dr . Arnold
Pollak
: Referat über die Fürsorge¬
zentrale (mit anschließender Diskussion ).
Außerdem wurde anläßlich der Statutenänderung
eine Diskussion
über prinzipielle Fragen abgeführt . Als Referenten fungierten die
BBr . Dr . Gottlieb
Stein
und Dr . Adolf
Bischitzky.
Eine Festsitzung galt dem 20jährigen Bestände der IyOge. Die
Festreden hielten Br . Expr . Dr . GottliebSteinundBr
. Oskar
Stein
. Den Gründungsbrüdern : Br . Großpräsidenten Dr . Josef
Popper
, BBr . E xpr . AdolfGlaser
, Dr . LeopoldKramer,
Dr . Arnold
Pollak
, Dr . Gottlieb
Stei n^und Dr . Hei nrich Rosen
bäum
(Bohemia ), ferner den BBr . Dr . Ferdinand
Bloch , Dr . Rudolf
Her mann , Wilhelm
östereicher
und David
Troll
er wurde hiebei ein zu diesem Zwecke ge¬
stiftetes Ehrenzeichen überreicht.
In der mit der w . ,,Bohemia " gemeinsam veranstalteten
Fest¬
sitzung zum Ordenstage hielt Br . Expr . Dir . Otto
Freund
die
Festrede.
Eine zweite gemeinsame Sitzung der beiden Prager I^ogen galt
der Berichterstattung
über die Tagung der Großloge vom 9. April.
Das bezügliche Referat erstattete Br . Expr . Dr . Emanuel
Groß
von der w . „ Bohemia " .
An Unterstützungen
nach innen wurden von der Loge veraus¬
gabt : 12.300 K.
Für wohltätige , soziale und kulturelle Zwecke wurden aus Eogenmitteln bewilligt und ausgezahlt im Ganzen : 90.870 K.
Hievon wurden speziell gewidmet:
Für das hungernde Rußland : 2000 K.
Für den israelitischen Freitischverein in Prag : 1000 K.
Für das Rekonvaleszentenheim
in Müreschau : 5000 K.
Für das Asyl in Meran : 2000 K.
Für den Verein zur Gründung und Erhaltung einer Akademie
der Wissenschaft vom Judentum in Berlin : 1000 K.
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Namhafte Beträge wurden für gleiche oder gleichartige Zwecke
durch Sammlungen unter den Brüdern aufgebracht , so für das
hungernde Rußland 31.740 K und für die Ukraina -Aktion 23 .460 K.
Eine Sammlung für das Meraner Asyl war mit Jahresschluß noch
nicht beendet.
Der Pflege der Geselligkeit wurde auch im Berichtsjahre eine
besondere Aufmerksamkeit zugewendet . Ihr galten vor allem die
Fünf -Uhr -Tees , die an vielen Sonntagen stattfanden . Von den zahl¬
reichen Lieder -, Violin - und Klavierkonzerten , die im Logensaale
veranstaltet
wurden , seien als die hervorragendsten
die der Frau
EvaFreund
, Gemahlin des Br . Expr . Dir . Otto Freund , der Frau
H eda Kux , Gemahlin des Br . Dir . Emil Kux , des Fräuleins M a g d a
S p i e g el , Tochter des Br . Johann Spiegel von der w . „ Bohemia " ,
des Frl . Amalia
Bartfeld
, Tochter des Br . Oberstleutnant
Josef Bartfeld s. A . von der w . ,,Bohemia " , und der BBr . Prof.
Viktor
Heim
und Prof . Julius
Wolf sohn
von der w.
„Eintracht " hervorgehoben . Br . Prof . Konrad
Wallerstein
stellte dabei seine Erfahrung und Kunst wiederholt zur Verfügung.
Auch der bereitwilligen Mitwirkung des Herrn Prof . Otto
S i 1h a v y und seiner Kapelle sei mit Dank gedacht . Die meisten dieser
Veranstaltungen
fanden gemeinsam mit der w . „ Bohemia " statt.
Ebenso hatten die beiden Prager Logen gemeinsamen Anteil an der
technischen und künstlerischen Ausgestaltung des allgemeinen Bruder¬
tages.
VIII.
Die w. „ Allianz"
Die Präsidentschaft

hatte

Br . Expr . Dr . Emil

Haim

inne.

Die Vereinigung trat mit 81 Mitgliedern ins Berichtsjahr ein,
neu aufgenommen wurden 4 Brüder , durch den Tod wurden ihr 2
Brüder entrissen , ausgetreten sind 4 Brüder , so daß der Mitglieder¬
stand mit Ende des Jahres 79 beträgt.
Die Loge beklagt das Hinscheiden der BBr . Expr . Ignatz
F a n 11 ufld Josef
Ziegler
. An der den beiden teuren Dahin¬
gegangenen gewidmeten Trauersitzung nahm in Vertretung der Groß¬
loge der Br . Groß -Sekretär Dr . Emil
Spiegel
teil . Die Gedenk¬
rede für Br . Expr . Fantl hielt der Br . Mentor Prof . Dr . Oskar
Str a ss, *) die für Br . Ziegler Br . Finanzkommissär
Dr . Zdenko
Grünfeld.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen (durchschnittliche Besuchs¬
ziffer 37) betrug 17.
In diesen Sitzungen wurden folgende Vorträge , beziehungsweise
Referate gehalten:
Br . Dr . D a v i d T e 11 e r : Max Brods Buch „ Heidentum , Juden¬
tum und Christentum " .
Derselbe : Über die Trennung der Kirche vom Staat.
Br . Dr . Zdenko
Grünfeld
: Zeitungsschau.
Br . Expr . Dr . P h i 1i p p Sc h n e i d e r : Bericht über die Sitzimg
des Generalkomitees vom 8. April.
*) S . Jahrg . 1922 , S. 191 ff.
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Derselbe : Die Sitzung des Generalkomitees vom 10. Dezember.
vom 9.
: Die Großlogentagung
Br . Mentor Prof . Dr . Strass
April.
Derselbe : Referat über die Fürsorgezentrale.
: Moral - und Religions¬
Br . Expr . Prof . Dr . KarlThieberger
unterricht.
Derselbe : Richtlinien für die Aufnahme neuer Kandidaten.
Haim : Über das Buch von Rudolf Hans
Br . Präs . Dr . Emil
Seine Jüdin " .
Bartsch
Derselbe über das Buch von Br . Dr . Alfred Hock ,,Erziehung zu
Talent und Genie " .
Derselbe : Ideen zum Ordenstage.
: Die Entwicklung
Br . Expr . Oberstaatsbahnrat Alf redBondy
des Eisenbahnwesens.
von der Berthold Auerbach -Loge
Freund
Br . Dr . Ismar
in Berlin : Die Zukunft der Juden Deutschlands.
: Popper -Lynkeus.
Hermann
Br Dr . Robert
: Bericht über den Brudertag und die Pfleger¬
Br . FritzBloch
versammlung.
: Bericht über die Referate des Bruder¬
Br . WolfgangStein
tages
au.
: Zeitungssc
Wedeies
und Br . Adolf
Br . Expr . R n d o 1f
sprach
Ordenstage
zum
In der Festsitzung
K opp erl über die Geschichte des Ordens.
bei der Installierung
Einer Anregung des Br . Großpräsidenten
bemüht , die durch
Loge
die
war
,
leistend
Folge
der neuen Beamten
die Zeitverhältnisse auf ein Minimum zusammengeschmolzenen Fonde
wieder aufzufrischen ; es ist dies trotz der inzwischen eingetretenen
in glänzender Weise
der Wirtschaftsverhältnisse
Verschlechterung
gelungen.
Außer einer Reihe jährlicher Zuwendungen an Vereine , Waisen¬
häuser , Spitäler und an private Personen wurden 4000 Kc dem Keren
überwiesen.
hajessod und 4000 Kc der Jüdischen Fürsorgezentrale
Mit besonderer Freude sei der bereits im Vorjahre erwogenen und
vorbereiteten Aktion gedacht , wornach im Sommer des Berichtsjahres
Kindern in der Nähe von Budweis nicht
30 Wiener unterernährten
nur eine glänzende Erholung , sondern auch ein schöner Sommerauf¬
enthalt und zwar durch 6 Wochen geboten werden konnte.
der Kultus¬
Die Loge nahm ferner an allen Wohlfahrtsaktionen
gemeinde , so speziell an den Arbeiten für die Zentralfürsorge , tätigsten
Anteil.
im Jahre 1919 ins
Haim
Die vom Präsidenten Br , Dr . Emil
Leben gerufene Schwesternloge hat speziell in Wohlfahrtsangelegen¬
heiten gemeinsam mit der Loge gearbeitet und unter anderem bei den
Sammlungen für die ukrainischen Waisenkinder schöne eigene Er
folge erzielt.
Der Pflege der Geselligkeit unter den Brüdern und deren Ange¬
hörigen waren speziell die Samstage , an denen keine ordentliche
Sitzung stattfand , gewidmet.
Die Loge war bei der Gründung der Ehrmaun -Loge in Linz , beim
Jubiläum der w . ,,Moravia " und bei der Installierung der Großloge
in Wien durch Abordnungen vertreten.
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IX.
Bio w. „ Freundschaft " .
Die Präsidentschaft

hatte

Br . Expr . Direktor

Viktor

König

inne.

Die Vereinigung trat mit 105 Mitgliedern ins Berichtsjahr ein,
neu aufgenommen wurden 11 Brüder , durch Tod sowie Austritt verlor
sie je 1 Bruder , so daß der Mitgliederstand am Ende des Jahres 114
beträgt.
Der dahingegangene Bruder ist Br . Paul
Hirsch
aus Dux.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen (durchschnittliche
Besuchs¬
ziffer 50) betrug 18.
In diesen Sitzungen wurden folgende Vorträge , beziehungsweise
Referate gehalten:
Br . Expr . Dr . Josef
Polacek
: Instruktionsvortrag.
Br . Ing . Karl
Bloch : Über Eisenbetonbauten.
Br . Dr . Richard
Bodanzky
: Technik und Wirtschaft.
Br . Dr . Fritz
Knöpf
mach er : Einleitendes Referat zur
Diskussion über die Mischehenfrage.
Br . MUDr . Rudolf
Fischer
: Popper -Lynkeus.
Br . Dr . Sigmund
Hahn : Die jüdische Frau einst und jetzt.
(Dieser Vortrag fand unter Zuziehung der Schwestern statt ).
Br . Expr . Dr . Emil
Kornfeld
: Bericht über die Sitzung
des Generalkomitees vom 8. April.
Br . Dr . phil . Rudolf
Fischer
: Über die Slowakei.
Br . Vizepräs . Dr . Isidor
Freisinger
: Esperanto.
Br . Präs . Dir . Viktor
König
: Gedenkworte für Walther
Rathen an.
Br . Dr . Felix
Seidemann
: Geschichte der jüdischen Dia¬
spora.
Br . Dr . Fritz
Knöpf
macher
: Fritz Mautner , sein Werk
und seine Persönlichkeit.
Br . Expr . Dr . Josef
Polacek
: Die kulturellen Aufgaben
unserer Loge.
Br . Ing . Wilhelm
Buchwald
: Der Prager Brudertag
und Br . Expr . Dr . EmilKornfeld
: Bericht über die Sitzung
des Generalkomitees vom 10. Dezember.
Am 4. November fand anläßlich des ioj ährigen Stiftungsfestes
in Anwesenheit des s. w . Br . Großpräsidenten Dr . JosefPopper
eine feierliche Festsitzung *) statt , in der Br . Präs . Dir . König
die
Festrede hielt und Br . Expr . Dr . Polacek die Geschichte der Loge
darlegte.
Nach der Sitzung vom 2. Dezember sprach vor den Brüdern und
ihren Angehörigen Fräulein Julie
Salinger
aus Dresden.
Am 9. Dezember hielt Br . Expr . Prof . Dr . JuliusOoldstein
von der Starkenburg -Loge in Darmstadt einen Vortrag über „Die
sittliche Idee des technischen Fortschritts " .
Was die im Berichtsjahre geübte Wohltätigkeit angeht , so wurden
für Unterstützungen
an Außenstehende 6460 Kc verausgabt . Dem
unter der Patron anz der Loge stehenden Hospital verein wurden 2000KC
und dem Ferienheim 500 Kc gewidmet . An Subventionen für andere
*) S. Jännerheft

S. 13 ff.
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humanitäre und kulturelle Institutionen wurden im Ganzen 2940 Kc
verausgabt . Für die Aktion zu Gunsten der ukrainischen Pogrom¬
waisen wurden unter hervorragendem Arteil der Brüder 130.000 Kc
bar und namhafte Materialien in Teplitz gesammelt . Der Verein
„Ferienheim
" konnte heuer 2 Kolonien mit zusammen 106 Kin¬
dern
nach Gersdorf senden . Der Jüdische
Hospital¬
verein , war zufolge besonderer Verhältnisse leider noch nicht in der
Lage , die sämtlichen Räume des Hospitals auszunützen , konnte aber
dennoch 63 jüdischen Kranken die Möglichkeit des Gebrauches der
Teplitzer Kur bieten . Der Kreditverband
hat ebenfalls im
Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten durch Darlehensgewährung
ersprießlich gewirkt.
Für Unterstützungen
nach innen wurden 38.000 Kc verwendet.
Der Pflege der Geselligkeit wurde auch in diesem Jahre be¬
sondere Sorgfalt zugewendet.
Die unter dem Präsidium der Gemahlin des w . Präsidenten,
Frau
Polacek
, stehende Schwestervereinigung
hat
in stiller Wohltätigkeit viel Gutes gestiftet . Sie hat auch den hiesigen
Brautausstattungsverein
unter ihre Patronanz genom¬
men und bei der ukrainischen Pogromwaisenaktion im Vordergrunde
der Sammeltätigkeit gestanden.

Die Tagung
des Verbandes
Oesterreich

der israel . Humanitäts
<Grossloge

- Vereine

B 'nai ETrith für

12) vom 28. Jänner

1923.

Nach einer kurzen herzlichen Begrüßung der Anwesenden durch
den s . w . Großpräs . Br . Prof . Eh r m a n n wurde die feierliche Ein¬
führung der neuen Mitglieder vorgenommen.
In vornehmer , ungemein geistreicher Weise wurden sie mit den
Formen und Gebräuchen der Großloge bekanntgemacht
und zu
eifriger Mitarbeit eingeladen.
Der Vorsitzende gedachte dann des Hinscheidens des Br . Philipp
S t e in , eines Schwagers unseres verehrten
Br . Ordenspräs ., der
lange Jahre auch ein verdienstvolles Mitglied des hw . Exekutiv -Komitees gewesen , des Br . Expräs . Julius Freund
von der w . „Ein¬
tracht " , sowie auch der in letzterer Zeit dahingeschiedenen Br . Br.
Expräs . Markus J o s s, Wilhelm R o s e n f e 1d , Ignatz F a n 11
und Dr . Friedrich P i r a k , sämtlich des Distriktes X ., mit denen uns
jahrelange Zusammenarbeit
und treue Freundschaft so innig ver¬
bunden hatte.
Die Brüder ehrten das Andenken der Verstorbenen durch Er¬
heben von ihren Sitzen.
Der Br . Großpräs , berichtet sodann , daß anläßlich der Installation
der Großloge 12 noch eine ganze Reihe von Gratulationsschreiben
und Spenden aus Brüderkreisen eingelaufen seien , für die er hier
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nochmals herzlichen Dank sage . Besondere Frende bereitete ihm eine
Spende von K 1,100 .000 .— , welche ihm die anwesenden BBr . Expräs.
ans dem Distrikte X übergeben , eine Spende von Kc 400 .— der w.
Frenndschaft -Loge und eine solche von 50 Dollar , die er von der
Großloge in Cincinnati erhalten.
All diese Spenden wurden im Vereine mit den großen Zuwendun¬
gen der Wiener Brüder nachfolgenden Wohlfahrts -Instituten
zu¬
geführt :
,,Wirtschafts -Komitee ' ' zur Unterstützung und zum
Ankaufe von Lebensmitteln für bedürftige Brüder,
Witwen und Waisen
............
K 25,000 .000 .—
Mittelstandsfürsorge
.............
K 1,000 .000 .—
Jüdischer Hilfsverein
.............
K 4,000 .000 .—
Kriegswaisen in Baumgarten
.........
K 2,000 .000 .—
Palästina
..................
K
500 .000 .—
Kaufmann -Fond für jüdische Künstler
.....
K
500 .000 .—
Universität
.................
K
500 .000 .—
Technische Hochschule
............
K
500 .000 .—
K 34,000 .000 .—Einen neuerlichen Beweis für die unvermindert
bestehenden
herzlichen Beziehungen zwischen uns und den Distrikten VIII und X
bildet das Übereinkommen , wonach die General -Komitee -Sitzungen
der drei Distrikte abwechselnd alljährlich von Delegierten der zwei
anderen Distrikte zu besuchen wären , so daß jeder Distrikt in 3
Jahren einmal die Vertreter der beiden anderen Distrikte bei sich
sehen würde.
Der Vorsitzende gibt weiters bekannt , daß über seine Anfrage
das hw . Exekutiv -Komitee mitgeteilt habe , daß an eine Beteiligung
an dem jüdischen Weltkongresse seitens der Ordensleitung rieht ge¬
dacht werde . Br . Dr . Knöpf
macher
referiert hierauf über die
Stellungnahme zur Frage
des Keren
Hajesso
d.
Nach seinen ausgezeichneten Ausführursgen , welche die Ent¬
stehung , die Entwicklung und das Wesen des Keren Hajessod in klarer
Weise beleuchten , stellt er namens des General -Komitees folgenden
Antrag , der auch sodann zum Beschlüsse erhoben wird:
„Der Verband der israel . Humanitätsvereine
B 'nai B 'rith für
Österreich begrüßt die am 24 . Juli 1922 durch den Völkerbund in feier¬
licher Weise geschehene Erteilung des Palästina -Mandates an England
als ein geschichtliches Ereignis von epochaler Bedeutung für die
gesamte Judenheit und beschließt in Übereinstimmung mit der vor¬
jährigen Enunziation des prov . Großlogen -Komitees , den einzelnen
zu ihm gehörigen Vereinigungen und deren Mitgliedern die intensivste
Förderung aller auf den Wiederaufbau Palästinas gerichteten Aktionen
auf das angelegentlichste zu empfehlen und insbesondere den Keren
Hajessod (Palästina -Aufbau ) nach besten Kräften zu unterstützen.
Gleichwohl ist der Verband im Hinblicke
auf die seinerzeit
verlautbarten Richtlinien für die Behandlung von Fragen , bei welchen
die Ansichten der Judenheit geteilt sind , nicht in der Lage , den ihm
zugehörigen Vereinigungen als solchen den formalen Anschluß an das
K . H .-Komitee der zionistischen Organisation zu empfehlen . Vielmehr
soll die K . H .-Aktion im Rahmen der B . B .-Vereinigungen selbständig
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organisiert werden , in der Weise , daß sich das aus Delegierten der
einzelnen Vereinigungen bestehende „ Gemeinsame Palästina -Komitee"
als K . H .-Komitee der Vereinigungen konstituiert und die Sammlungen
von Beiträgen für das Palästina -Aufbauwerk bei den Brüdern in zweck¬
entsprechender Weise vornimmt . Bezüglich der gesammelten K . H .¬
Gelder soll deren Verwendung einer besonderen Beratung und Be¬
schlußfassung der Vereinigungen , ev . des Verbandes , und sohin dem
hierüber mit dem K . H .-Direktorium oder seiner Vertretung in
Österreich zu pflegenden Einvernehmen vorbehalten werden . Die
näheren Modalitäten der Sammeltätigkeit
soll das „ Gemeinsame
Palästina -Komitee " beraten und den einzelnen Vereinigungen allen¬
falls im Einvernehmen mit dem „ Gemeinsamen Komitee " zur Ge¬
nehmigung unterbreiten . Etwaigen Wünschen der Beitragleistenden
auf sofortige Ablieferung ihrer Beiträge an das zionistische K . H .¬
Komitee ist zu entsprechen ."
Br . Dr . Sehn ab 1 referiert über das Ansuchen des „ Jüdi¬
schen
Hilfsvereines
" , alle Angehörigen des Distriktes zu
verpflichten , Mitglieder des Vereines zu werden . Mit Rücksicht auf die
großen Spenden , die dem Vereine bereits zuteil geworden und die
übergroße Belastung der Brüder durch die bereits bestehenden Ver¬
eine schlägt er vor , den Brüdern zu empfehlen , das humanitäre Wirken
des Vereines zu unterstützen und zu fördern , sei es durch ihren Beitritt,
sei es durch Spenden an denselben.
Der Antrag wird angenommen.
Die durch die Schaffung der neuen Großloge geänderte Situation
erfordere auch eine sinngemäße Reform
der Verband
s-S t a t ut e n . Br . Dr . Schnabl
erstattet seine diesbezüglichen Vorschläge,
die auch von der Tagung angenommen werden.
Die von der Loge „Wahrheit
" gewünschte Reform
der
Verhandlungen
im Vorprüfung
s-K o m i t e e sowie
beim ehrenrätlichen Verfahren werden dem General -Komitee zur
Beratung zugewiesen.
Br . Dir . Hecht
erstattet hierauf einen Bericht über den gegen¬
wärtigen Stand
der
Kriegswaisen
-Aktion
. In kurzer
Zusammenfassung teilt er mit , daß 46 Kinder und zwar 35 Knaben
und 11 Mädchen versorgt werden , von denen 11 Kinder ganz elternlos
und 35 vaterlos sind . Unter den Schützlingen befinden sich 5 Kinder
von Brüdern , die dem Kriege zum Opfer fielen ; die Pflegschaft haben
übernommen 40 Brüder und 6 Frauen von Brüdern , denen der Dank
der Versammlung ausgesprochen wird . Infolge der Güte eines Bruders,
der sein Landgut zur Verfügung stellte , konnte eine eigene FerienKolonie geschaffen werden , die es unseren Kriegswaisen ermöglichte,
den Sommer in frischer , gesunder Luft , bei kräftiger Nahrung fröhlich
zu verbringen.
Es folgte hierauf die Feststellung
der Jahresbei¬
träge
pro 1923 : Genehmigt wurden:
Verbandsbeitrag
pro Kopf
............
K 10.000 .—
Nachzahlung pro 1922 ..............
K 2.000 .—
Beitrag für den Hilfsfond
............
K 1.000 .—
Ausstellung einer Mitgliedskarte
.........
K 10.000.—
Ausstellung einer Abgangskarte
.........
K 20.000 .—
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Von den zwei letzten Gebühren ist an den Verband nnr die Hälfte,
die andere Hälfte an die betreffende Vereinigung , welcher der Bruder
angehört , abzuführen.
Nach Vornahme der Wahlen in die einzelnen Komitees erfolgte
der Schluß der Tagung unter herzlichen Dankesworten der anwesenden
Brüder an den allseits verehrten s. w . Großpräsidenten
Br . Prof.
Ehrmann.

BR. DR. OTTO BONDY <„PRAGA ">

Nachruf,
von Br. Expräs . Dr. Gottlieb

Stein .*)

Mit Dr . Otto Bondy ist ein ganz eigenartiger , ungewöhnlicher
Bruder aus unserer Mitte geschieden.
Dr . Bondy war in Brandeis an der Elbe als der Sohn des ersten
cechischen Rabbiners Filip Bondy geboren . Er besuchte in Schlan die
Volksschule und die ersten drei Gymnasialklassen , kam im Jahre 1884
nach Prag an das cech . Akademische Gymnasium , woselbst er 1889
mit Auszeichnung maturierte : ein Beweis fleißiger Arbeit , da er seinen
Lebensunterhalt in Prag durch Stundengeben verdienen mußte . Nach
Absolvierung des Gymnasiums bezog er die philosophische Fakultät
der cechischen Universität in Prag und studierte Mathematik und
Physik , trat jedoch bereits nach zwei Semestern an die juridische
Fakultät über , woselbst er wiederum alle Prüfungen mit Auszeichnung
ablegte und am 14. November 1893 das Doktordiplom erhielt.
. Schon als Student hatte er sich am politischen Leben beteiligt.
Er gehörte damals dem unter der Führung Sokol 's stehenden radikalen
Flügel der cechischen Fortschrittspartei
an und stand daselbst mit
Männern in enger Fühlung , welche heute die höchsten Stellen in der
Regierung und im Parlamente bekleiden.
Außerdem war er ein begeisterter Vorkämpfer für die cechischjüdische Bewegung , welche in der Narodni jednota ceskozidovskä ihren
Stützpunkt hatte . Kurze Zeit nach Gründung der Narodni jednota
ceskozidovskä begann die berüchtigte Verfolgung der Omladina , einer
Vereinigung junger , begeisterter Idealisten , durch die österreichische
Regierung , und als die Narodni jednota ceskozidovskä es gar wagte,
eine Sammlung zu Gunsten der eingekerkerten Omladinisten zu ver¬
anstalten , ergriff der Statthalter Thun mit Vergnügen diese Gelegen¬
heit und löste die der Regierung unbequeme Narodni jednota cesko¬
zidovskä nebst allen ihren Zweigvereinen auf . Die Interpellation , die
vom Cesky klub im österreichischen Reichsrate wegen dieses Aktes
offenkundiger Willkür überreicht wurde , trägt an erster Stelle die
Unterschrift des bekannten antisemitischen Abgeordneten Bfeznovsky.
•>Benützt : Gedenkrede des Br, Zikmund Robitschek in der Trauersitzung der w.
»Praga« vom 27. Jänner 1923 und Nachruf im »Rozvoj« vom 19. Jänner 1923. <Nr . 2.)
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Der Versuch der Regierung mißlang jedoch kläglich , da sogar das Reichs¬
gericht in Wien auf Grund der von Professor Zucker und Dr . Otto
Bondy verfaßten Beschwerde die Auflösung als gesetzwidrig kassierte.
Nach Auflösung der Fortschrittspartei
schloß sich Dr . Bondy
der sozial -demokratischen
Richtung an , für welche er sein ganzes
Leben hindurch unermüdlich und unerschrocken arbeitete.
In das praktische Leben eingetreten , war er als Konzipient in
Prag , Brandeis , Kolin , Vysoka und Brünn tätig.
Als nur im Jahre 1901 Dr . Aufednicek , der mutige Verteidiger
Hilsners , die Stadt Kuttenberg verlassen mußte , übernahm Dr . Otto
Bondy seine Kanzlei . In Kuttenberg fand er nicht nur als Rechts¬
anwalt , sondern auch als treuer politischer Arbeiter in der sozial¬
demokratischen Partei volle Wertung.
Als gewissenhafter Advokat außerordentlich
gesucht und ge¬
schätzt , widmete er sich überdies mit selbstloser Hingabe den Arbeiten
im Stadtrate , Bezirksschulrate und in der Bezirksvertretung
und
errang sich dort eine Stellung , wie sie kein Jude vor ihm dort erreicht
hat . Seine Ernennung zum Mitgliede des Wahlgerichtshofes
der
Cechoslovakischen Republik bedeutete nur einen neuerlichen Beweis
des ihm von allen Seiten entgegengebrachten Vertrauens.
An seinem Grabe sprach der Präsident der Prager Kultusge¬
meinde Br . Dr . August Stein , welcher den treubewährten Mitarbeiter
der ceJiisch -jüdischen Bewegung feierte , Senator Nemec namens der
sozialdemokratischen
Partei , Dr . Cvach namens der Kuttenberger
autonomen Korporationen und der dortigen Advokaten und Herr
Klein für die Kultusgemeinde Kuttenberg , deren Oberhaupt der Ver¬
blichene gewesen war . Alle stimmten darin überein , daß Br . Dr.
Bondy , wo immer er sich betätigte , stets offen und furchtlos für die
Rechte des cechischen Volkes eintrat , als dessen getreuer Sohn er sich
fühlte , für die Rechte des Judentums , zu dem er sich stolz bekannte,
und für die sozialen Rechte der Menschheit.
Für diese Ideen hat er sein ganzes Leben lang ehrlich gearbeitet
und mannhaft gekämpft und ihnen ist er bis zu seinem letzten Atem¬
zuge treu geblieben.
Requiescat in pace!

Umschau.
Das Jubiläum der w. „Union" . Hatte
im November v. J . die jüngste Loge
unseres Distriktes, die w. „Freund¬
schaft" , ihr zehnjähriges Stiftungsfest
begangen, so wäre die älteste, die w.
,,Union" , schon im darauffolgenden Mo¬
nate in der Lage gewesen, ihr dreißig¬
jähriges zu feiern. Im Hinblick auf die
im Frühjahr zu gewärtigende Tagung
der Großloge und den in den März d. J.
fallenden 70. Geburtstag ihres ver¬
ehrten Führers, des Vizegroßpräsidenten

Br. Dr. Josef Schanzer

jedoch die Feier
Monat verlegt.

in den

, hatte sie

zuletzt genannten

Am 17. März, zwischen der Tagung
des Generalkomitees und der der Groß¬
loge, fand in Pilsen die Festsitzung statt,

die einen überaus schönen, allen Teil¬

nehmern unvergeßlichen Verlauf nahm.

Der w. Präsident Br. Prof. Heinrich
P 0 11a k begrüßte nach der Eröffnung
die zahlreich erschienenenGäste und Brü¬
der aufs herzlichste, vor allem den s. w.
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Großpräsidenten Br. Dr . Josef P o pp e r und den s. w. Großpräsidenten der
Großloge XII , Br . Prof . Dr . Ehr¬
mann aus Wien . Dann folgte die Ein¬
führung von drei neuen Brüdern , die da¬
durch einen besonderen , auf die doppelte
Bedeutung der Feier hinweisenden Cha¬
rakter erhielt , daß sie durch den Jubilar,
Br. Vizegroßpräs . Dr . Schanzer , vorge¬
nommen wurde.
Im Mittelpunkte der Feier stand neben
der Festrede
des Br. Expräs . Prof .Dr.
Ludwig G o 1i n s k i, die wir in einem
der nächsten Hefte zu veröffentlichen
hoffen , die Ehrung für Br . Dr . Schanzer,
die in der Überreichung einer kostbaren
Kassette durch den w. Präsidenten ihren
Abschluß und dauernden Ausdruck fand.
Die Reihe der Beglückwünschungen,
die neben der Loge auch immer des ver¬
ehrten Einzeljubilars gedachten , wurde
sodann durch den mit stürmischem Bei¬
fall begrüßten Br . Großpräs . Prof . Dr.
E h r m a n n eröffnet , der seiner Sym¬
pathie für den Distrikt X innigen,
rührenden Ausdruck gab . Ihm folgte
Großpräs . Br . Dr. Popper , der in sei¬
nem Festspruch die große Bedeutung
der , ,Union '.' für die Entwicklung des
Distriktes hervorhob und ihn in eine
Würdigung des in seiner Treue und
Opferbereitschaft vorbildlichen Bruders
Prof . Dr . Ehrmann ausklingen ließ.
Sodann sprach im Namen aller Logen
des Distriktes Br. Expr . Min.-Rat Dr.
Emil Wiesmeyer
von der w. ,,Bohemia " , wobei er sich für diese seine Ge¬
samtvertretung in feinsinniger Weise auf
seine Zugehörigkeit zur ältesten Pflanz¬
stätte der jubilierenden Loge einerseits
und seine Obmannschaft im Gründungs¬
komitee für die zu errichtende dritte
Prager Loge andererseits berief . Im
Namen der Pilsner
Frauenver¬
einigung
endlich wurde durch Br.
Hugo S e m 1e r ein künstlerisch aus¬
geführter , silberner Hammer als deren
Ehrengabe in die Hände des w. Präsi¬
denten gelegt . Zum Schlüsse nahm noch
Br. Vizegroßpräs . Dr . Schanzer
das
Wort , seinen Dank mit wehmutsvollen
Gedenkworten für die dahingegangenen
Freunde und Brüder verbindend.
An die denkwürdige Sitzung schloß
sich sodann ein festliches Mahl im Hotel
Waldeck an , an dem auch die Frauen und
sonstigen Angehörigen der Brüder teil¬
nahmen . Ernste und heitere Reden , aber
auch wertvolle künstlerische Darbie¬
tungen der Frau
Dr . Haim
aus
Budweis , der Frau
Direktor
Le¬
der e r und des Br. Prof . Dr . Siegfried
Federmann
hielten die Teilnehmer
bis lange nach Mitternacht beisammen.
Indem wir unsere 1. Brüder noch auf

die dem vorigen Hefte beigelegte , von
Br. Expr . Prof . Dr . G o 1i n s k i verfaßte
Festschrift „ Dreißig
Jahre
Union
(1 892 —192 2)" verweisen , können wir
diesen Bericht nicht schließen , ohne
unserer Seniorloge , die noch keinerlei
Zeichen des Alters an sich trägt , für ihre
weitere Entwicklung , mit jungen Kräf¬
ten aber im alten Geiste , die herzlich¬
sten Glückwünsche mit auf den Weg zu
geben.
sp.
Eine beachtenswerte Stimme über das
Weinberger Knabenwaisenhaus . Anläß¬
lich des Jubiläums unseres Waisen¬
hausvereines , welches dieser Tage in¬
zwischen bereits würdig gefeiert worden
ist , veröffentlichte der bekannte cechischjüdische Prager Schriftsteller V o jtech
Rakous
in der Tageszeitung
,,Tribuna " vom 8. April d. J . einen die
Tätigkeit des Vereines und unserer ihn
patronisierenden Logen ungemein sym¬
pathisch würdigenden Artikel , welcher
umsomehr Beachtung verdient , als er
von einem Nichtbruder stammt und die
Sache auch vom Standpunkte des Außen¬
stehenden betrachtet . Der Artikel lautet
in deutscher Übertragung folgender¬
maßen:
„Seelenretter
. (Einige Bemer¬
kungen zum 25jährigen Bestände des
jüdischen Waisenhauses in Weinberge .)
Die jüdischen Vereine B'nai B'rith waren
stets und sind auch weiter für entferntere
Beobachter von einem gewissen Frei¬
maurer -Nimbus umkleidet . Wenig nur
weiß die Öffentlichkeit von ihnen , und
viel wird über sie auch unter Juden ge¬
fabelt . Zu solcher Uninformiertheit tra¬
gen verschiedene Umstände bei : die über
alle Begriffe ängstliche Auswahl der Mit¬
glieder , mittelalterliche Aufnahmszere¬
monien und -formein sowei das ganze
geheimnisvolle Dunkel , in das sich die
gesamte Tätigkeit dieser Vereine hüllt,
von welcher nichts oder doch so gut
wie nichts in die Öffentlichkeit durch¬
sickert . In Wahrheit ist diese Tätigkeit
nichts anderes als eine großzügige Aus¬
übung von Wohltätigkeit , Beschützung
von Menschenseelen im Großen , u. zw.
in einem Ausmaß , von dem die Öffent¬
lichkeit keine Vorstellung hat . Von dieser
großartigen Tätigkeit dringt nichts nach
Außen , denn in diesen Vereinen wird
bis aufs Äußerste mit der Losung ernst¬
gemacht , daß die Linke nicht wissen
darf , was die Rechte tut.
Und doch geschieht es zuweilen , daß
ein Zufall ein Zipfelchen von der Tätig¬
keit eines solchen Vereines lüftet und
durch den entstandenen Spalt ein Bruch¬
teil des Guten wahrgenommen werden
kann , das unbekannte , unsichtbare
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Hände über die ganze Welt aussäen , wie
diese Hände bewahren , was sonst un¬
rettbar zum Untergange verurteilt wäre
— verlassene Kinderseelen . Die Prager
Vereinigung B. B. — einer der ältesten
dieser Vereine — gründete vor 25 Jahren
in Weinberge ein ausschließlich für Kna¬
ben vom Lande bestimmtes Waisenhaus
(die Präger Kultusgemeinde besitzt ihr
eigenesWaisenhaus ),um die sich bisdahin
niemand sorgte und die dem moralischen
und physischen Verderb zu verfallen
pflegten . Über 50 Knaben finden in
diesem Waisenhause ein ständiges Heim
u. zw. ein wahres Heim , ein Heim so
schön , wie es nur die sorgsamsten Eltern
ihren Kindern zu bieten vermögen . Es
ist dies ein Heim voll glühender Fami¬
lienwärme , an die der Mensch nicht ver¬
gißt , solange er lebt . Das ist keine Ka¬
serne , und die Knaben sind nicht bloße
Nummern , hier gibt es nur Eltern und
Kinder . Schöne freundliche Stuben voll
Sonne und Licht , wie sie nur in den ge¬
ordnetesten Haushaltungen zu finden
sind , und in diesen Stuben lebensfrische
und fröhliche Knaben , die sich dessen
vollbewußt sind , daß all das Schöne um
sie ihnen allein und niemand anderem
gehört . Das Waisenhaus sorgt sich bei
den Knaben um alles: um die Ausbildung
durch die Schule wie um ihre fernere Zu¬
kunft . Es schickt sie in Schulen (tsche¬
chische oder deutsche , je nach der Mut¬
tersprache ) und wenn sie der Schule ent¬
wachsen sind , läßt es sie ein Handwerk
oder den Handel erlernen und besonders
begabte läßt es studieren und zwar um¬
gibt sie das Waisenhaus mit seiner fami¬
liären Obsorge , solange sie nicht im Le¬
benskampf auf eigenen Füßen stehen . Nie
haben die Jungen das Empfinden , Wohl¬
taten zu empfangen , niemals läßt sie das
jemand fühlen , und sie nehmen all die
Liebe und Sorgfalt , mit der sie umgeben
werden , so selbstverständlich entgegen,
wie Kinder die Liebe und Sorgfalt aus
der Hand ihrer Eltern entgegenzuneh¬
men gewohnt sind , mit dem einzigen
Unterschiede , daß es möglich ist , die
Hände der Eltern dankbar zu küssen,
die Hände derer aber , die hier die ver¬
lassenen Waisen schützen , unerreichbar
sind — da sie niemand kennt . Sonntag
den 15. April begeht dieses Waisenhaus
in bescheidener Weise die Feier seines
25jährigen Bestandes . Einige hundert
geretteter Menschenseelen , über die
ganze Welt verstreut , werden an diesem
Tage ihres ehemaligen Heims gedenken,
ihres schönen , sonnigen , warmen Heimes.
Die Namen derer , welche ihnen dieses
Heim geschenkt haben ? Namen? Die
gibt es nicht .' '
T. K. P.

Völker, Rassen, Sprachen . Von Felix
von Luschan . Welt -Verlag, Berlin 1922.
Am 9. Feber d. J . wurde im österreichi¬
schen Nationalrat eine Resolution be¬
schlossen, des Inhaltes , die Regierung
möge bei Volkszählungen auch für die
Feststellung der Rassenzugehörigkeit
Sorge tragen . Der Mangel an Ideen für
die Behebung von krisenhafter Not
schafft Raum für neue Gedanken , die,
von der Krise ablenkend , den Haßin¬
stinkten frische Nahrung zuführen . Nicht
nur , daß es schon schwer sein wird , einen
vernünftigen Zweck der beabsichtigten
Neuerung zu erkennen , die Anreger
würden gewiß in Verlegenheit kommen,
den in die Gesetzgebung einzuführenden
Begriff der „ Rasse " zu definieren . Es
erscheint ihnen aber gewiß auch über¬
flüssig, da es doch klar ist , daß eben der
,,Jud " gemeint ist. Gesetzgeber wie Dr.
Jerzabek bedürfen auch keiner Be¬
lehrung , wohl aber eine Bevölkerung , für
welche die schädliche Wirkung sinnloser
Schlagworte keine Entschädigung poli¬
tischer Art erfährt . Den Zweck, in
knapper Form , mit klarem Ausdruck
und wissenschaftlich begründet , das
Problem des Rassenbegriffs dem allge¬
meinen Verständnisse näher zu bringen,
vermag Luschans
Buch vollständig
zu erfüllen . Mit der Empfehlung des aus¬
gezeichneten Werkes sei auf einige Be¬
merkungen , die auf die Juden Bezug
haben , besonders hingewiesen.
Die von der Gelehrtenwelt allgemein
anerkannten Forschungen des berühm¬
ten Anthroprologen gipfeln in der Er¬
kenntnis : „ Sowenig als es eine indo¬
germanische oder „ arische " Rasse gibt,
sowenig gibt es eine jüdische ; es gibt
auch keinen jüdischen Typus , sondern
nur einen ganz allgemein orientali¬
schen , an dem genau wie die Juden
auch Griechen und Armenier und im
geringeren Maße auch viele andere Vor¬
derasiaten beteiligt sind ." Tritt zu die¬
ser Verneinung noch die in Luschans
Buche behandelte Beziehung zu Sprache
und Volkstum hinzu , so kann nur die
Überzeugung gefestigt werden , daß sich
tatsächlich die Judenheit nicht andern
Gemeinschaften vergleichen läßt , und
Wesen und Entwicklung eigenen Ge¬
setzen Untertan sind . Wenn Luschan
der Ansicht ist : „ Persönlich halte ich
eine völlige Verschmelzung und ein rest¬
loses Ineinanderaufgehen von Christen
und Juden nicht für ganz ausgeschlos¬
sen' ' , so scheint er denn doch seine Er¬
fahrungen und Forschungen über Ver¬
schmelzung verschiedener Menschenele¬
mente auf eine Gemeinschaft zu be¬
ziehen, deren Geschichte und Geistig-
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keit eine Analogie zu anderen Entwick¬
lungen nicht zuläßt.
Das Buch , das in bemerkenswerter
Weise antisemitischen Schlagworten und
Vorurteilen entgegentritt , verdient schon
deshalb die weiteste Verbreitung , weil
Luschans wissenschaftlicher Ruf wohl
unantastbar ist und sein Name Gewähr
bietet , daß der Leser den Ausführungen
volle Würdigung zutei ! werden läßt.
V. K.

torium bestand ausschließlich aus Brü¬
dern und deren Angehörigen . Wäre man
versucht , festzustellen , daß der freneti¬
sche Beifall , den die Künstlerinnen
fanden , zum Teil auch auf persönliches
Interesse zurückgeführt werden kann,
so mußte man weiter mit dem gebotenen
Nachdruck feststellen , daß er nicht um
vieles hätte kühler sein können , wenn
die Schwestern Lang vor ein fremdes
Publikum getreten wären . Wirkliches
Talent und wirkliches Können haben ja
Ein Konzert im Prager Logenheim. den Weg"in die Welt offen und werden
Die Pflicht , Kunst und Wissenschaft zu sich überall die verdiente , laute und
fördern , wird doppelt angenehm , wenn ehrliche Anerkennung erkämpfen.
es sich um Künstler handelt , die unse¬
E . R.
rem Bruderkreise nahestehen . In einem
solchen Falle verbindet sich das sach¬
liche Interesse auf das innigste mit dem
persönlichen . Die Gefahr mag nahe¬
Von unseren
Brüder:
liegen , daß das persönliche Interesse das
Sterbefall:
sachliche überwuchert und eine soge¬
nannte „ gesellschaftliche Veranstaltung"
Am 15. März 1923 starb Br . Paul
zustandekommt , in der die Gesellschaft
Landsmann
, Kaufmann in Prag,
alles und die Kunst nichts mehr zu
reden hat . Solche aus der Erfahrung ge¬ eingeführt in die w. „ Bohemia " am
schöpfte Befürchtungen sind uns erspart 4 . Dezember 1916, geboren in Prag am
geblieben , als die jugendlichen Töchter 30. August 1886.
unseres Bruders Heinrich Lang s. A.
Eingeführt wurden:
am 14. März im Prager Logensaale ein
Konzert gaben . Frl . Margit
Lang
in die w. „ Union " in der Fest¬
ist eine Schülerin Konrad Ansorges , des
Leiters der Meisterklasse für Klavier¬ sitzung vom 17. März 1923:
spiel an der Deutschen Akademie für
Franz
Lanner
. Brauereibesitzer
Musik in Prag , Frl . H i 1d e L a n g, die in Klattau,
Geigerin , eine Schülerin der Meister¬
Albert
Schütz
, Direktor der
klasse Marteaus an derselben Anstalt.
Die Tatsache , daß die Leiter dieser Mei¬ Landwirtsch . Kreditbank , Fil . Klattau,
Erwin
Steiner
, Kaufmann in
sterklassen nur hochqualifizierte Schüler
aufnehmen , verbürgt , daß die beiden Pilsen , Saskä ul . 7.
jugendlichen Künstlerinnen das Durch¬
in die w. „ Moravia " am 10. März
schnittsmaß überragen . Es ist für je¬
1923:
manden , der berufsmäßig Konzerte be¬
sucht und so viel Mittelmäßigkeit und
Josef
Fantl
, Direktor , Brünn.
so wenig wirkliche Begabung erlebt, Jesuitengasse 1 (übergetr . a. d . w.
immer eine große Befriedigung , auf Be¬ ,.Allianz " ) ,
gabungen zu stoßen , die, wenn sie nicht
Dr . Oskar
Donath
, Professor,
durch einen Zufall aus der rechten Bahn
Brünn , Parkstraße 10,
geschleudert werden , die Zukunft für
KarlPlacek
, Kaufmann , Brünn,
sich haben . Die Pianistin Margit
Lang fesselt schon heute durch eine Tivoli 23,
tiefe Musikalität , durch einen Ernst der
FranzWassing
, Kaufm ., Brünn,
Auffassung und eine Reife der Technik, Liliovä 19,
der ein echter Erfolg nicht versagt
JosefMüller
, Brauereibesitzer in
bleiben kann . Sie spielte eine Sonate von Hlohowetz , Slovakei,zupa Bratislavskä,
Beethoven , mehrere Stücke aus Schu¬
Dr .
Latzer
, Zahnarzt in
manns , ,Kinderszenen " und schließlich Brünn , Emil
Krautmarkt
1,
die Rigoletto -Phantasie von Liszt und
Dr . RobertHerrmann
, Advo¬
begleitete überdies ihre Schwester Hilde
zum G-moll- Konzert von Bruch und kat , Brünn , Legionärstraße 26,
einer hübschen Suite der BurmesterMag. Felix
Eis ler , Apotheker,
schen Bearbeitung älterer Stücke . Das Brünn , Sefikova 8,
rassige Temperament der jungen Gei¬
Ing. Isidor
Reich , Oberstaatsgerin , ihr kräftiger Strich , ihr blühender bahnrat , Znaim (übergetr . v . d. w.
Ton rissen das Publikum mit . Das Audi¬ „Bohemia " ),
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Josef
Fisch
1, Wirtschaftsrat,
Jaispitz bei Znaim,
Oskar
Brandeis
, Direktor,
Brünn , Freiheitsplatz 8,
Otto
Mahler
, Iglau.
in die w. „ Silesia" am 7. Jänner 1923:
Isidor Knöpfimacher
, GeneralDirektor der Brau -Akt .-Ges. in Bratilava.
Ernennungen:
Br. Dr .' Otto Deutsch
, Bezirks¬
hauptmann in Troppau , von der w.
,,Silesia' 1wurde zum Regierungsrat er¬
nannt.
Zu Handelsräten
wurden außer
den bereits im März-Heft , Seite 65,"gemeldeten Brüdern weiter ernannt die
BBr . : Sigmund Hermann
, Max
Kraus , Gottlieb Rind ler , Ernst
S o y k a ,Norbert Turnauer
u. Dr.
Hugo Wolf , sämtliche von der w.
„Bohemia " und Br . David Troller
von der w. ,,Praga " .
Ferner wurden befördert:
Br. Dr . Hugo Roth
(,,Bohemia " )
zum Generaldirektor,
Br . Adolf W eine r (,,Bohemia " ) zum
Direktor,
Br . Ignatz Schwarz
(„ Bohemia " )
zum Prokuristen.
Br. Ing. Siegm . Edelstein,
Inspektor für gewerb. Fortbild .-Schulen
und dz. Supplent für Mech. Textiltechnologie an der deutschen technischen Hoch¬
schule in Prag , wurde vom Handelsge¬

richte in Prag als ständig beeideter Sach¬
verständiger für Textilwesen und insbe¬
sondere für Textilmaschinen bestellt.
Adressenänderungen:
Br. Ludwig
Lederer
von der w.
,,Karlsbad " wohnt nicht mehr in Karls¬
bad , Villa Wingolf , sondern ist Direk¬
tor der Böhm. Unionbank -Filiale in
Marienbad.
Br. MUDr . Oskar
Weil („ Bohemia " ), Röntgenolog , übersiedelte nach
Prag IL, Krakovskä 13, neue Telephon¬
nummer : 8400/IV.
Ausgetreten:
Aus der w. „ Karlsbad " H . Viktor
Maie r (o. Abg.-K.)Vom

Mcrancr

Asyl.

Ehrung des Br. Großpräsidenten . In
der Generalversammlung des Vereines
„Asyl für mittellose
kranke
Israeliten
in Meran " , die am
4. d. M. abgehalten wurde , wurde der
s. w. Großpräsident Br. Dr . Josef
Popper
in Anerkennung der großen
Verdienste , die sich die Logen der
Tschechoslowakei unter seiner hervor¬
ragenden Führung um den Fortbestand
des Genesungsheims erworben haben,
einstimmig zum Ehrenmitglied des Ver¬
eins ernannt . In dem Schreiben des
Vorstandes , dem wir Obiges entnehmen,
wird zugleich allen an der Aktion be¬
teiligten Logen unseres Distriktes der
innigste , tiefgefühlte Dank ausgespro¬
chen.

ANNONZEN

HEINRICH ASCHER
PRAG , UL1CK 28. R1JNA 17
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Zuckersäcke
Säcke aller Art, Packleinwand,
B==. Strohsäcke,Jutegarne , Bindfaden,
Sackbandel, Strohpressen u. Reb¬
schnurspagate , Jute-Streifen für
technische Zwecke, Jute-Läufer,
Jute - Smyrna (Perser - Imitation)
Jutespinnerei
u . Weberei , Teppichfabriken
WEISS & SÖHNE , KÖNIGINHOF a . d . E.
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Wien I., Schottenring 33.

Hlinsko in Böhmen.
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SEIDENWAREN

EN GROS, EN DETAIL
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& Co.

, Lack > u . Degrasf

abriken

in Prag

Direkter Import amerikanischer und polnischer Maschinen ^ und Zylinderöle . Fabrik
kation technischer Öle und Fette , sämtlicher Lacke , Firnisse , Öl <=
und Lackfarben , trockener Farben . Moellondegras,
Marsöl , Waffenöle und Lederfette.

Die l. Brüder werden ersucht , Adressenänderungen sowie allfällige
Wünsche betreffend die Zustellung dieser Monatsblätter jeweils vor deren
Erscheinen (also vor Mitte des Monates) an die Adresse : Dr. F. K. Pick,
Prag IL, RuSovd 5, gelangen zu lassen.

Kraluper

Mineralöl
-Raffinerie Kraluper

Direktion:PragII .,Hybernskä44

Gesellsebaff

Telefone: 513 und 4456
Telegramme: Nafta Prag
liefert

in bestbewährt

für

cbemischeProd

Gesellschaft m. b. H.

PRAG
Hybernskä

. Qu a 1i t ä t e n

Petroleum,Benzin,
Maschinenöle. Zy¬
linderöle, Paraffin,
/ Kerzen etc. etc. /

IL,
44.

Telefone: 513 und 4456.
Telegramme: Email Prag.

Lack-,Farben-,Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralupa. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

WaldsaLnaiorium

Kleische

b . Aussig.

Physikalisch^diätetisches und operatives Sanatorium.
Alle zeitgemässen Einrichtungen für die Behandlung innerer
Krankheiten, für Diät- u. Mastkuren, sowie für Operationen
und Entbindungen . / Erholungsheim für Rekonvalescente.

/ Spezialärzte und Operateure
Drei Verpflegsklassen.

nach Wahl . /

Prospekt.

/ Telefon 303. /

X
Für Haushaltungen

liefern fuhrenweise

Kohle , Koks , Anthrazit,
Brennholz
S. L. REIMANN SÖHNE
(Detailabteilung ) PRAG , Wenzelsplatz 47.

Modehaus Schiller

»B«

Internationales

Speditionsbureau

Erben &Gerstenfoerger
PRAG

Filiale WIEN I., Wiesingerstr . 6, BRATISLAVA, Donaugasse 2
Sammelladungen nach und von der Slowakei, Oesterreich , Polen, Jugoslawien,
Deutschland und darüber hinaus.

Spezialverkehr Wien—Prag . Eisenverkehr Westfalen —Prag
Transporte

nach und von der Schweiz , Frankreich , England , Italien und
den Balkanländern.

ÜBERSEETRANSPORTE
Eigenes

Lagerhaus
mit Geleiseanschluss , Rollfuhrwerk , Verzollungen,
Reexpeditionen , Möbeltransporte mit Patenttnöbelwagen.

Telefon : Prag 1440 u. 2211

Wien 4946

Bratislava 789
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Bericht über die Grosslogentagung vom
. / Br. Prof,. Dr. Golinski:
18. März 1923
des 30 jährigen Bestandes
Feier
zur
Festrede
der w. ,, Union" / Umschau : Zum 25jähr.
Jubiläum des s. w. Grosspräs , Br. Dr. Timen*
dorfer / Br. Dr . Auerbach : Reiseeindrücke
in der Cechoslovakei / Sitzung in Eger der
w. „Karlsbad" / Das Fest des Knaben*
Waisenhaus*Vereines Prag*Kgl. Weinberge /
Das Meraner Hospital / Der Hunger in der
Ukraina / Von unseren Brüdern /
Pro Bibliotheca Judaica

HERAUSGEGEBEN VON DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN STAAT X., I. O. B. B.
PRAG IL, RÜZOVÄ 5
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INHALT : Bericht über die Hauptversammlung der Grossloge vom 18. März 1923. — Fest=
rede zum 30 jährigen Gründungsfeste der w. „Union" . — Umschau.

Bericht über die Hauptversammlung der Grossloge
vom 18. März 1923.
Am 18. März d . J . fand , nachdem am Tage vorher das General¬
komitee zu einer kurzen vorbereitenden Sitzung (der 64.) zusammen¬
getreten war , im Logenheime der w . Union " in P i 1s e n die XXIV.
Tagung unserer Großloge , und zwar unter dem Vorsitze des Br . Groß¬
präsidenten Dr . Josef
Popper
und in Anwesenheit von 33 Expräsidenten , darunter 19 Repräsentanten , statt . Außerdem nahm
der Br . Großpräs . Prof . Dr . Ehr mann
als freudigst begrüßter
Ehrengast an den Beratungen teil.
Nach feierlicher Einführung von 3 Expräsidenten erstattete der
Br . Großpräsident
den hier bereits (Seite 71 ff . des vorigen
Heftes ) veröffentlichten Bericht
des Generalkomitees.
Die Diskussion zu seinen , mit reichem Beifall aufgenommenen aus¬
führlichen Darlegungen wurde im Hinblick auf die umfangreiche
Tagesordnung zurückgestellt.
Nachdem sodann Br . Expr . M a x E r b e n (in Vertretung des im
Auslande weilenden Br . Expr . Adolf Glaser ) den Bericht des Groß¬
schatzmeisters und des Finanzkomitees erstattet hatte und die Jahres¬
rechnung genehmigt worden war , wurde in die Beratung des ersten
eigentlichen Verhandlungsgegenstandes
(Antrag
des G.-K . i n
Angelegenheit
desTeplitzerHospitals
) eingegangen.
Der Referent Br . Expr . Dr . Emil
Kornfeld
gab zunächst
einen kurzen Überblick über die Geschichte des Hospitals Bis zum
Kriegsausbruch eine reiche humanitäre Tätigkeit entfaltend , geriet
dasselbe , bei Ausbruch des Krieges zur Verfügung des Roten Kreuzes
gestellt , in einen Zustand arger Vernachlässigung . Es wäre schließlich
mangels jeglicher Mittel völlig zu Grunde gegangen , wenn sich nicht
die w . ,,Freundschaft " seiner werktätig angenommen hätte . Durch
sie kam es zur Gründung des Vereines ,,Teplitzer Badehospital " .
Dieser wurde unter die Patronanz der Loge gestellt und deren Mit¬
gliedern der Beitritt zum Verein zur Pflicht gemacht . Der Br . Referent
wies weiter darauf hin , daß in dem Hospital nur auswärtige , d . h.
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nicht in Teplitz -Schönau wohnhafte Patienten aufgenommen würden.
So seien im Vorjahre 60% der Kranken aus Prag gewesen . TepKtz
aber könne den dazu notwendigen Aufwand nicht allein bestreiten.
Das Generalkomitee stelle darum den Antrag , es möge die Großloge
dem Verein als Stifter mit einem Betrage von 10.000 K , zahlbar in
10 Jahresraten von je 1000 K , beitreten . Dadurch erlange die Groß¬
lose nach den Statuten das Recht , jedes Jahr einen Patienten zu be¬
stimmen . Ks sei weiters an die Logen mit der Anregung heranzu¬
treten , daß auch sie dem Hospital als Mitgliedei beitreten , und auch
die einzelnen Brüder Mitglieder werden oder in anderer Weise den
Verein unterstützen.
trat warm für die Förderung
Br , Expr . Di . S c Ii le issner
des Hospitals ein , sprach sich aber gegen jeden Zwang auf die Brüder
wegen der Mitgliedschaft aus . Man solle sich an alle Logen mit der
Aufforderung wenden , den Verein tatkräftig zu unterstützen.
Der Antrag des Referenten wurde mit dieser Modifikation ange¬
nommen.
der
Eine eingehende Beratung wurde sodann dem Antrage
die*
für
von Richtlinien
" in betreff
w. ,,Moravia
nach
Waisen
und
Witwen
von
Unterstützung
gewidmet
Brüdern
Br . Expr . Dr . F e i t h führte als Referent aus , wie die Logen
bis in die jüngste Zeit hinein in der Lage gewesen seien , ihre Witwen
und Waisen ausreichend zu unterstützen . Dagegen sei trotz aller Opfer,
die selbstverständlich gebracht würden , der Schutz , der jenen heute
gewährt werde , unzulänglich . Darum habe die w . ,,Moravia " zur
Tagung des G.-K . vom 10. Dezember v . J . den Antrag gestellt , es
möchten feste Richtlinien hiefür durch die Großloge aufgestellt werden.
Es sei damals ein Komitee mit dieser Aufgabe betraut worden , in
das die BBr . Expr . Dr . Levy und Dir . Ing . Weiner , ferner die BBr.
Dir . Blumenthal , Dir . Geduldiger , Perlhefter und er berufen wurden.
Ihm selbst habe vor allem , wie er dies schon auf dem Brudertage vom
v . J . ausgeführt habe , als wichtigster Grundsatz vorgeschwebt , daß
die Versorgung eine obligatorische sein müsse . Die betreffende Witwe
müsse wissen , daß sie einen Anspruch auf die Unterstützung im Be¬
festgesetzt werden;
darf sfalle habe . Es müsse ein Existenzminimum
was zu diesem fehle , müsse von der Loge beigestellt werden.
Der Br . Referent berichtete sodann eingehend über die in dem
Komitee geäußerten verschiedenen Ansichten , sowie über einen
, der bei den Be¬
Fuchs
Antrag des Br . Expr . Dr . Hermann
ratungen der w . ,,Moravia " mit vorgelegen sei.
Die Loge selbst habe auf Grund dieser Vorberatungen durch Mehr¬
heitsbeschluß für nachstehende Grundsätze sich entschieden :
1. Die Aktion sei durch jede Loge allein durchzuführen.
2. Die Unterstützung solle im Falle der Bedürftigkeit obliga¬
torisch sein.
3. J eder Bruder solle monatlich 10 K und bei jedem Todesfalle
50 K zu zahlen verpflichtet sein.
Indem Br . Dr . Feith diese Anträge der w . ,,Moravia " zur Annahme
empfahl , stellte er weiters den Antrag , ein Komitee zu bestellen , das,
womöglich versicherungstechnisch , den Stand erhebe . Dieses habe
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dann ganz konkrete Anträge an das Generalkomitee , beziehungsweise
die Großloge , und zwar unbedingt bis zur nächsten Sitzung derselben,
zu stellen
erklärte als Korreferent , daß er den
Br . Dr . Schleissner
Wert und die Bedeutung der gehörten Ausführungen zu würdigen
wisse , daß er sich aber doch für eine individuelle Behandlung der
Frage gemäß der Eigenart der einzelnen Logen aussprechen möchte.
Der vorliegende Antrag trage den Charakter einer Versicherung,
wogegen man sich aber schon seinerzeit mit Recht entschieden habe,
damit nicht die Rücksicht auf Versorgung , sondern nur ideale Beweg¬
gründe für den Eintritt in den Bund maßgebend bleiben . Die Prager
ihren Ver¬
Logen kämen auch unter den heutigen Verhältnissen
pflichtungen vollständig nach . Hiefür sorgten die Pfleger , die die
Verbindung zwischen den Logen und den Witwen und Waisen her¬
könne keineswegs einheitlich festge¬
stellen . Das Existenzminimum
stellt werden . Wir hätten die Verpflichtung , den Waisen den mangeln¬
den Vater , den Witwen den fehlenden Gatten zu ersetzen ; die daraus
sich ergebenden Pflichten ließen sich nicht von vornherein und all¬
gemein umschreiben . So könne , um nur einen Fall anzuführen , ein
Kind mit ausgesprochener künstlerischer Begabung nicht gleich allen
anderen Kindern behandelt werden . Bei den Leistungen der Brüder
aber müsse wiederum die ungleiche Leistungsfähigkeit berücksichtigt
werden . In Prag hätte man sich darum für das System der Selbstbe¬
steuerung entschieden . Aber auch die Entscheidung darüber , welcher
Betrag der einzelnen Witwe zu leisten sei, , müsse in jedem Falle der
einzelnen Loge überlassen werden . Gleichwohl sei er mit der Einsetzung
eines Komitees , das sich an die einzelnen Logen behufs Beschaffung
von statistischen Daten wende und sodann sein Gutachten für eine
einheitliche Regelung der Frage abgebe , einverstanden.
In der lebhaften Wechselrede , die sich an die beiden Referate
darauf
anschloß , wies zunächst Br . Vizegroßpräsident Jerusalem
hin , daß der Antrag der w . ,,Moravia " von einschneidender Bedeutung
sei . Ihm liege , wie dem seinerzeit aus guten Gründen aufgegebenen
Prin¬
amerikanischen Endowmensystem , ein versicherungstechnisches
zip zu Grunde Die einzige richtige Hilfe sei doch nur , wie er dies
bereits auf dem Brudertage ausgeführt habe , die Selbstbesteuerung.
trat demgegenüber warm
Fuchs
Br . Expr . Dr . Hermann
für die Schaffung eines Versicherungsfondes ein . Es brauchte kein
eigentlicher Fond zu sein , es genüge ein Umlageverfahren . Nach
seinen Berechnungen würde , wie dies seit Monaten bereits in Mähr .von
würde , ein obligatorischer Monatsbeitrag
Ostrau praktiziert
10 K seitens jedes Bruders genügen , wobei allerdings in Mähr .-Ostrau
die reicheren Brüder freiwillig einen höheren Beitrag leisten . Sein
Antrag baue sich auf zwei Grundgedanken auf:
i Auf dem Grundsatze der Solidarität . Es müßten alle Brüder
einzahlen , damit die Loge , wenn ein Fall eintrete , wo das Existenz¬
minimum nicht gesichert sei , voll ergänzend eingreifen könne , und
Witwen und
2. auf dem Grundsatze , daß die betreffenden
Waisen auf diese Ergänzung ein Recht haben sollen.
ent¬
Br . Expr . Max Erben
Dem letzteren trat insbesondere
gegen , indem er , gestützt auf seine Erfahrung als langjähriger Ob-
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mann des Unterstützungskomitees
der „ Bohemia " , ebenfalls für das
System .der Selbstbesteuerung eintrat und das Versicherungsprinzip
aus ethischen Gründen ablehnen zu müssen erklärte.
Nachdem auch der Br . Großpräsident
jede Art von Ver¬
sicherung für einen folgenschweren Rückfall in der Struktur des
Bundes erklärt und demgemäß vor übereilten Beschlüssen gewarnt
hatte , führte Br . Expr . Dr . F e i t h in seinem Schlußworte aus , daß
sein Antrag nur dahin gegangen sei , man solle versicherungstechnische
Daten einholen . Damit sei nicht gemeint , eine Versicherung einzu¬
führen ; es handle sich vielmehr nur darum , ein Bild zu gewinnen,
wie der Bedarf wäre , wenn die Sache auf eine versicherungstechnische
Basis gestellt würde . Gegenüber dem Bedenken , daß eine obliga¬
torische Unterstützung auf Grundlage des Existenzminimums
unge¬
eignete Kandidaten in unsere Reihen locken könnte , gewähre die
auch sonst wahrzunehmende äußerste Vorsicht bei Neuaufnahmen
einen ausreichenden Schutz.
Er fasse zusammen , daß sich die Großloge , bezw . das einzusetzende
Komitee mit den folgenden Hauptfragen zu beschäftigen haben werde:
Hält die Großloge die Sache für so wichtig , daß sie mit aller Beschleuni¬
gung bebandelt werden soll ? Weiters : Soll die Lösung zentral gesche¬
hen ? Wenn nicht , soll die Sache auch dann , durch Aufstellung all¬
gemeiner Richtlinien , von der Großloge gemacht werden , oder soll
diese nur eine Gesamtaktion anregen , oder soll endlich jede einzelne
Loge machen , was sie für das geeignete hält?
Nach einem kurzen Schlußworte des Korreferenten Br . Expr.
Dr . . Schleissner
, in welchem auch dieser die baldmöglichste
Erledigung der Frage empfahl , sich aber nochmals grundsätzlich
gegen eine obligatorische Verpflichtung aussprach , wurde die Ein¬
setzung eines Komitees beschlossen und der Br . Großpräsident er¬
mächtigt , dasselbe auf schriftlichem Wege zu ernennen.
Weit rascher wurde über einen zweiten
Antrag
der w.
„loravia
" eine Einigung erzielt . Er betraf die Einführung
eines
unauffälligen
Abzeichens
für die Brüder
des Distriktes.
Der gefaßte Beschluß geht dahin , daß im Sinne des Referates
des Br . Expr . Dr . Gottlieb
Stein
und gemäß dem von der
w. ,,Praga " ausgearbeiteten Vorschlag die Einführung eines f a k u 1tativen
Abzeichens , u . zw . in der Form eines kleinen Hammers,
beschlossen wurde.
In der Nachmittagssitzung
wurde zunächst eine Angelegenheit,
die Generalkomitee wie Großloge schon seit langem beschäftigt hatte,
zürn Abschluß gebracht , indem der vorliegende , von Br . Großsekretär
Dr . Spiegel
verfaßte Entwurf einer Aufklärungsschrift
über
Wesen
und Aufgaben
der B 'nai B 'rith
gemäß
dem Antrage des Br . Expr . Dr . Schleissner
genehmigt wurde.
Eine eingehende Aussprache schloß sich dagegen an den A n trag
der w . „ Bohemia
" wegen
Errichtung
eines
B'na .i B'rith -Heims
an.
Br . Vizegroßpräs . Jerusalem
eiinnerte in seinem Referate
zunächst daran , daß er bereits auf dem Prager Brudertage in seinen
Darlegungen über die Fürsorgetätigkeit nach innen auf das in Jonkers,
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in der Nähe von New -York , bestehende Altersheim sowie auf das
seinerzeit von Br . Expr . Dr . Bandler geplante Frauenheim hinge¬
wiesen habe . Auf Grund dieser seiner Anregungen sei sodann in einer
Sitzung der w . ,,Bohemia " der Gegenstand eingehend diskutiert und
zuletzt beschlossen worden , die beiden Zwecke eines Alterheims für
Brüder und eines Frauenheims zu vereinigen . Mit der näheren Aus¬
arbeitung sei ein Komitee betraut worden . Das Ergebnis seiner Be¬
ratungen K;ge in dem zur Verhandlung stehenden Referate vor.
Es werde an eine Anstalt gedacht , die alten , nicht mehr im Erwerb
stehenden , allein oder mit ihren Frauen lebenden Brüdern, - sowie
alleinstehenden Witwen nach Brüdern ein behagliches Heim schaffen
solle , woselbst diese der trostlosen Einsamkeit
entzogen und
von den Sorgen des eigenen Haushaltes befreit wären . Das Heim
solle eine gute und nicht zu teure Pension darstellen , für die alle In¬
sassen zahlen ; Freiplätze solle es nicht geben . Sollte ein Bruder
oder eine Witwe den zu bestimmenden Pensionsbeitrag nicht ganz
oder gar nicht aus eigenem bezahlen können , so wäre das Fehlende,
aber vollständig diskret , aus den Unterstützungsbeiträgen
der be¬
treffenden Loge zu leisten . In dem Heime selbst dürfe es in dieser
Richtung keinen Unterschied geben . Jedenfalls würden sich die Kosten
aber auch billiger stellen als bei Führung eines eigenen Haushaltes.
Nach den Grundsätzen unseres Bundes sei jede Loge verpflichtet,
für ihre notleidenden Brüder und Witwen nach Brüdern Sorge zu
tragen . Auf welche Weise sie dies tue , sei ihre Sache . Es sei leicht
möglich , daß gerade solche Brüder oder Witwen aus den verschieden¬
sten Gründen nicht geneigt wären , ein solches Heim aufzusuchen,
während umgekehrt so manche , auch vermögende Brüder oder Witwen,
gern die Gelegenheit ergreifen würden , der quälenden Vereinsamung
und der Sorge um Wohnung und Haushalt zu entgehen . Von einer
direkten Notwendigkeit , eine solche Anstalt im Hinblicke auf die
Fürsorge für notleidende Brüder und Witwen könne also nicht ge¬
sprochen werden . Wohl aber handle es sich um eine weitere Ausge¬
staltung der Fürsorgetätigkeit
nach innen , um eine neue Betätigung
der Bruderliebe und um eine Ergänzung des Pflegschaftswesens , die
einer Anzahl von Brüdern und Schwestern zugute kommen solle.
Für die Durchführung seien zwei Eventualitäten
ins Auge ge¬
faßt worden:
. i . Die Errichtung in P r a g. Hiezu wäre ein Neubau notwendig,
da bei den gegenwärtigen Wohnungsverhältnissen
in Prag die Miete
ausreichender Räume auf lange hinaus nicht möglich wäre . Die Kosten
eines solchen Hauses würden sich auf mindestens 1,000 .000 K stellen.
Dazukäme die innere Einrichtung , die wieder mindestens 60Q.000 K
beanspruchen würde . Es sei auch ins Auge gefaßt , daß jeder Insasse
seine eigene Möbeleinrichtung mitbringen solle . Jedenfalls wäre aber
für Ausstattung der Wirtschaftsräume , Speisesäle , Wohnung der
Leiter und des Dienstpersonals , für Tischwäsche und Speiseservice
Sorge zu tragen.
2. Die Errichtung in Karlsbad
. Hiefür spräche der leichtere
Ankauf eines mit vollständiger Einrichtung versehenen Hauses da¬
selbst , welches wohl schon für einen Betrag von ca . 800 .000 K zu be¬
kommen wäre . Dazu käme für die Insassen der Vorteil des Kurortes,
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der überdies alljährlich von vielen Brüdern und Schwestern besucht
werde . Etwaige leerstehende Räume könnten durch Vermietung an
Brüder und Schwestern in den Scmmeimonaten nutzbringend ver¬
wertet werden . In Karlsbad könnte aber auch die Miete eines solchen
Hauses in Erwägung gezogen werden.
Bezüglich der Beschaffung der Geldmittel gehe der Antrag der
„Bohemia " dahin , dieselben durch Genossenschaftsanteile aufzubrin¬
gen und zwar so , daß jede Loge so viel Anteilscheine abnehme , als
sie Mitglieder habe . Diese Anteile müßten je nach der Größe des zu
errichtenden Heimes 500 —800 K , bei einem Neubau in Prag minde¬
stens 1000 K für jeden Anteil betragen.
Da nun die Großloge eine solche Belastung der Brüder nicht
dekretieren könne , so stelle er nachstehende Anträge:
1. Es möge der Antrag der „Bohemia " den Logen des Distriktes
zur Beratung und Beschlußfassung übergeben werden.
2. Jede Loge möge erheben , ob und wie viele ihrer Brüder und
Witwen und erwachsenen Waisen nach Brüdern eventuell ein solches
Heim beziehen möchten,
3. ob sie sich für Prag oder Karlsbad aussprechen , weiters
4. ob sie eine der Zahl ihrer Mitglieder entsprechende Anzahl
von Anteilscheinen aufbringen möchten , die mit einem niedrigen
Zinsfuß (etwa 3% ) zu verzinsen wären.
5. Dieses Referat möge als Motivenbericht dem Antrage beige¬
schlossen worden.
sprach sich in seinem
Der Br . Vizegroßpräs . Dr . Sclianzer
Korreferate zunächst dahin aus , daß die geplante Gründung eines
B'nai B'rith -Heims sicherlich in allen Kreisen der Brüder mit großer
Sympathie werde aufgenommen werden . Die Möglichkeit der prakti¬
schen Durchführung aber bedürfe eingehender Beratung und Über¬
legung . Diesbezüglich habe er von vornherein das Bedenken , ob die
Zahl der im Distrikte voihandenen 1300 Brüder nicht zu klein sei,
um denselben die große finanzielle Last , die mit der Errichtung und
eines solchen Heims verbunden wäre , aufbürden zu
Erhaltung
dürfen . Die finanzielle Grundlage werde aber in dem Antrage der w.
„Bohemia " nur allgemein skizziert . Bezüglich der Kosten der Errich¬
tung würden nur Gesamtsummen genannt , die er übrigens für zu ge¬
ring erachte , über die Kosten der Erhaltung des Heims und deren
Aufbringung werde nichts gesagt . Es werde auch nicht gesagt , ob
die Kosten für die Unterbringung und Erhaltung der Insassen aus
einem gemeinschaftlichen Fonde bestritten werden sollen , oder ob
jede einzelne Loge diese Kosten für die zu ihr gehörenden Brüder
oder Witwen zu tragen hätte . Er vermisse weiters eine Erklärung
darüber , ob an einen gemeinschaftlichen oder an einen gesonderten
Haushalt , sowie ob auch an zahlende Insassen gedacht werde . In den
letzten Jahren sei ein solches Heim in Berlin lediglich für die An¬
gehörigen der Berliner Logen errichtet worden . Die Zahl der Berliner
Brüder aber betrage über 3000 , also fast dreimal soviel als die Anzahl
unseres Distriktes . Dazukomme , daß die für das Heim in Frage kom¬
menden Brüder und Witwen in derselben Stadt blieben , in der sie
bis dahin gelebt haben . Deshalb sei ja wohl auch das Heim auf Ber¬
liner Brüder und Schwestern beschränkt worden . Anders wäre dies
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in unserem Falle . Hier müßten die betreffenden Personen , soweit
sie nicht auch schon bis dahin in Prag oder Karlsbad wohnten , ihren
bisherigen Wohnsitz aufgeben und entweder von der Provinz in die
Großstadt oder von der Großstadt in die Provinz verpflanzt werden.
Abgesehen von seinen grundsätzlichen Bedenken , die gegen das Heim
überhaupt sprächen , würde er sich aber für Karlsbad und nicht für
Prag aussprechen , da abgesehen von allen für Karlsbad geltend ge¬
machten Gründen die größte Anzahl der Häuser daselbst schon zu
zu dienen,
dem Zwecke gebaut sei , um der Fremdenbeherbergung
eines solchen in Karlsbad anzukaufenden
die Adaptierungskosten
gering wären.
Hauses aber verhältnismäßig
Tatsächlich müßten jedoch vor einer endgiltigen Beschlußfassung
noch eine Reihe von Vorfragen entschieden werden . Er stelle dies¬
bezüglich folgende Anträge:
1. Die w . ,,Bohemia " sei zu ersuchen , ein ausführliches Exposee
über die von ihr beantragte Errichtung und Erhaltung eines B 'nai
B 'rith -Heims , in welchem die in seinem Korreferate berührten und
wohl noch von anderer Seite aufgeworfenen Fragen behandelt werden,
auszuarbeiten und gleichzeitig einen approximativen Kostenvoran¬
schlag vorzulegen , in welchem die voraussichtlichen Kosten der Er¬
richtung und Erhaltung des Heims aufgestellt und die Art der Deckung
dieser Kosten behandelt wird.
2. Die Großloge für Deutschland , beziehungsweise eine der
Berliner Logen , möge ersucht werden , uns das ganze Schriftenmaterial,
des Berliner B 'nai B 'rithaus welchem die Entstehungsgeschichte
Heims , die Modalitäten der Errichtung und Erhaltung desselben und
die damit verbundenen Kosten ersichtlich sind , zur Verfügung zu
stellen.
3. Nach Durchführung dieser Vorarbeiten mögen in einem aus¬
führlichen Elaborate alle einschlägigen Fragen der Errichtung und
Erhaltung des B . B . Heims behandelt und dieses Elaborat an die
einzelnen Logen des Distriktes mit der Aufforderung versandt werden,
ihre Wohlmeinung binnen einer angemessenen Frist bekannt zu geben.
Großlogentagung über
4. Sodann möge in der nächstjährigen
die Errichtung des B 'nai B'rith -Heims definitiv Beschluß gefaßt
werden.
Der Br . Korreferent wies dann noch darauf hin , daß man sich
die Aufbringung der Kosten doch nicht zu leicht vorstellen dürfe.
Auch bezüglich der Höhe de r Kosten müsse man vorsichtig kalkulieren.
Man müsse auch die Kosten der Erhaltung des Institutes in Anschlag
bringen . Diese würden um so größer sein , als sich gut situierte Brüder
nicht leicht aus ihrem bisherigen Wohnsitze an einen anderen würden
verpflanzen lassen . Es bestünde daher die Gefahr , daß das B 'nai
bekommen
B'rith -Heim den Charakter einer Armenversorgungsanstalt
würde . Trotz allen diesen Bedenken sei die Idee eine groß gedachte,
der Antrag aber , speziell nach der finanziellen Seite , noch weiterer
Ausarbeitung bedürftig.
In der Diskussion , die sich an die beiden Referate anschloß , trat
für die Anträge des Br . Korreferenten
Br . Expr . Dr . GustavHaas
ein , wobei er darauf hinwies , daß beide Referenten darin einig seien,
daß die Errichtung eines B 'nai B 'rith -Heimes ein Werk der Bruder-
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liebe wäre , das der ernsthaftesten Beratung würdig sei . Auch machte
er darauf aufmerksam , daß bei der Miete eines Stockwerkes in einem
Karlsbader Hause ein Risiko überhaupt nicht vorhanden wäre.
Auch Br . Expr . Min .-Rat Dr . Wiesmeyer
setzte sich für
den Antrag der w . ,,Bohemia " mit aller Wärme ein . Wenn dieser
nicht bis ins einzelne ausgearbeitet wurde , so sei dies mit Rücksicht
auf die Kürze der Zeit , die dem betreffenden Komitee zur Verfügung
stand , zurückzuführen . Auch wollte man gerade vor der detaillierten
Ausarbeitung über gewisse grundsätzliche Fragen die Meinung der
Provinzlogen hören . Die Prager Brüder hätten schon jetzt Fälle vor
Augen gehabt , aus denen sie erschließen durften , daß gar manche
das Heim nicht so sehr wegen der Versorgung , als vielmehr deshalb
aufsuchen würden , weil sie daselbst ihr Alter nicht unter völlig Frem¬
den , sondern unter brüderlicher Obhut und in einer Umgebung , die
ständigen Anteil an ihnen nähme , zu verbringen die Aussicht hätten.
Auch in finanzieller Beziehung sollte nur gezeigt werden , daß
auch hier Wege offen seien . Da jeder Aufgenommene die Kosten,
zahlen müsse , so würden aus dem Titel der Verwaltung des Heims
keine erwachsen . Wenn die Logen einzelnen Brüdern eine Beisteuer
dazu würden leisten müssen , so würde das in den Rahmen der bis¬
herigen brüderlichen , beziehungsweise Witwen - und Waisen -Fürsorge
fallen , nur daß mit einem solchen Zuschuß weit Wertvolleres geleistet
werden würde , als dies heute mit der bloßen Unterstützung möglich
sei. Bezüglich der Leistungen der Brüder wäre sicherlich auch in diesem
Falle damit zu rechnen , daß die reicheren sich zu größeren Beträgen
bereit finden würden . Aueh handle es sich bei dem Projekte nur um
Schaffung eines gewissen Fundus . Die Mehrkosten könnten noch immer
durch besondere Kredite unter günstigen Bedingungen gedeckt wer¬
den . Im Übrigen schließe auch er sich den Ausführungen des Br . Kor¬
referenten an.
Br . Expr . Dr . Hermann
Fuchs
erklärte auf Grund seiner
speziellen Erfahrungen , daß auch er der Überzeugung sei , daß sich
niemand ohne zwingende materielle Gründe aus seiner Heimatsge¬
meinde an einen anderen Ort werde verpflanzen lassen wollen.
Als letzter Diskussionsredner setzte sich Br . Expr . Dr . Max
Hütt er für die ernsteste Erwägung des von der w . ,,Bohemia"
gemachten Vorschlags ein . Wenn man tatsächlich nicht an ein Alters¬
versorgungsheim denke , sondern ein Heim nach dem Berliner Muster
schaffen wolle , also ein Heim , das Brüdern und Schwestern eines be¬
stimmten Alters die Beschwerden der eigenen Haushaltung und die
Bitternis wachsender Vereinsamung ersparen solle , dann brauche
man auch in finanzieller Hinsicht nicht so pessimistisch zu denken.
Br . Vizegroßpräs . Jerusalem
betonte in seinem Schlußworte,
daß es sich nur darum handle , ob die Logen als solche so viele Anteil¬
scheine aufbringen könnten , als die Loge Mitglieder habe . Es sei aber
nicht gemeint , daß jeder Bruder einen Anteilschein nehmen müsse.
Selbstverständlich könnten die Ziffern einer ersten Aufstellung nicht
ohne weiters genau stimmen , aber eines stehe fest : wenn die Logen
nicht in der Lage oder nicht gewillt sein sollten , die Auteilscheine
zu nehmen , so könne aus der Sache nichts werden . Klar aber gehe
aus dem Antrage der ,,Bohemia " hervor , daß es sich nicht um ein
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Altersversorgungsheim handeln solle . Im Übrigen sei auch er bei dem
geringen Unterschiede zwischen den beiden Referaten mit dem Kor¬
referate vollkommen einverstanden.
Br . Vizegroßpräsident Dr . Schanzer
wies in seinem Schluß¬
wort darauf hin , daß er nachdrücklichst die Idee der w . „ Bohemia"
als eine solche begrüßt habe , die sicherlich von allen Brüdern mit
ungeteilter Sympathie werde aufgenommen werden . Für die prakti¬
sche Durchführung aber müßten erst die festen Grundlagen geschaffen
werden . In diesem Sinne sei sein Korreferat zu verstehen.
Hierauf wurde über Vorschlag des Br . Großpräsidenten dieser
ermächtigt , ein Komitee einzusetzen , das beide Referate sowie die
anderen auf der Tagung selbst gegebenen Anregungen zur Grundlage
seiner Beratungen nehme.
Der Br . Großpräsident nahm sodann nochmals das Wort , um
der w . „ Bohemia " für ihren , ausschließlich dem Gedanken der brüder¬
lichen Fürsorge entsprungenen Antrag den Dank der Großloge aus¬
zusprechen.
War schon die letzte Kundgebung von reichem Beifall der Brüder
begleitet , so äußerte sich derselbe besonders stürmisch , als vor den
letzten , mehr formalen Programmpunkten
Br . Großpräs . Prof . Dr.
Ehrmann
für den ihm zuteil gewordenen Empfang innige , rührende
Worte des Dankes fand und Br . Großpräsident Dr . Popper
seiner¬
seits ihm für das große Opfer , das er mit seinem Erscheinen gebracht
habe , den Dank aussprach . Indem Br . Dr . Popper ihm die Hand
reichte , bat er , diesen Händedruck von Distrikt zu Distrikt und von
Bruder zu Bruder entgegenzunehmen.
DieWahl
der Beamtenund
sonstigen
Mitglie¬
der des Generalkomitees
ergab die Wiederwahl sämtlicher
Funktionäre , nur daß an Stelle des verstorbenen Br . Expr . Ludwig
Schulhof der Br . Expr . Ing . Rudolf
Teltscherin
das General¬
komitee berufen wurde.
Es erscheinen demnach als gewählt:
zum Großpräsidenten
Br . Dr . Josef Popper,
zum ersten Vizepräsidenten Br . Dr . Josef Schanzer,
zum zweiten Vizepräsidenten Br . Leopold Jerusalem,
zum Großsekretär Br . Dr . Emil Spiegel,
zum Großschatzmeister
Br . Adolf Glaser
und als weitere Mitglieder des G.-K . die BBr . Expräsidenten
Dr . Michael Feith , Dr . Emil Kornfeld , Dr . Wilhelm Schleissner , Dr.
Philipp Schneider , Dr . Theodor Sonnenschein , Ing . Rudolf Teltscher
und Prof . Dr . J . Ziegler.
In die Komitees
wurden berufen und zwar:
In das geistige
Komit
e e : Die BBr . Expräsidenten Dr.
Adolf Bischitzky , Dr . Adolf Bandler , Dr . Emanuel Groß , Dr . Gustav
Haas , Gustav Langendorf und Min .-Rat Dr . Emil Wiesmeyer.
Indas
Gesetzeskomitee
: die BBr . Expräsidenten Leo¬
pold Jerusalem , Dr . Heinrich Rosenbaum ; Dr . Wilhelm Schleissner,
Dr . Gottlieb Stein und Min .-Rat Dr . Emil Wiesmeyer.
In das Finanzkomitee
: die BBr . Expräsidenten
Max
Erben , Dir . Otto Freund und Moritz Kornfeld.
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In das Schiedsgericht
: die BBr . Expräsidenten
Dr.
Gustav Haas , Dr . Max Hutter , Dr . Josef Polacek , Dr . Wilhelm
Schleissner und Dr . Gottlieb Stein . Als Ersatzmänner : die BBr . Ex¬
präsidenten Dr . Gustav Gintz , Dr . Otto Heller und Dr . Leopold
Kramer.
Zugleich wurde der Br . Großpräsident ermächtigt , für den Fall
der Ortsabwesenheit eines Beamten für einen Vertreter
zu sorgen.
Was den Jahresbeitrag
pro 1923 angeht , so stellte Br.
Max Erben
in Vertretung des am Erscheinen verhinderten
Re¬
ferenten Br . Expr . Dir . Otto Freund den Antrag , den Beitrag wieder¬
um mit 40 Kc , beziehungsweise zuzüglich des Katastrophenfondsbei¬
trages per 2 Kc und des Abonnements für die Zeitschrift per 20 Kc,
zusammen mit 62 Kc pro Mitglied festzusetzen.
Der Antrag wurde angenommen.
Schließlich wurde über Antrag des Br . Expr . Dr . S c h leissner
als nächster
Versammlungsort
Prag
bestimmt.
Nachdem noch Br . Expr . Prof . Di . Hof mann
unter lebhafter
Akklamation seitens der Brüder der Redaktion der Zeitschrift für die
gelungene Führung derselben , sodann den Pilsener Brüdern für die
herzliche Aufnahme und zuletzt , aber nicht in letzter Linie , dem s. w.
Br . Großpräsidenten für seine außerordentliche erfolgreiche Tätigkeit
sowie für die mustergiltige mühevolle Leitung der Tagung den herz¬
lichsten Dank ausgesprochen , schloß der letztere mit Dankesworten
an alle erschienen Brüder die Verhandlung.

Festrede
zum 30jährigen Gründungsfeste der w .„ Union ".
Gehalten in der Festsitzung vom 17. März 1923 durch Br . Expräs.
Prof . Dr . Ludwig
Golinski.
Sehr würdige Großpräsidenten !
Würdige Expräsidenten
und Präsidenten
Liebe Brüder!

!

Wenn ich es als Chronist unserer Loge in der heutigen Festsitzung,
die einen in unserem Logentempel nie dagewesenen , überaus impo¬
santen Eindruck bietet , unternehme , gestützt auf die von mir verfaßte
Chronik der ,,Union " , die als Festgabe für alle Brüder unseres Di¬
striktes bestimmt ist , in gedrängter Kürze zusammenzufassen , was
die „Union " im Verlaufe von 3 Jahrzehnten erstrebt und erreicht
hat , möchte ich an die Spitze meiner Ausführungen als Motto das Wort
des größten deutschen Dichters stellen:
,,Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis,
Wenn man ihn wohl zu pflegen weiß !"
.Es war nur ein kleiner Kreis , ein Kollegium von 9 Männern,
die in Pilsen für den Ordensgedanken eine Pflanzstätte
schaffen
wollten . Keiner von ihnen weilt mehr in unserer Mitte , aber uusere
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Dankbarkeit
eilt zu ihnen in ehrendem Gedenken . Durch unser
Mutterloge , die w . „ Austria " in Bielitz , in den Orden aufgenommen
traten sie am 5. Juni 1892 zum erstenmal zusammen , um mit nach¬
drücklichem Ernst und ersprießlicher Werkfreudigkeit
ihr Ziel zu
fördern . Im August wurde der Freibrief für die Loge bewilligt ; das
Exekutiv -Komitee in Amerika unter Leitung des hw . Ordenspräsi¬
denten Br . Julius Bien bestimmte ihr die Nummer 425 und den Namen
, .Union " . Der 25. Dezember 1892 war der Tag ihrer feierlichen Instal¬
lierung . Mit 20 Mitgliedern wurde sie begründet , von denen wir zu
unserer Freude , mit unseren herzlichsten Glückwünschen begrüßt,
in körperlicher wie geistiger Rüstigkeit und in vorbildlicher , treuester
Teilnahme an unserem Logenleben die BBr . Expr . Alfred Recht
und Dr . Schanzer und den langjährigen Wächter der „ Union " , Br.
S. J . Löwith , unter uns sehen . Omnia rerum principia parva sunt,
„aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge " , dieses Wort Ciceros
gilt auch von der „ Union " . Mit 20 Brüdern eröffnet , weist sie heute
die für eine Provinzloge gewiß stattliche Anzahl von 127 Mitgliedern
auf . Wenn auch diese Zahl , die namentlich in der Nachkriegszeit
ihre größte Steigerung erfuhr , ihre natürliche Erklärung in der überall
beobachteten Tatsache findet , daß der Jude heute mehr denn je den
Wunsch nach Zusammenschluß mit Gleichgesinnten hegt und das
Bestreben zeigt , seine Zugehörigkeit zum Judentum auch öffentlich
zu dokumentieren , so erfüllt uns dieses an sich erfreuliche Zeichen
doch auch mit ernster Sorge , weil unsere Räume nicht wachsen , das
Haus sich nicht dehnen will . Aber es war ein weiter und beschwer¬
licher Weg bis zu unserer heutigen Größe ; denn der Boden unserer
Gemeinde war im Anfang steinig und unempfänglich für die erhabenen
Ideen unseres Bundes , die Loge hatte in den ersten Jahren mit inneren
und äußeren Schwierigkeiten zu kämpfen , die sich wohl überall in
gleicher Weise zeigen , und was für ihren Aufstieg von nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung war , erst nach dreimaligem Wechsel des Logen¬
heimes bot das vierte die repräsentationsfähige
und würdige Arbeits¬
stätte , ein gemütliches , gern aufgesuchtes Heim , dessen Herrichtung
und künstlerische Ausschmückung neben der materiellen Opferwillig¬
keit aller Brüder und neben dem Anschaffungskomitee , an dessen
Spitze unser unvergeßlicher
Br . Expr . Wilhelm Rosenfeld stand,
in erster Reihe unserem Br . Architekten Rudolf Schlosser zu danken
ist , der — das einzige , schmerzlich beklagte Kriegsopfer unserer
Loge — auf den Feldern Venetiens im Jahre 1918 den Heldentod
gestorben ist . Alle Schwierigkeiten wurden aber gering geachtet gegen¬
über den hohen Aufgaben , die der „Union " schon im Anfange ihrer
Entwicklung gestellt wurden . Es spricht entschieden für den Eifer,
die Fähigkeit und Vertrauenswürdigkeit
des Gründungskomitees , daß
ihm der hw . Delegat des Exek .-Kom ., Br . Selig Freuthal von der
„Concordia " -Loge in Kattowitz schon während der Vorbereitungs¬
arbeiten zur Installierung der eigenen Loge den Wunsch übermitteln
durfte , an die Errichtung einer Loge in Prag zu gehen , und es be¬
lebte und stärkte das Hochgefühl unserer Brüder , daß die „ Union"
schon im ersten Jahre ihres Bestehens als Muttervereinigung
der
„Bohemia " auftreten konnte , die am 8. August 1893 gegründet wurde,
und in gleicher Eigenschaft bei der Installierung der „ Karlsbad " am
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3. Juni 1894 und bei der Schaffung einer neuen Arbeitsstätte
des
Ordens in Budweis , der „Allianz " , am 27 . Mai 1906 fungierte . Es
durfte der „Union " eine schmeichelhafte Genugtuung sein , daß ihr
vom Generalkomitee für ihr generöses Verhalten und Entgegenkom¬
men den Budweiser Brüdern gegenüber das vollste Lob gespendet,
wie ihr auch gelegentlich des 10jährigen Stiftungsfestes vom hw.
Verbandspräs . Br . Dr . Hammerschlag rückhaltlose Anerkennung mit
den Worten ausgesprochen wurde , daß die Geschichte der „ Union"
die Geschichte des Verbandes sei , daß sie den Impuls zur Gründung
der anderen österr . Vereinigungen gegeben habe und in ihrer Leitung
für die Schwestervereinigungen
stets mustergiltig gewesen sei . Auch
an den Vorberatungen zur Begründung der von der „ Bohemia " am
3. November 1912 ins lieben gerufenen Teplitzer Vereinigung , der
„Freundschaft " , nahm unsere Loge teil und war bei der Installierung
selbst mit 22 Brüdern vertreten . Wenn wir heute zu unserer Feier
eine so große Anzahl von Brüdern mit herzlicher Freude begrüßen
können , so dürfen wir darin wohl , ohne unbescheiden zu erscheinen,
e1'ne Bekundung des Dankes erblicken für die Treue , mit der wir stets
den Zusammenhang mit dem großen Ganzen und die Verbindung
mit den Schwestervereinigungen
als unverbrüchliche
Tradition ge¬
wahrt haben . In Leid und Freud , zur Pflege brüderlicher Gesinnung,
bei der Vorbereitung neu er Aufgaben und zum Empfang neuer Orientie¬
rungen auf den Brudertagen waren wir immer zur Stelle . Ob der s. w.
Verband seinen Ruf an uns ergehen ließ , ob es galt , den hw . Ordens¬
und s. w. Verbandspräsidenten
anläßlich der markanten Ereignisse
und bedeutungsvollen Tage ihres Lebens unsere Huldigung darzu¬
bringen , ob die Schwesterlogen zu ihren Jubiläen einluden , ob ein
neues Glied in die Kette der mächtigen Ordensorganisation
B 'nai
B'rith eingefügt wurde oder eine Trauerbotschaft
aus dem Kreise
der Brüder an offene Gräber rief , ob nah oder fern , ob Prag oder Lem¬
berg und Czernowitz , wir waren stets bereit und immer zur Stelle.
Haben wir doch erst kürzlich in treuer Anhänglichkeit an den alten
Verband unsere Delegierten zur Installierungsfeier
der „Ehrmann " Loge in Linz entsandt . Aber auch über die Gemarkung unseres Di¬
striktes hinaus führte uns beispielsweise die Begründung der „ Maimonides " -Loge im Jahre 1903 nach Nürnberg . Und wenn das General¬
komitee uns die hohe Ehre erwiesen hat , mit unserer Feier seine Früh¬
jahrstagung und die Beratungen der s. w . Großloge zu vereinen , so sind
wir für diese Auszeichnung des Dankes voll , glauben aber auch darin
eine Genugtuung dafür empfinden zu dürfen , daß wir an der Einsetzung
des provisorischen Großlogenkomitees im Jahre 1893 , an der Konsti¬
tuierung des „Verbandes der israel . Humanitätsvereine
B 'nai B 'rith
in Österreich " am 1. Juli 1894 und im Jahre 1919 an der Begründung
der Großloge für den tschechoslovakischen Staat , der die „ Union"
als älteste Loge und unser verdienstvoller Bruder Expr . Dr . Schanzer
als erster Vizepräsident angehört , in ersprießlichster Weise mitgewirkt
haben . Es ist übrigens nicht das erste Mal , daß die Großloge am Sitze
unserer Vereinigung ihre Beratungen abhält . Schon am 19. und 20.
April 1896 fand die Tagung des Verbandes in Pilsen statt.
Habe ich mit den bisherigen Ausführungen den äußeren Rahmen
unserer Logengeschichte abgesteckt , so möchte ich jetzt Ihre Aufmerk-
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samkeit auf die Leistungen der „Union " lenken , mit denen sie den
erhabenen Ordensidealen gerecht zu werden suchte , und die Anre¬
gungen , die zum Teile ausgeführt wurden , zum Teil unausgeführt
blieben , weil sie unsere Kräfte überschritten . ,,Witwen und Walsen
zu beschützen und ihnen mit allen Kräften hilfreich beizustehen " ,
ist eine der hohen Aufgaben unseres Bundes . Darum wurde schon in
der Gründungszeit der ,,Union " ein Witwen - und Waisenfond geschaf¬
fen , der von Jahr zu Jahr bei freudigen und traurigen Anlässen von
den Brüdern bedacht wird , darum trat die Loge sofort nach ihrer
Konstituierung
dem , ,Kreuzerverein
zur Erziehung armer israel.
Waisen in Pilsen " als gründendes Mitglied bei . Die hervorragendste
Schöpfung der Loge aber , durch die sie sich den Dank von Generationen
von Schülern gesichert hat , ist der israel . Freitischverein , dessen
Gründung bereits im Jahre 1896 vom Br . Schliesser angeregt , von
Br . Dr . Schanzer tatkräftig gefördert , am 5. Mai 1900 als ein der Loge
würdiges Werk ins Leben trat . Sein erster Obmann war Br . Simon
Hofmann , eine tragende Säule der „Union " , die leider zu früh gebor¬
sten ist . Die Loge wahrte sich in ihrer Schöpfung , die sie bis zum
heutigen Tage wie ein Schoßkind hütet und durch große materielle
Hilfe , insbesondere anläßlich unserer Stiftungsfeste und durch persön¬
liche Leistungen förderte , einen maßgebenden Einfluß . Vor allem
steht immer ein Bruder an der Spitze des Vereines , gegenwärtig Br.
Dr . Schanzer . In den 22 Jahren seines Bestandes hat dieser segens¬
reich wirkende Verein 758 Zöglingen mit einem Aufwand von 242 .000 K
Mittag - und Abendkost verabreicht . Getreu unseremBundesprogramm,
„die Not der Armen und Dürftigen zu lindern " , begründeten wir im
Sinne unseres Br . Gustav Auer , der durch das Vertrauen der Brüder
sechsmal auf den Sitz des Präsidenten erhoben , immer mit edler Be¬
geisterung und tiefem Verständnis für die Aufgaben des Ordens tätig
war , eine „ Gustav Auer -Ferienkolonie " , die allerdings nur zweimal
verwirklicht , 1904 dreizehn , 1905 vierzehn Knaben aus Pilsen und
Budweis in Hartmanitz in gesunder , waldreicher Gegend und bei
guter Verpflegung " vier Wochen lang unterbrachte . Im Jahre 1910
lebte der Gedanke einer Ferienkolonie für erholungsbedürftige , un¬
bemittelte jüdische Kinder von neuem auf , ohne realisiert zu werden.
Von der geplanten Errichtung eines Waisenhauses in Pilsen konnte
abgesehen werden , weil das von der „ Bohemia " im Jahre 1897 ins
Leben gerufene jüdische Knabenwaisenhaus in Prag jederzeit unsere
Wünsche berücksichtigte . Im Kuratorium dieser über jedes Lob er¬
habenen Wohlfahrtseiurichtung , die , vom ganzen Verbände gestützt,
alljährlich insbesondere bei den durch die Nachkriegszeit bedingten
Schwierigkeiten unserer wirksamsten Förderung gewiß war , sind wir
durch die BBr . Dr . Schanzer und Josef Ekstein erfolgreich vertreten.
Ein Sproß unserer Vereinigung war die einer Anregung des Bruders
Simon Hofmann entstammende Kolonisierung einiger armer Blinder
von der israel . Blindenanstalt „Auf der hohen Warte " in Wien , die
in hochherziger Weise von unseren Budweiser Brüdern in ihrem Hei¬
matsorte untergebracht
und sorgsam betreut wurden . Die rastlose
Initiative unseres Br . Expräs . Dr . Schanzer , unseres langjährigen
Kultusvorstehers , führte zur Regelung des Armenwesens und zur
Zentralisierung aller Wohltätigkeitsagenden
unserer Gemeinde , wäh-
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rend die von hier ausgegangene Anregung , alle Gemeinden zu einem
jüdischen Gemeinebunde zu vereinigen , damit die Judenheit wie in
anderen Ländern,so auch in Österreich eine Vertretung ihrer Interessen
besitze , noch heute , allerdings unter veränderten Verhältnissen , in¬
folge nahezu unüberwindlicher Hindernisse der Verwirklichung harrt.
Wenn es fast überflüssig ist , zu erwähnen , daß die Wohlfahrtseinrichtuhgen unserer Gemeinde , wie der Waisen - und Frauenverein , all¬
jährlich subventioniert , daß ferner viele Jahre hindurch die jüdischen
Soldaten unserer Garnison an den Feiertagen mit ritueller Kost ver¬
sorgt , private Unterstützungen in großer Zahl gewährt wurden , einem
begabten Schüler für das zweijährige Studium an der Wiener Export¬
akademie ein Stipendium gegeben und unter der Ägide von Br . Albert
Neumann im Jahre 1920 eine private Aktion zur Versorgung bedürfti¬
ger Familien unserer Gemeinde mit Lebensmitteln durchgeführt , wor¬
den ist , wofür von einigen Brüdern ein Betrag von 5000 Kc aufge¬
bracht wurde , so blieben wir doch nicht in der Enge unseres Heimats¬
bezirkes stecken ; denn ,,Im engen Kreis verengert sich der Sinn , es
wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken ." Das Bewußt¬
sein , einem weltumspannenden
Orden anzugehören , lenkte den
Blick aus der Enge ins Weite und schärfte ihn für alle Vor¬
kommnisse in der Welt , insbesondere soweit sie das Judentum
berührten . Die Vorgänge im Dreyfuß -Prozeß in Frankreich 1898
fanden in der Loge ihren Widerhall , und an den unerschrockenen
Verfechter der Wahrheit , Emile Zola , wurde wegen seines flam¬
menden öffentlichen Protestes , des berühmten ,,J 'accuse " , ein Zu¬
stimmungstelegramm
abgesandt . Dem weltweiten Blick folgte die
erhöhte Opferwilligkeit des jüdischen Herzens , so oft das Leid
unserer Stammesbrüder an seine Pforte schlug , ihre kulturelle Hebung
und die Besserung ihrer materiellen Lage unsere Mitarbeit verlangte.
So traten sämtliche Brüder auf Veranlassung des Verbandes dem von
ihm begründeten galizischen Hilfsver ^in als Mitglieder bei , für den
durch die .,Union " eine Ortsgruppe in Pilsen ins Leben gerufen wurde,
so unterstützten wir die Abbrändler in Zloczow und Preßburg , die
durch die Judenkrawalle geschädigten Prager Glaubensgenossen , diz
Pogromopfer in Rußland , Hoheschau und Lemberg , die rumäni¬
schen und jemenitischen Juden , die Kunstgewerbeschule
,,Bezalel"
in Jerusalem , die Belkindaktion zur Unterbringung jüdischer Waisen¬
kinder in Palästina , das Hilfskomitee für unbemittelte jüdische Aus¬
wanderer und die Akademie für die Wissensehaft des Judentums in
Berlin mit namhaften Beträgen , von den vielen Wohlfahrts - und Kul¬
turinstituten zu schweigen , die , wie Sie aus unserer Chronik ersehen
können , niemals vergebens an uns appelierten . Vor ungeahnte Auf¬
gaben wurde die ,,Union " durch den Weltkrieg gestellt . Für die galizi¬
schen Flüchtlinge , von denen 10.000 im Pilsener Kreis und weitere
4000 in benachbarten Bezirken untergebracht
waren , wurde Dank
der Initiative von Br . Dr . Schanzer unter maßgebendem Einfluß der
,,Union " eine Organisation geschaffen , die in allen ihren Zweigen,
dem Rechtsschutz -, Labe -, Ubikations -, Verpflegungs - und Sammel¬
dienst , ein geradezu erhebendes Bild segensreicher Betätigung bietet,
und deren Erfolge in der Generalkomiteesitzung
vom 12. November
1916 lobend anerkannt wurden . ,,Die w . ,,Union " war während dieser
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ganzen Jahre ein wirklicher Hort für die armen Flüchtlinge aus
Galizien und der Bukowina " So lauteten die Worte des s. w . Verbands¬
präsidenten Br . Prof . Dr . Ehrmann . Die vom Hilfskomitee veraus¬
gabten Beträge belaufen sich auf 215 .000 K , das Labekomitee für die
durch Pilsen reisenden Flüchtlinge wandte über 4000 K auf , die Br.
Wilhelm Liebstein fast zur Gänze zur Verfügung stellte . 600 Kisten
Kleider , Wäsche , Strohsäcke und Schuhe im Werte von 120.000 K
waren für die Flüchtlinge bestimmt . Außerdem wurden der ,,Moravia ' '
für die in Mähren untergebrachten Flüchtlinge über 1000 Kleidungs¬
stücke zur Verteilung überwiesen . Auch die Kriegswaisen nahmen
unser sorgendes Interesse in Anspruch . Dem vom s. w. Verbände ins
Leben gerufenen „Verein zur Rettung verlassener Kinder Galiziens
und der Bukowina " trat unsere Loge als gründendes Mitglied bei
und ließ außerdem für diesen Zweck hauptsächlich durch Brüder
und Schwestern einen Betrag von 9000 K sammeln . In diesem Zu¬
sammenhange möchte ich die Hilfsaktion für die ukrainischen Waisen¬
kinder erwähnen , an der sich die Loge aus eigenen Mitteln und die
Brüder durch reiche Beiträge und aktive Mitarbeit an der von der
Kultusgemeinde
eingeleiteten Sammlung rege beteiligten , um für
dieses Fürsorgewerk einen Erfolg —■es waren rund 85.000 Kc —
herbeizuführen , den unsere Gemeinde mit Stolz verzeichnen darf.
Gemäß der Forderung des Ordensrituals , „Wissenschaft und Kunst
zu unterstützen " , wurde einem jüdischen Dichter eine Ehrenspende
von 1600 Kc überwiesen.
Nicht alle Anregungen gelangten zur Ausführung . Wenn Br.
Dr . Eduard Beck schon im Jahre 1896 den Wunsch aussprach , die
Loge möge eine Institution zur Heranbildung jüdischer Kranken¬
pflegerinnen schaffen , so war es zweifellos schön gedacht , wurde aber
leider nicht verwirklicht , offenbar deshalb nicht , weil es über unsere
Kraft ging . Aber diese Anregung ist wertvoll genug , daß wir sie unter
günstigeren Verhältnissen wieder aufnehmen und ihre Realisierung an¬
streben wollen . Eine Anregung , die infolge der veränderten staatlichen
Verhältnisse ihre Aktualität verloren hat , war mein Antrag , der Ver¬
band möge „die Zahl der jüdischen Kriegsteilnehmer , der Verwundeten,
Gefallenen , Kriegsgefangenen und Ausgezeichneten " unter Mitwir¬
kung aller Vereinigungen genau feststellen . Dieser Antrag wurde einem
für alle Logen verbindlichen Beschluß zugeführt und daraufhin die
Kriegsstatistik
unserer Gemeinde von mir ausgearbeitet , die uns
das stolze und eihebende Bewußtsein festigt , daß wir Juden rück¬
haltlos und opferfreudig unsere Pflicht getan haben . Das Ergebnis
edr Statistik unserer Gemeinde zeigt an einem Ausschnitt das Bild
der jüdischen Gesamtheit . Die Kriegsstatistik sollte den Zweck haben,
der Ehre des Judentums und der Abwehr judenfeindlicher Bestre¬
bungen zu dienen.
Daß unser Orden ein Erziehungsprogramm
hat , liegt klar und
deutlich in den Worten ausgesprochen , die der Präsident bei Beginn
einer jeden Logensitzung verkündet : „Unser Bund hat sich die hohe
Aufgabe gestellt , den geistigen und sittlichen Charakter unseres Stam¬
mes weiterzuentwickeln
und zu heben ." In dieser Richtung erweist
sich die parlamentarische Form unserer Verhandlungen als wirksame
Schulung . Ist eine gewisse Beredsamkeit im allgemeinen von nicht zu
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unterschätzender Bedeutung , so gilt das für uns Juden noch ganz
besonders . Wir befinden uns ja unseren Gegnern gegenüber zumeist
in der Defensive und wer sich gut verteidigen will , dem nützen oft
die besten Gründe nichts , wenn er es nicht versteht , sie in wirkungs¬
voller Weise zur Geltung zu bringen . Die Redegewandtheit und Schlagfertigkeit sind also geistige Waffen ; wer diese sich aneignet , hat in
seiner geistigen Entwicklung einen großen Schritt vorwäits getan.
Darum v*ar es eine begrüßenswerte Neuerung , die der Initiative des
Präsidenten Br . Alfred Recht entstammte und dem intensiven Interesse
aller Brüder begegnete , daß unter seiner Leitung im Jahre 1909
eingeführt wurden , in denen der Prä¬
Diskussionsabende
sident die zur Diskussion gestellten Themen selbst angab . Er hatte
die Genugtuung , daß bei ungewöhnlich starkem Besuch der Sitzungen
ein lebhaftes und freudiges Debattieren stattfand . Diese Einrichtung
ist seitdem bald in stärkerem , bald in schwächerem Grade auf der
Tagesordnung unserer Sitzungen geblieben.
Demselben Zweck der geistigen Hebung dienen nicht minder
die V o r t r ä g e in geschlossener oder offener Loge unter Teilnahme
der Brüder und ihrer Angehörigen . Während der 30 Jahre unseres
Logenbestandes fanden 118 Vorträge statt , von denen 3 von Nichtbrüdern , 1 von einer Schwester , 8 von reichsdeutschen Brüdern , 1 von
einem Mitglied der Jerusalemer Loge , 2 von einem amerikanischen
Bruder , 31 von Angehörigen unseres Distriktes , 72 aber — und das
ist gewiß ein erfreulicher Prozentsatz — von Mitgliedern der „Union"
gehalten wurden . 76 von diesen Vorträgen waren der spezifisch jüdi¬
schen Wissenschaft , Literatur und Geschichte entnommen , 42 aus
allen Gebieten des menschlichen Wissens und Eorschens . Wenn jüdi¬
schen Themen ein breiterer Raum gewährt wurde , so hat es seinen
guten Grund und seine programmatische Bedeutung ; denn die Gele¬
genheit , sich durch Vorträge allgemeiner Natur zu bilden , bietet sich
in allen möglichen Vereinen und Veranstaltungen . Die Loge aber , die
eine exklusiv jüdische Vereinigung ist , hat , wenn auch nicht aus¬
schließlich , so doch in erster Reihe für jüdische Vorträge zu sorgen,
die alle Gebiete des Judentum in den Kreis ihrer Betrachtung ziehen.
hek.
Ein weiteres Bildungsmittel ist eine gute Logenbibliot
Die unsrige , um die sich Br . Dr . Herschmann im Jahre 1903 als Ini¬
tiator und Bibliothekar und Br . Dr . Hutter mit dem Entwurf einer
neuen Bibliotheksordnung im Jahre 1913 große Verdienste erworben
haben,umfaßt 650 Bände . Sie hat seit einiger Zeit einen Jahresetat von
1000 Kc . Damit läßt sich bei umsichtiger Auswahl geeigneter Bücher
Ersprießliches leisten . Je reichhaltiger eine Logenbibliothek ausge¬
stattet und je sorgfältiger sie zusammengestellt ist , desto fleißiger
wird sie benutzt werden . Von unseren Büchern gilt dasselbe wie
von unseren Vorträgen . In die Bibliothek der jüdischen Loge gehört
unbedingt das gute jüdische Buch , in erster Linie alles , was sich auf
die Wissenschaft und Belletristik des Judentums bezieht , wenn auch
jede Einseitigkeit dabei zu vermeiden ist.
Eine der vornehmlichsten Stützen unserer Ordenstätigkeit , ein
Mittel , in gleicher Weise nach innen wie nach außen , auf unsere Ge¬
meinsamkeit wie auf den einzelnen unter uns fördernd zu wirken ist
die Pflege der Geselligkeit . Da wir eine jüdische Vereinigung bilden,
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haben wir auch die Aufgabe , das , was im tiefsten Sinne jüdisch , was
durch das Judentum erst als Kulturwert entstanden ist , zu hüten.
Der Geist des Judentums hat seine stärkste Wurzel im sozialen Ge¬
danken . Geselligkeit ist darum nicht nur ein Träger unseres Ordenslebens , sondern auch eine tief religiöse Forderung . Sie ist so "jüdisch,
wie es kaum ein anderer Zweig unserer Logentätigkeit sein kann.
In ihr liegt das Besondere unseres Ordens ; denn was wir sonst noch
liegen und pflegen , geistige Fortbildung , Wohltätigkeit u . a . m ., das
ist gewiß in dieser wohlverstandenen
Geselligkeit enthalten , dazu
allein aber bedürften wir des Ordens nicht , das könnten wir auch in
anderen , zum Teil auch in nichtjüdischen Vereinigungen erzielen und
gewinnen . Was aber der Orden allein uns zu geben vermag , das ist
edelste jüdische Geselligkeit im weitesten Umfange , deren bewegende
Kräfte Geist und Gemüt sind . In persönlichem Verkehr will unser Or¬
den erlebt und empfunden sein , er ist nicht bloß Verstandes -, sondern
noch weit mehr Herzenssache . Die Geselligkeit ist das Mittel zu gegen¬
seitigem Verständnis der Brüder , einander kennen zu lernen und auf¬
einander einzuwirken . Sie darf nicht bloß den Brüdern gelten , sie
muß auch unsere Frauen und Kinder in ihren Kreis einbeziehen.
Der Bruder will durch die Loge nicht von denen ferngehalten werden,
die ihm naturgemäß näher stehen als die Brüder . Darum muß die
Loge ihnen allen die Pforten zu edler Geselligkeit öffnen Wie in seinem
eigenen Heim , so soll sich der Bruder im Logenheim zu Hause , hei¬
misch , daheim fühlen . Er gehe von Heim zu Heim , wenn er in die
Loge geht . Diese Gedanken leiteten unsere Brüder bei allen Veran¬
staltungen , die im Laufe der verflossenen 3 Jahrzehnte der Pflege
der Geselligkeit dienten , bei unseren gemütlichen Zusammenkünften,
denen zeitweise 2 Abende in der Woche gewidmet waren , und die,
stets sehr gut besucht , ungezwungenen Frohsinn weckten , oft durch
improvisierten Tanz , Rezitationen oder Gesangsvorträge angenehm
bereichert , bei gemeinsamen Ausflügen , bei allen Stiftungsfesten mit
ihren besonderen Darbietungen , bei Picknicks , für deren Gelingen
unsere Schwestern ihre Kräfte einsetzten , bei Kinderfesten , die auch
unseren Jüngsten zu ihrem Rechte verhalfen und bei genußreichen
seriösen Konzerten , deren Leitung in den Händen des Bi . Dr . Herschmann lag . Alle Veranstaltungen
erfreuten sich der fördernden Mit¬
wirkung unserer Schwestern , die in Br . Dr . Slansky , dem Obmann
des Geselligkeitskomitees , einen verständnisvollen
Leiter fanden.
Der Geist edler Geselligkeit muß aber auch nach außen wirksam
in die Erscheinung treten . Zieht er mit uns aus unserem eigenen
Haus in das Logenheim , so soll er auch mit uns aus dem Logenheim
in das Haus des Bruders ziehen , wenn es zu festlicher Feier seine
Pforten öffnet , oder wenn die düsteren Schatten von Krankheit und
Tod über seine Schwelle schleichen . An unserer Teilnahme für den
Einzelnen in Freud und Leid soll die Welt den Geist erkennen , der im
Ganzen lebt . Eine schönere Wirkung unseres Ordensgedankens nach
außen läßt sich kaum denken ; in ihr verwirklicht sich erst jene echte
Solidarität und Brüderlichkeit , die uns als höchstes Ideal voranleuch¬
tet . Man möge es mir als Rabbiner zugute halten , wenn ich hier das be¬
sonders interessante und das stark pulsierende Zusammengehörig¬
keitsgefühl der Brüder kennzeichnende Faktum hervorhebe , daß der
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der „ Union " ersuchen durfte,
im Jahre 1898 die Mitglieder
Präsident
Bruder heim Abendgottes¬
s ^ch zur Jahrzeit nach einem verstorbenen
Zug , der übrigens nicht
dienst einzufinden . Ein schöner pietätvoller
ist , sondern häufig wiederkehrt.
vereinzelt zu entdecken
sind wir an einem
L . Br . ! Mit unserem 30jährigen Gründungsfest
auf die Ver¬
angelangt . Der Rückblick
Markstein unseres Logenlebens
er¬
Selbstzufriedenheit
mit
nicht
aber
,
Stolz
mit
darf uns
gangenheit
füllen . Was wir im Laufe von 30 Jahren erstrebt und erreicht haben,
Leistungen , eine Mahnung,
das sei ein Ansporn zu immer größereu
Willen dem Geiste treu zu bleiben , der unseren
mit unerschütterlichem
Orden ruhmvoll durch die Zeiten trägt , „ zu wirken und zu wachsen " ,
daß die Ideale nicht welken und verblassen , die wie Sterne am Himmel
leuchten:
imseres Logentempels
Wohltätigkeit

, Bruderliebe

, Eintracht.

Umschau.
Feier des 25jährigen Amtsjubüäums
des Großpräsidenten Br. Justizrat Ber¬
told Timendorfer . Am 25. Feber d. J.
fand die von uns bereits angezeigte
Feier des 25jährigen Amtsjubiläums des
Großpräsidenten der deutschen Groß¬
loge im Berliner Logenheim im Beisein
der Familie des Jubilars und in An¬
wesenheit von weit über 100 Delegierten
der deutschen Logen und Logenver¬
bände , sowie je eines Vertreters der
Schweizer Logen und der „ First Lodge
of England " statt.
Im Mittelpunkte der Feier stand die
Festrede des Br. Expr . Maximilian
von der „ Montefiore-Loge" ,
Stein
Berlin. Ihre Bedeutung geht mit Rück¬
sicht anf den Reichtum der darin ent¬
wickelten Gedanken und gegebenen Ge¬
sichtspunkte weit über den Rahmen einer
Gelegenheitsiede hinaus . Wir möchten
hier nur aus der liebevollen Charakter¬
zeichnung Br. Timendorfers den Teil
herausheben , der seiner Stellungnahme
zu dem Problem Politik und Religion
galt : Br. Stein sagte in dieser Beziehung:
,,Politik und Religion sollen vom
Logenleben fern gehalten werden . Dieser
wohlweisen Beschränkung die rechte
Auslegung zu geben, hier die Grenzen
richtig zu ziehen, war eine der schwierig¬
sten Aufgaben , vor die Br . Timendorfer
gestellt wurde.
Bei dem zunächst mehr akademischen
Disput , ob wir einen „jüdischen Orden"
oder einen „Orden jüdischer Männer"
bilden, hat Br. Timendorfer als Groß¬
präsident sich ohne Zögern auf den
Standpunkt der unbedingten Bejahung

des Judentums gestellt . Daß der Orden
sich auf Judentum aufbaut , daß im
Judentum die Wurzeln seiner Kraft
stecken , war ihm selbstverständlich.
Er ist sich darüber klar , daß die Beto¬
nung der jüdischen Note unseres Bundes
eine Lebensfrage für uns ist , daß sie
Sein oder Nichtsein des Ordens bedeute.
Dies hinderte Br. T. nicht , den inter¬
konfessionellen rein menschlichen Ge¬
sichtspunkt niemals aus dem Auge zu
verlieren , bei jedem allgemeinen Not¬
stand den Orden zur tatkräftigen Hilfs¬
arbeit aufzurufen . Eine seiner Lieblingsvorstellungen war die patriotische Ein¬
heitsfront aller Parteien und Konfes¬
sionen im Dienste des Vaterlandes.
Der Großpräsident steht unentwegt
auf dem Standpunkt , daß die Neutralität
der unverrückbare Boden des Ordens
und der Logen zu bleiben hat , daß wir
jedoch alle aktuellen Gegenwartspro¬
bleme, die die Forderung des Tages bilden,
zum mindesten referierend in unsere Lo¬
genverhandlungen einbeziehen können.
Alle Strömungen , Bewegungen , Rich¬
tungen , Stimmungen , die von Zeit zu
Zeit den Frieden des Ordens zu gefährden
drohten , verstand T. nicht nur unter
Kontrolle zu halten , wohltätig zu be¬
einflussen und in ruhige Bahnen zu
lenken , sondern sie dem Ordensleben
fruchtbar und nutzbar zu machen.
Er erkannte , daß wir uns nicht den
Luxus leisten können , auf irgend welche
Kraftquellen jüdischer Begeisterung zu
verzichten , auch wo politische Endziele
sich nicht mit unseren Überzeugungen
decken."
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Den Drnkesworten des GrcCpräsi- tes XL , der im Dezember v. J . unsere
entneh¬ Logen besuchte , einen Bericht unter
denten Br. Timendorfer
dem Titel „ Eine Reise durch die Tsche¬
men wir leider , daß er die Absicht hat,
choslowakei" . Im Eingange desselben
anläßlich der nächsten Großlegcntagung
das Amt , das er durch ein Vierteljahr¬ hebt er die großen Gegensätze hervor,
hundert in so ausgezeichneter Weise die zwischen dem westlichen Judentum
in Böhmen, Mähren und Schlesien einer¬
verwaltet hat , niederzulegen . Er nannte
drei Forderungen , die er gewissermaßen seits und den Juden der Slowakei und
als Testament dem Orden hinterlasse:
Karpathorußlands andererseits bestehen.
Trotz der freieren Richtung sei aber
Die Aufrechterhaltung der Neutralität,
die Mitwirkung der Frauen und die Mit¬ auch jenes westliche Judentum von dem
Geiste der Tradit 'on erfüllt . Er verweist
arbeit der Jugend . Gerade die letzte
Forderung veranlasse ihn, an das Ganze insbesondere auf die reichen jüdischen
Überlieferungen Prags , auf die das hohe
zu denken und die Leitung jüngeren
literarische und künstlerische Leben da¬
Händen zu überlassen.
Wir müssen es uns versagen , aus den selbst — er nennt die Namen Max Brod,
übrigen , bei der Feier gehaltenen aus¬ Franz Werfel und Paul Kornfeld —
gezeichneten Reden auch nur die mar¬ zurückzuführen sei. Deutlicher gehe dies
kantesten Stellen wiederzugeben . Es sei trotz aller ,,bloß oberflächlichen" Assi¬
nur noch erwähnt , daß der Br . Groß- milation der böhmischen und mährischen
Dr. Alfred
Sekrctär Sanitätsrat
Juden aus dem Eifer hervor , mit dem
anläßlich seiner An¬ diese die jüdischen Probleme der Gegen¬
Goldschmidt
sprache das erste Exemplar der von ihm wart aufgreifen, und aus der Solidarität,
verfaßten Geschichte des deutschen Di¬ die sie in allen Fragen , die das Gesamt¬
striktes (Der deutsche Distrikt des Or¬ judentum betreffen , bewähren. Unter
den Faktoren , die hier in Betracht
dens Bne Briss U. O. B. B.) überreichte,
E 1- kommen , indem sie die Bedeutung der
daß Br . Expr . Prof . Dr . Israar
jüdischen Einheit betonen , nennt er
von der ,,Berthold Auerbachbogen
Loge" , der der Jubilar selbst seit dem speziell die B'nai B'rith -Logen. Es sei
Jahre 1883 angehört , diesen im Namen kein bloßes Zusammentreffen , daß die
des hw. Exekutivkomitees begrüßte , daß hervorragenden Männer in den nationa¬
von der len Organisationen und auch in den
Pinkus
Br . Dr . Felix
,,Augustin Keller-Loge" in Zürich als Ansätzen zu den geplanten Gemeinde¬
verbänden überall dort , wo Logen be¬
Delegierter der Schweizer Logen, Br.
stünden , gleichzeitig die Führer der
als Vertreter der
Myers
Maurice
letzteren seien. Es sei das ein beredtes
Londoner Loge und endlich Br. Expr.
für die Zeugnis für die Kraft zum Guten , auf
Auerbach
Dr . Israel
Orientgroßloge das Wort nahm . Im welcher der B'nai B'rith -Orden basiere.
Übrigen machen wir darauf aufmerksam,
Br. Dr . Auerbach bespricht sodann die
daß ein vollständiger Bericht über die wirtschaftliche Lage unseres Staates.
denkwürdige Feier den Inhalt des März- Trotz der Krise brächten die Juden
April -Heftes der Mitteilungen der Groß¬ die nötigen Hilfsmittel für große Wohl¬
loge für Deutschland VIII . U. O. B. B. fahrtsaktionen , wie die „ Fürsorgezen¬
<,,Der Orden Bne Briss") bildet . Wir trale für die cechoslovakische Re¬
können allen Logen nur empfehlen , sich publik " auf. Diese ihre Tätigkeit könne
vom Bureau der Großloge (Berlin W. nicht genannt werden , ohne zugleich des
62, Kleiststr . 12) eine Anzahl Exemplare
bedeutenden Anteils zu gedenken , den
dieses Heftes , das überdies durch ein bei der Organisation und Durchführung
schönes Bild des verehrten Jubilars ge¬ derselben die Logen gehabt hätten . Man
ziert ist, kommen zu lassen. Wir selbst könne ruhig sagen, daß in jenen Gegen¬
aber können diesen allzugedrängten Be¬ den, wo solche bestünden , das Wesent¬
richt nicht schließen , ohne dem ausge¬ lichste der Initiative der B'nai B'rith
zeichneten Führer des deutschen Di¬ zu danken sei. Die Präsidenten und Exstriktes und diesem selbst nochmals präsidenten seien Mitglieder aller wichti¬
unsere allerherzlichsten Glückwünsche gen Körperschaften und Komitees. Loauszusprechen . Möge der letztere dank
genfonde würden benützt und große
seinen außerordentlichen Kräften die Geldsummen von den einzelnen Brüdern
schwere Zeit , die er augenblicklich gespendet , um das Unterstützungs - und
sp.
durchmacht , siegreich bestehen !
Wohlfahrtswerk zu fördern , das unter
Br. Expr. Dr. Israel Auerbach über ihren Auspizien geleistet werde.
Er selbst hätte reichlich Gelegen¬
seine Eindrücke in der Cechoslovakei.
heit gehabt , sich einen guten Begriff
In der Märznummer der ,,B'nai B'rith
von der Arbeit in den cechoslovakiNews" veröffentlicht Br. Dr. Auerbach,
der gewesene Groß-Sekretär des Distrik¬ schen Logensitzungen zu machen. Es
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sei gerade die Zeit gewesen, da in den Juden innerhalb der Gesamtbevölkerung
ins Auge fasse, bemerkenswerte Fort¬
Sitzungen die Jahresberichte erstattet
wurden. Er sei besonders gepackt worden schritte gemacht . Auch hier wieder
durch das, was er kennen lernte , als er stehe , wie bei allen anderen Gelegen¬
einer Sitzung des Generalkomitees in heiten , unser Orden in erster Reihe . Die
Prag beiwohnte , doch könne eine ge¬ Führer unserer intellektuellen Gruppen,
bührende Würdigung der Leistungen wie zum Beispiel Expr . Br. Dr . F e i t h
in Brünn , sähen in dieser Betätigung ein
der cechoslovakischen Großloge durch
Lebenswerk , das mit Geduld und Ge¬
ihn nicht gegeben werden , das sollte
einem hiezu besonders Berufenen über¬ schick durchgeführt werden müsse. Was
lassen bleiben. Er wolle nur einer Pflicht
die ,,Moravia"-Loge getan habe , um die
der Dankbarkeit genügen. Die philan¬ Not in der Ukraina zu lindern , werde
thropischen Bestrebungen der Großloge nie vergessen werden . Die Akademie für
unter der wohlüberlegten und energi¬ die Wissenschaft des Judentums , welche
schen Führung ihres Präsidenten Br.
die geistige Wiederauf .ichtung unseres
und der ge¬ Volkes zur Aufgabe habe , werde auf den
Popper
D.". Josef
schickten Unterstützung des Groß-Se- Blättern ihrer Geschichte verzeichnen,
, des Heraus¬ daß der cechoslovakische Distrikt im
retärs Br . Dr. Spiegel
gebers der Großlogenrevue , stünden auf Stande war , diese Institution für ein
dem gleichen hohen Niveau wie die Ver¬ volles Jahr unter besonders ungünstigen
handlungen in den Generalkomitee¬ Verhältnissen zu erhalten.
sitzungen , die durch Weitblick und hu¬
Konnten wir im Vorstehenden nur
manitäre Gesinnung ausgezeichnet seien. das Bemerkenswerteste aus dem Be¬
Er möchte weiters auch seine Anerken¬ richte Br. Dr. Auerbachs wiedergeben,
nung zollen dem hohen Geiste, der die so müssen wir es uns völlig versagen , die
Sitzungen der Logen und ihrer Komitees allgemeinen Bemerkungen des Schlusses
kennzeichnet , an denen er teilzunehmen
die Ehre hatte . Eine Leidenschaft für über die einzigartige Hilfsbereitschaft
Israels, die es in seinen einzigartigen
geistigen Fortschritt beherrsche das ge¬ Schicksalen immer wieder bewähre,
Logenleben.
samte cechoslovakische
wiederzugeben.
Diejenigen, die den Vorzug hatten , den
schönen Vortrag des hervorragenden Br.
Eine Egerer Sitzung der w. „ Karls¬
aus Darmstadt,
Prof . Goldstein
bad" . Zum erstenmal seit dem Bestände
den dieser in der Praga -Loge gehalten,
der „ Karlsbad " ist der langjährige
und die begeisterte und tiefgehende
Wunsch der Loge, i n Kreise der Egerer
Diskussion, die sich beim Brudermahle
Brüder eine ritualmäßige Sitzung abzu¬
anschloß , zu hören, würden dieselben halten , in Erfüllung gegangen. Die 1.
niemals vergessen.
Brüder in Eger hatten keine Mühe ge¬
Die wirtschaftliche Krisis in der cecho¬ scheut , um diese Sitzung so würdig als
slovakischen Republik habe die Ju¬ möglich zu gestalten , und zu diesem
den des Landes nicht abgehalten , dem Zwecke ihr Klublokal zu eine n würdigen
notleidenden Judentum überhaupt zu Sitzungssaal ausgestaltet . In Anwesen¬
Hilfe zu kommen , speziell den hart be¬ heit von 56 Brüdern aus Eger , Karlsbad,
troffenen Glaubensbrüdern in den Nach¬ Komotau , Falkenau , Marienbad und
barländern . Sie hätten sich da mit Ruhm
Königsberg eröffnete der w. Präsident
bedeckt , und es sei sein Wunsch , ihnen Dr . Klemperer
die Sitzung , um
hiefür die Anerkennung zu zollen. Das vorerst die Trauerkundgebung für den
Alt¬
freisinnige Amerika solle wissen, daß es verstorbenen Br. Dr . Ernst
einen Bundesgenossen in diesem viel schul
aus Eger zun Ausdruck zu
kleineren und weniger leistungsfähigen
bringen , bei welcher Br . Rabbiner Dr.
den tiefempfun¬
Lande habe bei der Arbeit , das Juden¬ ArnoldGrünfeld
tum wieder aufzubauen . Es sei tatsäch¬ denen Nachruf hielt . Die Sitzung wurde
lich rührend zu sehen, welche Maßnah¬ durch einen Choral eingeleitet , und der
Präsident dankte in war,neu Worten den
men der X. Distrikt geschaffen und
welche Wege er den einzelnen Logen 1. Brüdern in Eger für alle die Mühe,
empfohlen habe , um die philanthropi¬ welche sie aufgewandt hatten . Er hob
schen und wissenschaftlichen Institu¬ die Wichtigkeit solcher Tag mgen hervor,
tionen des notleidenden Deutschland
die den Zusammenhang der Brüder aus
lebensfähig zu erhalten . Die Hilfe, die der Umgebung mit der Mitterloge
ukrainischen Glaubensbrüdern gewährt
festigen und die Anhänglichkeit der
wurde , sei ebenfalls preiswürdig . Und die Brüder an ihre Loge besonders kräftigen.
jetzige jüdische Hauptaktion , die Wie¬ Die Loge könne nur dann ihren Zweck
deraufrichtung Palästinas , habe eben¬ erfüllen und ihren Aufgaben nachkom¬
falls, wenn man den Prozentsatz der men, wenn alle Brüder sich dessen be-
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wüßt seien, daß sie zusammengehören,
und dies könne nur durch persönlichen
Kontakt und Umgang bewerkstelligt
werden.
Nach Abwicklung der Tagesordnung,
bei welcher neuerliche Neuanmeldungen
mitgeteilt wurden , hielt der w. Präsident
einen Vor¬
Br. Dr . LeoKlemperer
trag ü b e r R a s s e nb e w e r t u n g,
indem er , dem Buche von Luschan
Völker, Rassen und Sprachen " folgend,
die Nichtigkeit der neuerdings mit aller
Wucht vorgebrachten Rassentheorie und
ihrer Minderbewertung der sogenannten
jüdischen Rasse nachwies. Er machte
jedoch aufmerksam auf das große , viel
, in
umstrittene Werk von Spengler
welchem sich dieser auch mit dem Ju¬
dentum , als zur magischen Kultur ge¬
hörig, beschäftigt und aus welchem man
bei einigem bösen Willen neue An¬
schuldigungen gegen die Juden heraus¬
lesen könne . Br. Expr . Prof . Dr . Z i e g1e r habe diese Ausführungen Spenglers
zum Gegenstad einer kritischen Studie
gemacht , und der Vortragende machte
die 1. Brüder auf diese Broschüre , die
demnächst im Buchhandel erscheinen
werde , besonders aufmerksam.
Zum Schlüsse las Br . FranzLenk,
Karlsbad , die Übersetzung eines Artikels
aus den letzten B'nai B'rit News ,,Ge¬
rechtigkeit für die Juden " vor.
Den Vorträgen haben auch die Frauen
und Angehörige der Brüder beigewohnt.
Anschließend an die Sitzung "fand ein
gemeinsames Mahl statt , das , durch
musikalische und deklamatorische Vor¬
träge gewürzt , die Teilnehmer bis zu den
frühen Morgenstunden beisammen hielt.
Die gelungene Veranstaltung möge den
Brüdern in Eger Lohn für die aufge¬
wendete Mühe darbieten.
Jubiläumsfeier anläßlich der vor 25
Jahren erfolgten Gründung des Israel.
in Prag -Wein¬
Knabenwaisenhauses
berge . *) Am 15. April fand im Turnsaale
des Knabenwaisenhauses Weinberge,
Komenskygasse 16, die 25. Generalver¬
sammlung seit der am 6. Feber 1898 er¬
Generalver¬
folgten konstituierenden
sammlung d. Waisenhaus -Vereines statt.
Mehr als 300 Herren und Damen waren
zu dieser Festsitzung erschienen.
Der Vorsitzende , Br . Expr . Leopold
begrüßte in deutscher und
Jerusalem
böhmischer Sprache die Versammlung
und dankte für das warme Interesse,
welches sich durch den zahlreichen Be¬
such kundgab . Besonders begrüßte er
*) vgl . die Ankündigung der Direktion im
März-Heft S. 63 sowie die Wiedergabe der Kund¬
gebung eines Aussenstehenden anlässlich des
Jubiläums im April-Heft S. 98.

die Vertreter der isr. Kultusge neinden
Prag und Weinberge und die Delegierten
zahlreicher Vereine und Korporationen.
Hierauf sprach ein Zögling in böhmi¬
scher Sprache im Namen sämtlicher
Zöglinge in tiefgefühlten Worten den
Gründern und Leitern der Anstalt , ins¬
besondere dem dahingeschiedenen Prä¬
sidenten , Heri n Markus J o s s, und
und
dem Direktor Herrn Schwager
dessen Frau den Dank aus. Sodann trug
ein jungerZöglirgschwungvolle , von Br.
Großsekr . Dr. E m i 1S p i e g e 1 verfaßte
Verse vor , welche gleichfalls dem Dank
an die Anstalt galten.
Der Vorsitzende streifte mit wenigen
Worten die den Teilnehmern im Jubiläumsbericht vorliegende Geschichte des
Vereines und hielt dem vor kurzer Zeit
dahingeschiedenen ersten und einzigen
Präsidenten , dem Br. Expräsidenten
Markus Joss , einen warm empfunde¬
nen Nachruf und anschließend daran
allen während der letzten 25 Jahre da¬
hingeschiedenen Mitgliedern der Di¬
rektion.
Hierauf ergriff der s. w. Großpräsi¬
das Wort
dent Br. Dr. JosefPopper
zur Festrede . Er erörterte in derselben in
überaus geistvoller Weise den Begriff
der wahren Humanität , feierte die
Gründung und zielbewußte Art der
Leitung des Waisenhauses als ein her¬
vorragendes Werk der Menschenliebe,
sprach in überaus anerkennenden Wor¬
ten über die individuelle Erziehung , die
den Grundsatz der Heranbildung unserer
Knaben bildet , und über die befriedigen¬
den Erfolge , die die Anstalt bei 180 bis¬
her entlassenen Zöglingen aufzuweisen
hat.
Dieser in Form und Inhalt gleich voll¬
endeten Rede folgte eine nicht enden¬
wollende Beifallskundgebung.
Der Vorsitzende sprach dem Redner
den innigsten Dank aus , und dankte
sodann auch allen denen , die die Be¬
strebungen der Vereinsleitung so tat¬
kräftig , sowohl durch materielle , wie
auch durch ideelle Leistungen gefördert
haben , so allen Stiftern , Gründern und
Gönnern , den Herren Ärzten , den Direk¬
tionen der Schulanstalten , den Wohl¬
tätern , die unsere Knaben für die Som¬
merferien in ihr gastliches Heim auf¬
nahmen , vor allem auch , und besonders
- Komiherzlich , dem „ Exekutiv
B ' rith
B'nai
tet " des Ordens
für seine hochherzige Spende und die
Erhaltung von 5 Kriegswaisen-Knaben,
die in unserem Waisenhause auf Kosten
dieses Komitees erzogen werden.
Mit den Worten vollster Anerkennung
und wärmsten Dankes für den Leiter
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der Anstalt , Herrn Direktor Schwa¬
ger , dessen Frau und Tochter schloß
der Präsidialbericht.
Hiernach erstattete der Kassier des
Vereines Br. K a r 1G. B a c h e r den Fi¬
nanzbericht , aus dem hervorzuheben ist,
daß anläßlich des Jubiläums Spenden im
Betrage von nahezu 250.000 K eingelau¬
fen sind , womit die Weiterführung und
eventuelle weitere Ausgestaltung der
Anstalt für langeZeit gesichert erscheint.
Hierauf erfolgten die Wahlen.
Bei der anschließenden Konstituierung
der Direktion wurde Br. Expr . Leop.
Jerusalem
zum Präsidenten , Br.Präs.
Dr. Max Lasch
und H. Leopold
3 a ch s zu Vizepräsidenten , Br . Direktor
Eduard
Klein zum Schriftführer u.
Br . Ernst Mautner
zum Rechnungs¬
führer gewählt.
Vor der Sitzung erschien eine größere
Anzahl ehemaliger Zöglinge in der
Wohnung des Herrn Direktor Schwager,
beglückwünschten das Ehepaar Schwa¬
ger zum Jubiläum , überreichten dem¬
selben ein sehr hübsches Ehrengeschenk
und widmeten den Gründerbetrag von
2000 K zum Zwecke eines Ehrenblattes
für Herrn Direktor Schwager und seine
Frau.
Diese Kundgebung ist ein sehr er¬
freuliches Zeichen der Anhänglichkeit
unserer ausgetretenen Zöglinge an unsere
Anstalt und ihren ehemaligen Lehrer und
Erzieher.

Vom Meraner Asyl.
In der letzten Sitzung der w. ,,Bohemia" erstattete Bruder Sigmund
K n i n a einen Bericht über diese An¬
stalt , dem wir das Nachstehende ent¬
nehmen:
Am 4. April fand in Meran in An¬
wesenheit zahlreicher Prager Brüder die
diesjährige Generalversammlung desVer¬
eines , ,Asyl für mittellose kranke Israeli¬
ten " statt . Aus dem Bericht , den die
Vorsitzende Frau Dr . Rosa Hersch er¬
stattet hat , war zu entnehmen , daß in
der gegenwärtigen Saison 106 Pfleglinge
(50 Männer und 56 Frauen ) daselbst Auf¬
nahme fanden , wovon 70 % aus unserem
engeren Heimatslande stammen . Die
Hälfte der Pfleglinge zahlten 15 Lire, die
andere Hälfte — die von Stiftern emp¬
fohlen waren — zahlten 10 Lire täg¬
lich. Dafür erhielten sie vollständige
Verpflegung, bestehend aus Frühstück,
Gabelfrühstück , Mittagessen , Jause,
Nachtmahl , alles in reichlichem Maße,
freie ärztliche Behandlung , Medikamente
sowie Milch, soviel der Arzt vorschrieb.

Die Heilerfolge waren im allgemeinen
günstig , die Gewichtszunahme der einzel¬
nen Pfleglinge betrug 5— 15 Kilo , je
nach der Dauer des Aufenthaltes.
Das Defizit der heurigen Saison dürfte
40.000 Lire = 68.000 Kc betragen , die
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge
aufgebracht werden müssen.
Die Propangada in unserem Distrikte
hat bisher ca. 35.000 Kc ergeben , be¬
dauerlicher Weise haben sich nur 4 Lo¬
gen — „ Bohemia " , ,,Praga " , Philanthropia " und „ Allianz" — an derselben
beteiligt ; die von dem Großrabbiner in
Mailand eingeleitete Aktion ergab 11.800
Lire und die Spenden der Kurgäste ca.
11.000 Lire.
Br . Knina selbst gelang es, während
seines kurzen dortigen Aufenthaltes
unter den anwesenden Bekannten ca.
8.500 Kc zu sammeln ; an dieser Samm¬
lung beteiligten sich alle anwesenden
Brüder , darunter einzelne in hervorragenderWeise (mit Beträgen bis 1600 K).
In Würdigung der großen Verdienste,
die sich die obgenannten Logen unseres
Distriktes um das Genesungsheim er¬
worben haben , hat die Generalversamm¬
lung unseren s. w. Großpräsidenten Br.
Dr . JosefPopper
(s. Aprilheft ), sowie
den Großrabbiner von Mailand , Alessandro de Fano , für seine Verdienste um
die italienische Propaganda , einstimmig
zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Br. Knina schloß seine Ausführungen
mit dem Hinweise , daß das Genesungs¬
heim von unzähligen Kurgästen besich¬
tigt wurde , allgemeinen Beifall fand
und daß er sehr dankbar wäre , wenn
einer der 1. Brüder , der dasselbe besich¬
tigt hat , so freundlich wäre , den Ein¬
druck zu schildern , den dasselbe auf
ihn gemacht hat.
Endlich stelle er an jene Brüder,
die dem Asylvereine noch nicht beige¬
treten sind , die Bitte , ihre Anmeldung
für diesen Verein bei ihm zu veranlassen.
Der Präsident dankte dem ewig
jungen Bruder Knina
für seine un¬
ermüdlichen und erfolgreichen Bemü¬
hungen um das ihm besonders ans Herz
gewachsene Asyl.
Hierauf berichtete Br. Expr . Gustav
Langendorf
vonderw . ,,Praga " ,daß
er zu Ostern in Meran gewesen sei und
so Gelegenheit hatte , das dortige Asyl
zu besichtigen . Was er dort gesehen habe,
habe ihn mit großer Freude erfüllt , weil
er sich sagte , daß diese unsere Schöpfung
bewundernswert geleitet werde.
Er sei überrascht gewesen über das
ausgezeichnete Aussehen der Kranken
und konnte von ihnen ausnahmslos
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hören , wie gut sie im Asyl aufgehoben
seien. Was ihn aber am meisten gefreut
habe , das waren die Berichte einzelner
Patienten über ihre Behandlung und die
glänzenden Fortschritte zur gänzlichen
Gesundung , wobei sie die aufopfernde
Behandlung des Anstaltsarztes Dr.
Kohn , eines Neffens unseres Bruders
Moritz Kohn , nicht genug loben konnten.
Er habe erst da ermessen können , wel¬
chen Segen das Asyl für die unglücklichen
Kranken bedeute , und er könne allen 1.
Brüdern nicht warm genug ans Herz
legen, die Erhaltung des Asyls nach
Kräften zu fördern . — Ihre Förderung
gelte einer unserer segensreichsten
Schöpfungen und wir müßten unseren
ganzen Stolz darein setzen , einer so
musterhaft geleiteten Anstalt eine ge¬
sicherte Zukunft zu schaffen . — Zum
Schluß sprach auch Br . Expr . Langen¬
dorf Br . Knina die verdiente Aner¬
kennung für seine liebevolle Mühe¬
waltung aus , die es ermöglicht habe , daß
zahlreiche Kranke Aufnahme und Er¬
holung in Meran finden konnten.
Die Hungersnot in der Ukraina . Wir
haben bereits im Vorjahre auf Grund
von Gutachten der Delegierten ver¬
schiedener Hilfsorganisationen über die
schreckliche Notlage im Hungergebiete
berichtet (vgl. 1. Jahrgang , April-Heft
s. 84 und Seplember -Heft S. 151). In
beiden Fällen wurde mit Sorge der Zu¬
kunft , insbesonders dem Winter , ent¬
gegengesehen. Wie sich die Sachlage in¬
zwischen gestaltet hat , kann nunmehr
dem kürzlich erschienenen , Paris , 19./3.
1923 datierten ,,Bulletin Nr. 3 du Comite
executif de la Conference universelle
juive de secours" (C.U.J . S.) entnommen
werden . Danach bezeichnet das Jahr
1922 den Beginn der wahrhaft uni¬
versellen Tätigkeit dieser Vereinigung.
In dieser Zeit wurden im Ganzen 12
Millionen Franks aus 27 verschiedenen
Ländern aufgebracht und Unterstützun¬
gen an die jüdische Bevölkerung und die
Flüchtlinge in einer ganzen Reihe von
Staaten verteilt , unter denen auch die
Tschechoslowakei genannt wird.
Für die ungeheuere Zahl der Waisen¬
kinder aus der Pogromzeit , welche noch
durch die Periode des Hungers und der
Epidemien bedeutend vermehrt wurde,
sind Kantinen eingerichtet worden ; es
wird interessieren , daß unter den drei
um die diesbezügliche Propagandaarbeit
besonders verdienten Delegierten der
Name Frau Dr. R. Buchmils an erster
Stelle genannt wird . Solcher Kantinen
wurden in der Ukraina 24 in verschie¬
denen Orten eingerichtet , welche von

Komitees aus der ganzen Welt erhalten
werden ; als Sitz der Unterstützung wird
bei der Kantine von Zdei-Menucho mit
360 Kindern Prag , bei iener in Zaporogii,
dem früheren Alexandrowsk , mit 300
Kindern , die Tschechoslowakei genamr.
Besondere Formen der Hilfeleistung
wurden ferner den jüdischen Ackerbau¬
kolonien , den Intellektuellen,den Flücht¬
lingen und den Chaluzim gewidmet.
Über die allgemeine Lage in der Ukrai¬
na berichtet in einem längeren „ Rap¬
port " H. Isak O c h b e r g, der Vertreter
der jüdischen Hilfsorganisationen in Süd¬
afrika und Präsident der im November
1922 von der C. U. J . S. in die Ukraina
entsendeten Abordnung ; aus diesem Be¬
richte ist hervorzuheben : ,,Der größte
Teil der jüdischen Bevölkerung ist völlig
ruiniert und nicht in der Lage, die ele¬
mentarsten Lebensbedürfnisse zu be¬
friedigen . Vor allem sind die Intellektuel¬
len und die ehemalige Bourgoisie in
einer kritischen Lage. Das Leben dieser
Männer der Wissenschaft , dieser Pro¬
fessoren , dieser Leute , welche früher ein
schönes Vermögen besessen haben , dieser
Männer und Frauen , die nun in Ver¬
zweiflung um Hilfe flehen , würde Ihnen
das Herz brechen ." Die Hilfeleistung
müsse nach einem praktischen , vorbestimmtenPlane geschehen , sei aber auch
da schwierig genug . Die von manchen
Organisationen eingeführte Sendung von
Lebensmittelpaketen anMittelspersonen,
welche mit der Verteilung an die be¬
dürftige Bevölkerung betraut werden,
sei wenig zu empfehlen , da viele dieser
Personen an der Erfüllung ihrer Mission
verhindert werden , und sei oft auch un¬
praktisch , wenn man erwägt , daß z. B.
die Pakete der A. R. A. (American relief
administration ), deren Ankaufspreis 10
Dollar beträgt , in der Ukraina selbst
höchstens 4 Dollar wert sind . ,,Die
Tätigkeit der C. U. J . S. auf dem Gebiete
der Individualhilfe nimmt tatsächlich
von Tag zu Tag an Ausdehnung zu. In
Odessa z. B. hat der Vertreter der C. U.
J . S. bis Anfang November v. J . 200
Fälle von Einzelaushilfen verzeichnef;
im November stieg diese Zahl auf 700,
in den ersten Dezembertagen auf 1300,
und an dem einen Tage des 5. Jänner
d J . haben sich infolge der Reorganisa¬
tion der Individualhilfe in Odessa allein
4000 Personen an die letztere gewendet ."
Von Ochberg wird ganz besonders die
sog. ,,rekonstruktive " (aufbauende )Hilfe
empfohlen , worunter er die Bemühungen
versteht , namentlich Handwerkern und
Gewerbetreibenden durch Einrichtung
von Werkstätten u. dgl. die Gründung
einer Existenz zu ermöglichen . Hier sei
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noch viel und dankbares zu tun : eine
Summe von 5—10 Dollar genüge, um
einer Familie die Lebenserhaltung zu
ermöglichen.
T. K. P.

Von

unseren

Brüdern:

Sterbefall:
Am 20. April 1923 starb Br. Ed¬
mund
Back , eingeführt in die w.
„Moravia " am 12. Feber 1916; geboren
in Unin am 16. Oktober 1853.

Ignaz
Gablonz,

Brada

, Kohlenhändler in

Ing. Robert
Gans , Fabrikant in
Warnsdorf,
Oskar
Landesmann
, Oberin¬
spektor in Trautenau,
Richard
Lederer
, Kaufmann
in Warnsdorf,
Rudolf
L ö w y, Fabrikant
in
Warnsdorf,
Hans
Müller , Prokurist in Trau¬
tenau,
Rudolf
Schönbaum
, BankDir. in Warnsdorf.

Eingeführt wurden:
in die w. „ Praga
19231

" am 28. April

RichardFischer
, Kaufmann in
Prag -Ii ., Podskalskä 45, G.-Adresse:
Palais Koruna , T. 2097.
Ernst
P o 11a k , Dir .-Stellv . der
böhm . Kommerzialbank , Prag , Graben
6, W.-Adresse: Prag -VII., Nr. 1253.
Robert
Ehrtnann
, Prokurist d.
Fa . Rudolf Bächer , Raudnitz ; W.-T.
Raudnitz Nr . 43, G.-T. Raudnitz Nr . 3
und 130.
in die w. „ Bohemi
1923:

a" am 5. Mai

R u d o \ f L ö w n e r, Großkaufmann,
Prag -L, Zeleznä 14;
Julius
Hermann
, Gutspächter,
Uhfic;
J u 1. K o h n, Landwirt , Pakomefic,
Dr. Arth . L ö w y, Zahnarzt , Saaz,
Langc-gasse,
JUDr . Emil P i c k, Advokat , Karolinenta !, Vitkova 34,
A d a 1b. Epstein
, Direktor , Prag,
Soukenickä 5,
Emil Po Hak , Fabrikant , Prag -III.
Üjezd 31,
Inq. Otto K o h n, Architekt , Prag
V., Bilkova 10,
E w a 1d H e 11e r, Beamter , Leipzig,
Grassistraße 23.
in die w. .,P h i 1a n t h r o p i a" am
9. Mai 1923:
Karl
Back , Meierhofspächter in
Groß-Bautzen,

Für die Prager Brüder!
Br. Kn in a ersucht uns , mitzuteilen,
daß das neue Adreßbuch der beiden
Prager Logen soeben erschienen ist und
außer an Sonn- und Feiertagen alltäglich
von | 6 bis | 7 Uhr abends im Logen¬
hause "ausgefolgt wird.
Sommerzusammenkünfte

in Karlsbad:

Wie die w. „ Karlsbad " bekanntgibt,
werden die beliebten und bewährten
Sommerzusammenkünfte in Karlsbad
im heurigen Jahre jeden Mittwoch
u. zw. im H o t e 1,,P a r a d i e s" statt¬
finden . Außerdem hat die w. „ Karlsbad"
im Hotel Paradies (Trakt früheres Hotel
,,Morgenstern ")2 Zimmer aufgenommen,
welche ganzjährig
als Gesellschafts¬
räume , Spiel- und Lesezimmer dienen
sollen und auch den BBr . auswärtiger
Logen zur Verfügung stehen werden.
Bücher

für die Jerusalemer
Bibliothek.
Sowie in den meisten europäischen
und amerikanischen Staaten hat sich
auch hier über Anregung aus Bruder¬
kreisen ein vorbereitendes Komitee Pro
Bibliotheca Judaica (Gesellschaft zur
Förderung einer jüdischen Zentralbiblio¬
thek in Jerusalem ) gebildet , derenGrundstock bekanntlich die JeruscholajimLoge geschaffen hat . Neben jüdischen
Werken braucht die Bibliothek , die ge¬
genwärtig über 60.000 Bände zählt und
gleichzeitig als Universitätsbibliothek
angelegt wird , dringend Werke juridi¬
schen , sozialpolitischen , medizinischen,
philosophischen auch populärwissen¬
schaftlichen Inhalts und mit in erster
Reihe die wertvollen Werke der schönen
Literatur . Das zur Verfügung gestellte
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Material wird vom Komitee , das mit
dem Leiter der Jerusalemer Bibliothek,
unserem Landsmann Br. Dr. Hugo
, in ständiger Verbindung
Bergmann
ist , geprüft und nach Jerusalem weiter¬
geleitet . In jedes Buch wird exlibrisartig
der Name des Spenders eingetragen.
Schon jetzt können Anfragen an Br.
Prof . Dr . Friedrich Thieberger,
Prag , Kaprova 32, gerichtet werden;
Bücher - und Geldsendungen (bes. für
die Transportkosten ) übernimmt Br.
Max F i s c h 1, Prag , Havlickova 13.
An die 1. BBr. !
Zur Komplettierung und Zusammen¬
stellung noch eines vollständigen Exem-
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N

plares sämtl . erschienenen Jahrgänge
der ursprünglichen Wiener Vierteljahrs -,
später Zweimonatsberichte des ehemali¬
gen X. Distriktes fehlt uns eine Anzahl
Nummern , u. zw. vom 1. Jahrg . Heft 4,
vom 2. Jahrg . Heft 2, vom 10. Jahrg.
Heft 5, vom 15. Jahrg . die Hefte 1, 2,
5, vom 17.Jahrg . Heft 4, vom 22. Jahrg.
Heft 3, endlich von den zuletzt 1920-21
herausgegebenen kleinen Berichten Heft
1—4. Diejenigen l. BBr., welche diese
Zeitschriften noch im Besitze haben
sollten, sie aber entbehren können,
werden ersucht , sie freundlichst in
der Bibliothek der Prager Logen ab¬
geben zu wollen.
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Zuckersäcke
Säcke aller Art, Packleinwand,
Strohsäcke,Jutegarne , Bindfaden,
Sackbandel, Strohpressen u. Reb¬
schnurspagate , Jute-Streifen für
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SEIDENWAREN

SIGMUND ASCHER
TELEFON 248, 2767

PRAG, HAVIRSKÄ 2

AFFINERIE

„ AURORA"

NASCH & CO.
Gold - und

Silber -Scheide - und

Legieranstatt.

Erzeugung und Verkauf sämtlicher Gold- , Silber- und Platinlegierungen sowie von
Amalgamen lür zahnärztliche Zwecke. — Ausarbeitung und Scheidung von Gold und
Silber, Göldlsch, Gold- und Silbergespinsten. — Erzeugung und Verkauf von Feingold
und Feinsilber. — Chemisch-analytisches Laboratorium . — Ausführung aller Analysen
von Erzen - , Gold- und Silberfeuerproben.

BRUNN , PARISERSTRASSE 14. Telephon«b*
Stelle Prag : Pra £ II., Rytirskä

29 . Telephon 170.

(Geschäftseing . gemeinsam m . d. Firma Fröhlich & Aschermann .)

Stelle

Teplitz:J .Frankfurter

J . Stadler
ölimpori

, chemische

,Teplitz - Schönau, §5!!!!!5lBLi

£. Co.

, Lack - u . DegrasfabrilteninPrag

Direkter Import amerikanischer und polnischer Maschinen » und Zylinderöle . Fabri¬
kation technischer Öle und Fette , sämtlicher Lacke , Firnisse , Ö \=
und Lackfarben , trockener Farben . Moellondegras,
Marsöl , Waffenöle und Lederfette.
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Kraluper

lireiü
-lierie

Direktion:PragIL,Hybernskä44 ßeselEsebaft
Telefone : 513 und 4456
Telegramme : Nafta Prag
liefert

in

Kraluper
Produkte

for

oliemisehe

Gesellschaftm. b. H.

PRAG
Hyberaska

be s t b e w ä h r t. Qu a Ii t ä te n

Petroleum,Benzin,
Maschinenöle Zy¬
linderöle. Paraffin,
/ Kerzen etc. etc. /

IL,
44.

Telefone: 533 und 4456,
Telegramme : Email Prag.

Lack-,Farben-,Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralup a. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

Waidisaiiaforium

Kleisctie

b . Aussig,

Physikalisch- diätetisches und operatives Sanatorium,
Alle zeitgemässen Einrichtungen für die Behandlung innerer
Krankheiten, für Diät- u. Mastkuren, sowie für Operationen
und Entbindungen . / Erholungsheim für Rekonvalescente.

/ Speztalärzte und Operateure

nach Wahl . /
i'

Drei Verpflegsklassen.

Prospekt.

/ Telefon 303. /
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Erben &Gerstenberger
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PRAG

Filiale WIEN L, Wiesingerstr . 6, BRATISLAVA, Donaugasse 2

"■ ■

Sammelladungen nach, und von der Slowakei , Oesterreich , Polen, Jugoslawien,
Deutschland und darüber hinaus.

Spezialverkehr Wien—Prag . Eisenverkehr Westfalen —Prag
Transporte nach und von der Schweiz , Frankreich , England , Italien und
den Balkanländern.

ÜBERSEETRANSPORTE
Eigenes

mit Geleiseanschluss , Rollfuhrwerk , Verzollungen,
Lagerhaus
Reexpeditionen , Möbeltransporte mit Patentmöbelwagen.

Telefon : Prag 1440 u. 2211

Wien 4946

Bratislava 789
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Heymann Steinthal / Der deutsche Distrikt /
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unseren Brüdern / Marienbader Abende /
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Assicurazioni Generali in Triest
TRIEST
Eingez
. Aktienkapital Lire 13,230
.000 Gegründet 1631
ZENTRALDIREKTION

übernimmt zu günstigen Bedingungen und
vorteilhaften Tarifen

AB- UND ERLEBENS -, AUSSTEUER -,
RENTEN - UND ERB¬
STEUERVERSICHERUNGEN
Direktion für die csl. Republik

in Prag, im eigenen Hause, „Palais Generali"
^
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Br . A . B. Seelenfreund . — Prager Richtung . — Aus der Gross=
: Trauernachricht
löge XI (Orient ). — Die jüdische Toynbeehalle in Prag . — Umschau.

Kurz vor Herausgabe dieses Heftes
bestätigt sich uns die bereits früher ge¬
rüchtweise zu uns gelangte , erschütternde Nachricht , dass unser lieber
und verehrter

Br.A .B. Seelenfreund
Sekretär
der Konstituticns - Grossloge in Chicago,

am 23. April d.J. während der Tagung
des h. w . Exekutivkomitees in Memphis
<StaatTenessee >plötzlich gestorben ist.
Wir müssen uns heute eine einigermassen zureichende Würdigung des so
schrecklich , unerwartet von uns ge=
gangenen edlen Menschen und Ben
Brith versagen . Wir können nur aussprechen , wie schwer wir seinen
Verlust empfinden . Mit höchster Wertschätzung werden wir allzeit seines
Eifers für die Sache unseres Bundes gedenken . Be^
hingebungsvollen
sonders aber werden wir uns seiner beiden letzten Besuche im Jahre 1919
und 1921, des grossen und werktätigen Interesses , das er an der Gründung unserer Grossloge nahm , und der wohlwollenden Fürsorge , die er
bei allen charitativen Schöpfungen , insbesondere bei der amerikanischen
Kriegswaisenaktion unserem Distrikte zu teil werden Hess, stets in nie
verlöschender Dankbarkeit erinnern.
In unserem Staatsgebiete — er war in Kaschau geboren — war
seine Heimat und so durften wir ihn auch in diesem Sinne mit Stolz zu
den Unsrigen rechnen . Der bei aller Sachlichkeit immer liebenswürdige
Mensch , der mit der Uberlieferung und mit dem Geiste unseres Bundes
aufs tiefste erfüllte Ben Brith wird uns über sein frühes Grab hinaus
immer lebendig vor Augen stehen , und wir werden das Andenken an
den treuen und unermüdlichen Arbeiter , von dem wir noch so viel er=
hofft hatten , allezeit pflegen und in hohen Ehren halten.
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Prager Richtung.
Von Br« Prof. Dr . Friedrich

Thieberger.

Menschen , die nach Prag kommen und ein Gefühl für Nuancierung haben , können über die geistige Sonderheit des hiesigen jüdischen
Typus nicht genug staunen . Noch bildet den Haupteinschlag
der
Jude , der ländliche Tradition und städtischen Intellekt deutlich in
sich vereinigt , aber zwischendurch dringt schon jene jüngere Spielart
des beweglichen Europäers , der sich nirgends lokalisieren lassen will,
um in allen Salons heimisch zu sein . Dieses jüdische Prag ist
nun in eine Atmosphäre getaucht , an welche das volkstümlichere
Ostjudentum auch während des Krieges gar nicht abfärben konnte
(zum Unterschied etwa von Mähren oder sogar Deutschland ) und
in welchem die unaufhörliche nationale Rivalität dem mehr oder
weniger zuschauenden Juden den Blick für das vielfach Äußerliche
jeder Gemeinschaftsbewegung geschärft hat . Dazu kommt , daß das
jüdische Haus und die jüdische Gemeinde für das Bewußtsein immer
schwerloser werden und der Atmosphäre keine neuen seelischen Strö• mungen zuführen.
Auf diesem Hintergrund eines sanften Zerfalles zeigt sich nun,
immer plastischer die sammelnde Bewegung einer ursprünglichen
Liebe zum Judentum aus menschlicher Notwendigkeit . Und weil
das Judentum als das Liebesobjekt nicht in einer starken Gemein¬
schaftssphäre erlebt wird , so ergreift diese Liebe den gedank¬
lichen
Gehalt
des Judentums . Diese Erfülltheit von der Idee
des Judentums ist aber weder vergleichbar mit einer unlebendigen
Wissenschaftlichkeit , die prüft und registriert und sich mit dem Ju¬
dentum etwa so abgibt wie mit dem Taoismus oder dem Budhismus,
noch ist sie vergleichbar mit einer verstandesmäßigen Rechtfertigung
und Verteidigung des Judentums als einer Erberscheinung , sondern
sie ergreift den jüdischen Menschen als mächtigster Impuls zu seinem
gedanklichen und sittlichen Sein . All dies erklärt den individualisti¬
schen Zug , der den Juden hier eigen ist , und den großen Einfluß
der Theoretiker des Judentums Cohen und Buber . So haben wir denn
hier in Prag , über alle inneren Parteiungen hinweg , doch wieder eine
gemeinsame jüdische Richtung , die aus dem Kampf um die letzten
menschheitlichen Probleme entstanden ist.
Die .Jüdische
Aktion
" , welche die Welt mit jüdischer
Edelkraft durchsetzen wollte , also nicht für die jüdische Gemein¬
schaft , sondern für den jüdischen Individualismus sich begeisterte,
war ein sichtbares Zeichen der Prager Richtung . Ihre Formulierungen
tmd Folgerungen sind heute verdrängt , aber die Kraft , aus der sie
geschaffen wurde : der Wille zu einem lebendigen Judentum aus per¬
sönlichster menschlicher Not , ist weiter am Werk.
Das Wahrzeichen einer Richtung sind freilich nicht die Programme,
sondern die Menschen . Und wir haben in Prag Menschen , die durch
die Macht ihrer Existenz andere in solcher Richtung mitbewegen . An
sie denkt man , wenn man vom Judentum spricht , an ihrem Ethos
kontrolliert man sich selbst . Ich nenne mit dem Namen Br . Emil
S p i e g e ls einen der vorzüglichsten . Seine Wurzeln reichen tief in
den deutschen Idealismus (wie die seines Meisters Cohen ), aber sein
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Holz ist jüdisch bis in die letzte Faser , d . h . es lebt und wächst kraft
einer bewußten Liebe zum Judentum . Und vielleicht ist dies wirklich
die knappste Formel der Prager Richtung : Liebe zum Judentum,
die durch eine philosophische Idee bewußt wird . Die vielen jüdischen
Dichter Prags , heute von führender Geltung , sind religiöse Philosophen.
Der jüdische Erbteil beginnt in ihnen bewußt zu werden . Selbst die
christologischen Schwärmer unter ihnen wissen , daß das Judentum
ebensowenig wie das Christentum naive Heilsbotschaft für Lohn und
Strafe ist , sondern Antwort und Antwort -Hilfe auf unsere ersten
und letzten Fragen . Und so hat gerade das Pathos des literarischen
Prag (wie sonst nirgends mit ähnlicher Offenheit ) Judentum und
Christentum einander gegenübergestellt . Die zwei wichtigsten Doku¬
" von
und Freiheit
mente der Prager Richtung — ,,Gnade
Br . Dr . Felix W e 11 s c h und ,,H e i d e n t u m , Christentum,
" von Max B r o d (beide im Kurt Wo lff -Verlag Mün¬
Judentum
chen ) — sind auch die wichtigsten Dokumente unserer gesamten
jüdischen Gedankenforschung in der jüngsten Zeit . Von ihnen , als
einem Beispiel , möchte ich sprechen.
Beider Ausgangspunkt ist die Einstellung des Menschen zum
Weltgeschehen , gleichsam die Urkampfesstellung desMenschen , der dem
Ansturm des Unendlichen standzuhalten hat . Weltsch , der Philosoph,
Verweilt bei der Durchhellung dieses Urprozesses , indem er seine
psychologische Struktur und seine ethischen Keime aufdeckt . Brod.
der Künstler , sieht den Menschen in diesem Kampfe , die Plastik seines
Schicksals , die gewaltigen Schöpfungen seines Erlösungsdranges.
Weltsch geht es um den Sinn der Welt , Brod um die Möglichkeit , in
der Tragik des Daseins zu leben . Weltsch schreitet ins Unpersönliche,
Abstrakte , Brod ins Individuelle , Gestaltenhafte . Beide aber finden
des Ju¬
aus der Trübnis der Welt den Weg zum Gedankengehalt
dentums ; und aus diesem Gedankengehalt heraus erleuchtet sich
ihnen Welt und Leben.
Das Grunderlebnis des Menschen ist seine Stellungnahme zum
Chaos Welt . Mit großer Klarheit führt Weltsch aus , wie wir , um
bestehen zu können , zu dieser Welt Zutrauen fassen , an den Sinn
der Welt ohne Grund , also aus freiem Willen , glauben und wie dieser
die Urzelle unserer
Glaube oder diese freie Vertrauensentscheidung
der Wissenschaft und
geistigen Existenz ist . Die Wahrheitsuche
die Entfaltungen der Religionen entstammen dem gleichen Urgrund.
Denn der Drang des Menschen geht dahin , seine Vertrauensentschei¬
dung immer intensiver und umfassender zu erleben . Ja , selbst das,
was wir kraft unserer Vernunft als absolut feststehend erkennen,
unserer Vernunft
setzt doch voraus , daß wir an die Wahrheitskraft
glauben . Es ist kein Platz für Nichtglauben auf irgendeiner Fläche
des Lebens . Aber wahrhaft erkennend und das heißt wahrhaft gläubig
ist nur der Mensch , der sich immer wieder in das Bewußtsein des
Urerlebnisses , in die Konfrontierung des Ich mit dem Unendlichen
hineinstürzt , der , nicht beruhigt , immer wieder die Vertrauensent¬
scheidung fällt . Denn je ursprünglicher das Leben erfaßt wird , desto
für eine Welt,
größer wird die Leistung der Vertrauensentscheidung
die in ihrer Wirklichkeit so unvollkommen erscheint gegenüber dem
Ideal , das wir von dem unendlich Vollkommenen uns schaffen . Wollen
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wir aber weiterleben , so bleibt uns nichts anderes übrig , als diese Kluft
zwischen Ideal und Wirklichkeit schon in unsere Vertrauensentschei¬
hat der Men¬
dung mit einzubeziehen . Zwei Glaubensmöglichkeiten
schengeist bisher gefunden . Entweder müssen wir glauben , daß diese
Kluft nur durch die G n a d e einer außerirdischen Macht überbrückt
werden kann , also nur durch sie die Welt gut und vollkommen wird,
oder wir müssen glauben , daß der Wille des Menschen wenigstens
in einzelnen großen Momenten so stark ist , d . h . so f r e i ist , das Gute
zu wollen , also die Welt , wenn auch nur in einem winzigsten Maße,
an einer winzigen Stelle vollkommener zu machen und den Abgrund
zwischen Ideal und Wirklichkeit verschütten zu helfen.
Die Frage nach der Natur des Glaubens wird zur Frage nach der
Natur unseres Willens . Und die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit
liegt nicht erst außer uns , sondern schon in unserem Willen selbst.
Ist es denn für mich , der ich an eine bestimmte mechanische Natur
gebunden bin , überhaupt möglich , etwas anderes zu wollen , als ich
wollen muß ? Kann der Pfeil meines Willens eine andere Richtung
nehmen , als die Sehne meines vitalen Körpers durch ihre Schwung¬
kraft ihm gibt ? Nicht ob ich das Gute tun kann , ob ich es auch nur
wollen kann , ist die tiefste Frage meiner Existenz , Und abermals
zeigt sich auch hier die doppelte Nuance der Vertrauensentscheidune ::
entweder glaube ich an die Gnade eines allmächtigen Wesens , das
allein die Richtung meines Willens , oder meiner ganzen Natur , zum
Guten wenden kann , oder ich glaube , daß es wenigstens für Augen¬
blicke möglich ist , meinen Willen , wie er aus den Elementen meiner
vitalen Natur emporschnellt , aus freien Stücken in eine andere Bahn
hinüberzureißen . Die kritische Frage des Glaubens bleibt also die
Frage nach der Freiheit und Unfreiheit des Willens . Aber ihre psycho¬
logische und metaphysische Diskutierung , die Weltsch mit großer
Feinheit und literarischer Weitsicht vornimmt , ist für jeden schon in
seinem freien Glaubensakt des Vertrauens zum Universum entschieden.
Aus abgrundlosem , nicht mehr begründbarem , also freiem Glauben
neige ich mich zu den Argumenten der Willensfreiheit oder hebe
ich diese Argumente auf . Weltsch selbst glaubt nicht an eine absolute
Freiheit des Willens aber ebenso nicht an eine absolute Unfreiheit.
Dem Menschen ist in einzelnen Augenblicken — und er kann solche
Augenblicke vorbereiten — die Möglichkeit gegeben , alle Hemmungen
seiner Natur , seines Charakters zu durchbrechen und die freie , d . i
die sittliche Tat zu tun.
Wer gnadengläubig durch die Welt geht — und dies ist die christ¬
liche Einstellung — fühlt sich immer beruhigt und überall machtlos.
Er kann für sich und die Welt nichts tun . Alles ist Trug . Es gibt
kein Verdienst und keine Leistung . Der Freiheitsgläubige aber — und
das Judentum ist freiheitsgläubig — weiß , daß es auf seinen Willen
in der Welt ankommt . Er fühlt sich mitschuldig an dem Schlechten,
er ist nie gesichert , immer im Kampf um das Gute.
Die praktische Ausgestaltung der Religionen mußte die Grenzen
zwischen Gnaden - und Freiheitsglauben oft verwischen . Der jüdische
Freiheitsglaube kann die menschliche Freiheit nicht zu einer Beengung
der göttlichen Allmacht führen lassen (denn ein Gott , der nicht all¬
mächtig ist , wird ein monotheistischer Widerspruch ) und die christ-
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liehe Gnadenreligion kann den Menschen nicht aller sittlichen Verant¬
wortung entheben . Aber die stärkere Tendenz ist in jeder der beiden
Religionen klar ; ja erst durch sie wurde der Sinn des Glaubens und
als einer ewigen Antwort auf eine ewige
der Glaubensentscheidung
Frage erkannt . Und indem Weltsch die reine Form der beiden Ent¬
scheidungen darstellt , erweist sich der Freiheitsglaube als der an sitt¬
licher Kraft weitaus überlegene . Nur bei ihm .fällt Sittlichkeit und
Ablauf der Wirklichkeit nicht auseinander ; das Werden der Welt,
ihre Vervollkommnung empor zum absoluten Sein , dem der Mensch
den Namen des namenlosen Gottes gibt , ist verpflichtende , heiligste
Angelegenheit des Menschen ; durch des Menschen sittliche Tat kann
die Wirklichkeit vergöttlicht , Gott verwirklicht werden.
Weltschs Buch , von schwerer Wissenschaftlichkeit gesättigt , liegt
in den ruhigen Breiten einer gleichwohl höchst lebendigen Forschung.
Max B r o d folgt von vornherein dem dramatischen Akzent des
Problems und geht , Strecke um Strecke äußeren und inneren Gegnern
zu . Die
abringend , auf den Kern des jüdischen Erlösungsgedankens
Gestalt , mit der Brod am mächtigsten gerungen hat , deren Gestaltung
darum auch ein ergreifendes Meisterwerk bleiben wird , ist der Apostel
Paulus . In ihm war die tragische Urfrage des Menschen mit einer
solchen Leidenschaft aufgebrochen , daß die Antwort , die ihn gewaltig
überkam , Millionen Menschen Lösung wurde . Auf die Urfrage : Ich
weiß vom Guten , aber ich weiß nicht , ob das , was ich tue , zum Guten
ausgeht , ja , ob ich nicht verstrickt in die Gesetze des irdischen Seins,
Gutes zu tun glaube und doch Leidbringendes tue , auf diese Urfrage
wußte das Heidentum nur eine Antwort der Ratlosigkeit zu geben:
Gutes und Schlechtes in dieser Welt ist willkürlich oder unabwendbar;
aber wir haben nur diese eine Welt ; ordnen wir uns ein , so gut wir
dürfen ; Ordnung ist Beruhigung ! Paulus , den Monotheisten , konnte
diese Antwort nicht mehr beschwichtigen . Seine Frage schien ihm
freilich so verwirrend neu , daß er ihre Beantwortung nicht aus dem
Judentum heraus fand , aber doch aus einer Extase , die jüdisches Ge¬
dankenmaterial umdeutete : Alles in dieser Welt ist verderbt , fort¬
geerbtes Böse . Unser Leben ist ein Mehren des Übels . Das Wunder
des Guten kann nur Gott allein vollbringen und er hat es vollbracht als
Jesus , als der vom Volk ersehnte Messias . Er hat das Böse der Welt,
das wir verschuldet haben , auf sich genommen . Darum erlöst er uns
von dieser Welt und begnadet er uns , aber einzig und allein nur dann,
wenn wir an Jesus glauben.
Die Bruchstelle gegenüber dem Judentum ist instinktiv fühlbar:
es ist der Kampf des einzigen Gottes mit dem Bösen , als einer gegen
ihn existierenden Macht , der er nicht anders beikommen kann , als
daß er sich von ihr ans Kreuz schlagen läßt ; es ist die Ünselig -Sprechung dieser Welt.
Und hier ist es , wo Brods neue Gedanken einsetzen . Er hat das
alte und neue jüdische Schrifttum auf eine Antwort nach der all¬
menschlichen Urfrage durchsucht , hat verschüttete Gedankengänge
aufgedeckt , verdunkelte Bewegungen , vergessene Menschen ins Offen¬
Not seine Liebe zum
bare gehoben , um aus der allerpersönlichsten
Judentum gegen das christologische Überlegenheitsgefühl Europas zu
rechtfertigen.
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Aller Brlösungsdrang ist Befreiungsdrang aus Leid . Nun ist aber
alles Leid des Menschen entweder ein Leid , das seinem innersten Sein
— auch dem physischen — entspringt oder seinem Mit -Sein mit
anderen . Brod , der auf diese meine Distinktion vom Leid der Existenz
und Koexistenz hinweist , nennt diese beiden Leidenssphären , indem
er ein wenig ihre Grenzen verschiebt , um mehr die menschliche
Haltung und das Schicksalmäßige hervorzuheben , edles und unedles
Unglück . Die Hinfälligkeit meines Leibes , die Verzweiflung über die
Enge meiner Kräfte , das ist edles Unglück . Solchem Unglück kann
ich nur Demut entgegensetzen . Aber das Leid , das aus Menschen¬
versklavung , aus bewußter Ungerechtigkeit geschaffen wird , gegen
das ich aus natürlichem Freiheitsdrange mich empöre , solches unedle
Unglück ist verminderbar kraft des menschlichen Willens . Am Abbau
des unedlen Unglücks mitzuwirken ist Menschenpflicht . Hier ist der
Bezirk , auf den sich das jüdische „ Gesetz " bezieht ; es ist nicht eine
bloße Angelegenheit zwischen Mensch und Gott , sondern zwischen
Mensch und Mensch . Darum muß ich das , was ich als meine Pflicht
erkannt habe , tun , auch wenn es gegen die Richtung meiner Natur
ist . Ich muß gegen unedles Unglück ankämpfen , auch wo dieser Kampf
edles Unglück für mich wird . Denn dies allein ist durch keine Be¬
mühung erreichbare Gnade , daß diese beiden , ihrem Wesen nach
unvereinbaren Provinzen meines Lebens versöhnt seien , daß das,
was ich soll , gleichzeitig auch das ist , was ich mit Liebe will . Nur
wer so , aus Gnade , auf der höchsten Ebene der guten Tat am Dies¬
seits wirken kann , erlebt Gott , weil er sein größtes Wunder erlebt:
das Diesseitswunder . Im neuartig gelesenen „Lied der Lieder " ist für
Brod das große Literaturdokument
des Diesseitswunders gestaltet,
in einer kurzen Talmudlegende entdeckt er sein meisterliches Lehr¬
beispiel und damit das Lehrbeispiel des Judentums . Rabbi Simon
bar Jochai , von Römern verfolgt , lebt mit seinem Sohne zwölf Jahre
in einer Höhle . Als beide wieder in die Welt hinaustreten , sehen sie
Menschen pflügen und säen . Da ergrimmen sie über die , welche sich
mit irdischen Dingen abgeben , und wohin sich ihre Blicke wenden,
versengen sie alles . Eine Himmelsstimme aber ruft : Seid ihr deshalb
aus der Höhle gekommen , um meine Welt zugrundezurichten ? Kehret
wieder in die Höhle zurück ! Sie hatten erst die Stufe der christlichen
WTeltverachtung erreicht , sie waren noch nicht zur jüdischen Heiligkeit
aufgestiegen , für welche die Arbeit an der Welt Menschenaufgabe ist.
Erst als sie nach zwölf Monaten wieder die Höhle verließen , hatten sie
diese höchste Stufe erreicht : „Uns ist ein Wunder geschehen , sprach
bar Jochai , daher will ich eine gute Einrichtung treffen ."
An dem Sinne der jüdischen Heiligkeit , das heißt an der jüdischen
Erkenntnis von Pflicht und Gnade , erschließt sich Brod die grauen¬
hafte Tragik des heidnisch -christlichen Europa , das in einem ruhe¬
losen Organisieren oder in Schlagworten wie : Politik und Moral sind
zweierlei , sich religiös erlösen will . Diesem Europa stellt er die immer
fortwirkenden Lebensimpulse jüdischer Gemeinschaft , jüdischer Men¬
schen in ihrer ganzen Daseinsfülle entgegen . Ja , noch im Widerschein
großer christlicher Gestalten , wie Dantes und Kierkegaards , wird der
Uranteil des Judentums gigantisch sichtbar.
Man wird gegen die beiden Bücher , man wird gegen die ganze
Prager Richtung einwenden , daß sie bei all ihrer philosophischen und
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.menschheitlichen Perspektive persönliche , wenn auch höchst werbende
Gedanken in das Judentum hineininterpretiert . Schon zwischen
Weltsch , der im Freiheitsgedanken
das schöpferische Prinzip des
Judentums sieht , und Brod , der die jüdische Lehre im Diesseitswunder,
also im Zusammenklang von freier Pflicht und außermenschlicher
Gnade (nur nicht jener automatisch wirkenden Gnade durch den Glau¬
ben an Jesus ) erfüllt sieht , ist ein ins Äußerste fühlbarer Unterschied.
Aber sollte dies nicht gerade die Gewähr dafür sein , daß weder Weltsch
noch Brod die Absicht haben konnten , das Judentum als einen jahr¬
hundertelangen , kontinuierlichen
Geistesprozeß einer Gemeinschaft
in eine Formel einzuschließen ? Was als Formel sich ergeben mag,
ist nur die Durchbruchsstelle einer Liebe ins Gedankliche , die sich
niemals durch gedankliche Erkenntnis erschöpfen , wohl aber bestäti¬
gen läßt . Tausenden , deren Liebe zum Judentum als einem allmensch¬
lichen Lebenswert verschüttet war , wird durch diese gedankliche
Durchbruchsstelle der Weg zu ihrer jüdischen Liebe und zu ihrem jüdi¬
schen Werden wieder frei . Es gibt aber keine Steigerung des Mensch¬
lichen im Menschen , wenn nicht kraft einer Liebe , die ihn in seinem
ganzen Werden ergreift.

Aus der Grossloge XI (Orient).
Von Br. Ing. Arthur

Schweinburg
, dzt. Vizepräsident der w. »Praga«.
<Nach einem in der w. »Praga« erstatteten Referate.)

W . Präsident u . 1. Brüder ! Die nachfolgende Darstellung ist dem
Materiale entnommen , das in dem Buche „ Bulletin
de la GrandeLoge
deDistrict
XI " *) niedergelegt ist . Schon der Name
dieses Distriktes , ,,Orient " , wird mit Hilfe Ihrer Vorstellungsgabe
Bilder vor ihnen entstehen lassen , die ich wohl nicht nötig habe , ein¬
gangs meines Berichtes zu beschreiben . Werden wir doch alle beim
Klange des Wortes ,,Orient " in phantasievolle Erinnerung unserer
Kindheit getragen , sehen wir doch alle da die.herrlichen , farbenprächti¬
gen Bilder , die uns , als wir noch Kinder waren , vorgezeigt wurden,
und erinnern wir uns auch noch der glühenden Spannung , mit der wir
Erzählungen aus dem Orient aufgenommen haben , und der erwachen¬
den Sehnsucht , Land und Leute kennen zu lernen , von welchen wir
im vorgeschrittenen Alter gelesen und nachwirkend geträumt haben!
Dieser ganze Länderkomplex , in welchem unser Bund als von
seiner Ausgangsstätte am weitesten vorgeschobene Posten seine Logen
erstehen ließ , um in pioniermäßiger , harter Arbeit seine Ideale unter
die Menschen zu verbreiten , zeigt die stärksten Gegensätze in geo¬
graphischer und ethnographischer Beziehung . Nur in E i n e m finden
sich die durch Nationalität , Politik und Religion verschiedenen Völker
zusammen : in dem mit den fürchterlichsten Folgen zum Ausdruck
kommenden Haß gegen die Juden , insbesondere dann , wenn nationale
und politische Momente die Völkergruppen gegeneinander jagen , und
der Jude für die Auswertung von in Feindesland zu verübenden Greueln
und Grausamkeiten gleichsam das Versuchsobjekt abzugeben hat.
*) S. die kurze Anzeige durch Br. Dr. Fr. K- Pick im Jännerheft S. 19.
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Und so können Sie sich , m . 1. B ., leicht vorstellen , welche Arbeit
die Logen im Orient zu vollführen hatten und noch immer zu leisten
haben , in einem Lande , das , sich der Fürsorge eifersüchtiger und
mächtiger äußerer Einflüsse erfreuend , schon lange vor dem Welt¬
kriege wenigstens teilweise von Kriegsgetümmel wiederhallte und
auch heute noch nicht zur Ruhe gekommen ist.
So entnehmen wir dem Berichte über die Tagung der Großloge
in Konstantinopel vom 13.— 16. Juni 1914 , daß der Distrikt damals
22 Logen mit 1057 Mitgliedern umfaßte . Das Ansehen , das der Bund
im Orient im Allgemeinen genießt , verdient hervorgehoben zu werden.
Auch ergibt sich , daß das jüdisch -soziale Moment in den Logen unseres
Bundes seine Vertretung nach Außen hin erblickt . So sehen wir
Delegierte der s. w . Großloge S. Em . dem Großrabbiner der Türkei
Haim Nahoum Effendi einen Besuch abstatten ; und es muß auf uns
einen merksamen Eindruck ausüben , wenn der Großrabbiner der
s. w . Großloge seinen Gegenbesuch abstattet und die Tagung aus
diesem Anlasse auf kurze Zeit unterbrochen wird , während welcher
Begrüßungsansprachen
seitens des s. w . Großpräsidenten
und des
Großrabbiners gewechselt werden . Auch Bruder Henry Morgenthau
kommt in seiner Eigenschaft als Gesandter der Vereinigten Staaten
und lädt die s. w . Großloge auf seine Residenz in Jenikeny , von wel¬
chem Besuche der uns bekannte Br . Dr . Israel Auerbach , seiner Zeit
Großsekretär des Distriktes XI ., in begeisterten
Worten erzählt.
Bezeichnend für die Einsicht , die bereits im Jahre 1914 gewonnen
wurde , ist der Wunsch nach individueller Entwicklung der in den
einzelnen Ländergebieten vereinigten Logen . Br . Auerbach bringt
eine solche Unterteilung in Anregung und zwar : die europäische
und kleinasiatische Türkei , Palästina und Syrien , Ägypten , Bulgarien.
Es braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu werden , daß die Logen¬
arbeit im Orient im Wesentlichen mit der unsrigen übereinstimmt.
Nur erachten sich die Logen im Orient noch dazu berufen , in ihrem
Generalkomitee wirtschaftliche , intellektuelle , religiöse und soziale
Allgemeinfragen der orientalischen Judenschaft zu erörtern.
Wir hören , daß in der europäischen Türkei 100 .000 Juden leben,
davon 9000 Kinder , deren Unterricht in Schulen , die von der AngloJewish Association und dem Hilfsverein Berlin geleitet werden , eine
lokale Subvention von 210 .000 fcs und eine fremde Subvention von
nahezu ebensoviel erforderte . In Kleinasien bescheiden sich die genann¬
ten Ziffern in den erwähnten Gruppen auf die Hälfte . Wir finden die
Glaubensgenossen auf allen Gebieten des praktischen Lebens ver¬
treten . Im Senate , in der Kammer , in kommunalen Verwaltungen
sind Juden , im Stadtrat von Kairo drei Brüder , in Saloniki 5, in Kon¬
stantinopel 9, der Bürgermeister von Rhodos ist Bruder und überall
werden deren hervorragende Leistungen im Interesse des Allgemein¬
wohles hervorgehoben.
Ein besonderes Augenmerk widmet der Bericht den religiösen
Verhältnissen und Riten in der Türkei . Die Klänge spanisch -portu¬
giesischer Romanzen , verbunden mit den melancholischen arabotürkischen Melodien haben sich Jahrhunderte
lang erhalten unter
den Gewölben der Tempel , wo sie noch heute das Entzücken der An¬
dächtigen bilden und in allen Lagen des Lebens auf die Zuhörer ein-
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wirken . Sie bilden bis auf den heutigen Tag als sogenannte „Maftirim"
den Grundstock von Tempelkonzerten , die z . B . in Adrianopel und
anderswo vor dem Morgengottesdienste
am Samstag abgehalten
werden.
Der Stand der jüdischen Literatur wird als nicht günstig be¬
zeichnet . Abgesehen von einigen Romanen in jüdisch -spanischem
Originale oder in Übersetzungen wird die Presse mit 14 Zeitungen
bestritten , die in Konstantinopel , Smyrna und Adrianopel erscheinen.
Die Verschiedenheiten
der Sprachen dieser Zeitungen drängt zur
Erörterung der Frage , ein Organ türkisch -französisch erscheinen zu
lassen , das die Interessen der Juden zu vertreten habe . Bs soll eine
solche Zeitung durch die Initiative der Loge in Smyrna ins Leben
gerufen werden.
Auch die Übersetzung der Bibel in die türkische Sprache ist be¬
absichtigt . Ist es doch geschichtlich erwiesen , daß unsere Weisen be¬
strebt waren , die Bibel in die Sprache jenes Landes zu übersetzen,
das die Juden zu ihrem Vaterlande gemacht hatten . So erfolgte vor
zwei Jahrtausenden
die Übersetzung der Bibel ins Griechische , im
10. Jahrhundert ins Arabische , ins Deutsche durch Mendelssohn , ins
Französische durch die Rabbinervereinigung
Frankreichs , und auch
in Amerika geht man daran , die Bibel in die englische Sprache zu
übersetzen.
Dieser soziale Bericht , den Br . Rabi Abraham Danon erstattet,
stellt auch mit Genugtuung
fest , daß sich zwischen den An¬
schauungen der konservativen , an den alten Sitten und Gebräuchen
festhaltenden Juden und den Anschauungen der fortschrittlich gesinn¬
ten , nach Westen orientierten Glaubensgenossen kein so großer Ab¬
grund aufgetan hat , wie dies in Rußland , in Deutschland und Galizien
der Fall ist , und daß das wiedererwachte nationale Empfinden in der
Türkei alle Widersprüche zu glätten versucht . Im Generalbericht
wird natürlich auch der Rechnungsabschluß
vorgelegt ; ich möchte
daraus , um nur kurz die Zeit vor dem Weltkriege zu charakterisieren,
erwähnen , daß sämtliche Logen des Distriktes XI eine Gesamtein¬
nahme von 120 .000 fcs . hatten , denen Ausgaben von 80.000 fcs gegen¬
überstehen , sodaß die Logen mit einem im Berichte hervorgehobenen
Überschuß von 40.000 fcs ihre Tätigkeit im Jahre 1914 begannen.
Den einzelnen Logenberichten aus dem Jahre 1913— 1914 ent¬
nehme ich nur die bemerkenswertesten
Vorkommnisse : So dem Be¬
richte der MaimonidesLogein
Kairo
, daß das Logenheim
durch Abvermietung an andere jüdische Vereinigungen zum Sammel¬
punkte der intellektuellen Kreise geworden ist , daß die Bibliothek der
Loge auch öffentlichen Zwecken dient und sich der besonderen Förde¬
rung des Bruders Ordens -Sekretärs Seelenfreund erfreut . Nach Außen
ist die Loge hervorgetreten durch Abhaltung einer Protestversamm¬
lung im Theater Printania anläßlich des angedichteten Ritualmordes
in Beiiii , wobei ein hervorragender Katholik diese gegen die Juden
immer wieder geschleuderte Anklage widerlegte
Die Brüder der Maimonides -Loge pflegen auch die Geselligkeit
in hervorragender Weise . So zählt der am 17. Jänner 1914 veranstaltete
Repräsentationsball
die diplomatischen Vertreter zu seinen Gästen,
und der Gesandte und Minister der Vereinigten Staaten äußerte bei
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dieser Gelegenheit seine Bewunderung für das Volk der Juden , ,,qui
est devenn un des piliers de la civilisation americaine " . Der Bericht
hebt aber auch in vollkommen objektiver Art die Schwierigkeiten
hervor , die sich in der Erzielung einer Übereinstimmung zwischen den
Sephardim und Askenasim ergeben , betont aber , daß jede Un¬
stimmigkeit vergessen ist , wenn es sich um die Wahrung und Ver¬
teidigung der Rechte der Juden handelt , was insbesonders von Erfolg
begleitet war , als es sich um die Abstellung der Tätigkeit jesuitischer
Kongregationen handelte , welche jüdische Kinder der Taufe zu¬
führen wollten.
Noch größer scheint das Hervortreten der Loge
Eliahou
Annavi
in Alexandrien
nach außen hin zu sein . Die allge¬
mein anerkannten besten Bürger der Stadt sind Juden und Brüder.
An den jüdischen Feiertagen ruht der ganze geschäftliche Verkehr
und die staatlichen Ämter sind geschlossen . Das bezeichnet dieStellung,
die sich die Juden überhaupt und die Loge im besonderen zu erringen
vermochten . Mit Stolz führt der Bericht an : Unsere Tempel gereichen
unserem Volke zur Ehre , unsere Schulen sind beispielgebend , und die
Besucher sehen und hören zahlreiche Kinder über unsere Geschichte
erzählen und unsere Hymnen in unserer Sprache singen ."
Die Loge S a r*o n i c a erblickt ihre Hauptaufgabe in der Ab¬
haltung öffentlicher Vorträge . Einige der hiebei zur Erörterung
kommenden Themen sind : ,,Das Chanukafest , Die jüdische Frau und
der moderne Geist , Die jüdische Frau in der Bibel ."
Dann bricht der Bericht der Großloge des Distriktes XI mit
jähem Riß ab . Der Weltkrieg mit seinen Schrecknissen hat begonnen
und der Bericht weiß die Zustände , die nunmehr zu berücksichtigen
sind , mit so eindrucksvollen Worten zu schildern , daß wir uns zeitlich
tind örtlich als Miterleber der Ereignisse fühlen . Wir sehen die Logen
voll und ganz an der Arbeit . In Konstantinopel
werden gegründet;
Ein Komitee für Unterstützung
der Soldaten und ihrer Familien,
ein Wohltätigkeitskomitee
zur Unterstützung
der Kriegswitwen,
Kriegswaisen , Greise und Invaliden , ein Provinzialkomitee , ein Volks¬
küchenkomitee und ein Schulkomitee , schließlich ein Komitee , das
den Verkehr der Juden mit den im Auslande wohnenden Angehörigen
vermitteln soll . Br . Auerbachs anfeuernde Reden in einer öffentlichen
Reunion , der auch der amerikanische Gesandte Br . Elkus beiwohnte,
ergeben 12.000 türk . Pfund als erste Unterstützung für die in Rede
stehenden Zwecke und 25.000 Dollar , aus Amerika übermittelt , er¬
möglichen die Einführung öffentlicher Allsspeisungen.
Die Logen gründen Vorschußkassen , um den Glaubensgenossen
Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen und trotz allem , ich möchte sagen,
chronischem Elend finden die Loge in Konstantinopel und die Groß¬
loge noch die Kraft , akut auftretender Schicksalsfälle Herr zu werden,
wie anläßlich der Feuersbrunst in Haskenny am 17. März 1918 , nach
welcher 1700 jüdische Abbrändler hilfreiche Unterstützung
fanden.
Bei dem Wechsel des Kriegsgebietes im Orient ist es selbstverständlich,
daß das Provinzialkomitee seine Hilfe nur mit den gegründeten Exposituren durchführt . Insbesondere wird die Tätigkeit der LogeAchäron in Adrianopel
hervorgehoben , in welcher im ganzen 15 Br.
geblieben sind , da die übrigen und einflußreichsten nach Konstantinopel

139

übersiedelten . Die jüdische Bevölkerung in Adrianopel ist von 18.000
Seelen vor dem Kriege auf 9000 Seelen gesunken . Alles Elend kon¬
zentriert sich , wie leicht einzusehen , in Konstantinopel . Niemals hat
Konstantinopel
einen ähnlichen Zustrom von Flüchtlingen gesehen.
In den Häfen von Südrußland hat sich eine große Anzahl von Flücht¬
lingen angesammelt , die den Verfolgungen und Pogromen entkommen
waren und sich bemühen , in gastfreundliche Länder zu kommen.
Die Okkupation der Krim durch die rote Armee und Bessarabiens
durch die Rumänen schufen zahlreiche jüdische Flüchtlinge , hiezu
kommen noch die Tausende aus dem Kaukasus , Bulgarien , Persien und
Palästina und den anderen Ländern . Der Zustand , in welchem sich
alle diese Unglücklichen befinden , ist unbeschreiblich . Die Großloge
mit dem Joint Distribution Committee ist sofort zur Stelle . Sie schaffen
^rste Bekleidungshilfen mit 4.700 t . Pfund , Reiseunterstützungen
für
nach Palästina repatriierte und nach Amerika auswandernde Juden
mit 35 .400 t . Pfund , sie gründen Zwischenstationskomitees
in Smyrna,
Rhodos , Piräus und Patras , um die zu Schiff Beförderten in den Häfen
nicht in die Hände von Betrügern fallen zu lassen , sie schaffen hy¬
gienische Einrichtungen , errichten ein Ambulatorium , stellen Ärzte
bei und benötigen allein für Medikamente 2.600 t . Pfund . In Konstantinopel selbst bereiten aber trotz der Abwanderung die verblei¬
benden Flüchtlinge große Arbeit . Arbeitsgemeinschaftstellen
für
Schuster , Schneider und Tischler werden errichtet , weil ja der Einzelne
schon in Unkenntnis der Sprache erwerbsunfähig ist ; für die Bequartierung in direkten Flüchtlings - und Auswanderungshäusern
wird
gesorgt , wozu das amerikanische Rote Kreuz für Bettzeug allein
112 .000 t . Pfund beisteuert , und wir sehen solche Flüchtlingshäuser,
immer unter der Leitung der Logen , auch in Skutari und in Balat
erstehen.
Ich will den einzelnen Logenberichten , soweit sie hier in Betracht
kommen , nun vorgreifen und zusammenfassend kurz den Bericht wie¬
dergeben , den die Großloge als für jetzt geltend dem Joint Committee
in Amerika und in Paris erstatten ließ . Ich will hiebei die erwähnte
Tätigkeit
des amerikanischen
Gesandten Br . Elkus insbesonders
hervorheben , die in die Zeit fallt , bevor Amerika politisch als Feind
der Türkei galt . In seiner Opferwilligkeit geht Br . Elkus
so weit,
daß er die Stätten gefährlicher epidemischer Kranken besucht , um
Trost und Hilfe zu spenden , bis er selbst an Flecktyphus erkrankt.
Dem Joint Committee wird darüber Bericht erstattet , daß die Emi¬
grantensektion allein 86.000 t . Pfund , die Sektion für die Provinzen
75 .000 t . Pfund verausgabt hat und in Konstantinopel
allein 2003
Kriegswitwen und 2616 Kriegswaisen zu erhalten seien . Die Volks¬
küchen haben 135.000 t . Pfund erfordert . Die Schulkommission gibt
monatlich 1000 t . Pfund aus , was für 18 Schulen mit ca . 6000 Kindern
verhältnismäßig
wenig ist.
Der Bericht bittet das Joint -Committee um ganz enorme Beträge.
500 .000 Dollar sollen die Errichtung eines Waiseninstitutes und dessen
Erhaltung für die Dauer von 6 Jahren kosten , 100 .000 Dollar ein
Greisenasyl und 100.000 Dollar eine Kinderkrippe . Die bisherige
Schulsubvention für 15.000 Kinder in Konstantinopel und Umgebung
soll von 16 .000 t . Pfund auf 50— 60.000 t . Pfund erhöht werden . Und
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mit Bewunderung lesen wir in dem Berichte , daß nach eingehenden
Besprechungen mit dem Joint und den Führern des Judaisme Americaine der Sekretär Br . Lukas die Zusage gemacht hat , der Unterstüt¬
zungsaktion 2y 2mal so viel zuzuführen , als die Logen im Orient
selbst aufbringen.
Die Berichte der einzelnen Logen über die Kriegszeit ergeben in
kleinerem Rahmen das Bild der Tätigkeit der Großloge , das wir selbst
aus eigener Erfahrung kennen . Ich will nur einiges Bemerkenswerte
hervorheben . Es dürfte interessieren , daß sich der Großrabbiner von
Rom für die pogromisierten Juden Polens und Galiziens an die Loge Ibn
Ezra in Rhodos gewandt hat , der Präsident der Loge im Tempel ein
religiöses Meeting abhielt und eine hiebei eingeleitete Sammlung den
Betrag von 7000 fcs . ergab.
Wir sehen abermals nach dem Kriege die LogeSalonicain
die Öffentlichkeit treten und einen Kongreß sämtlicher griechischen
Judengemeinden abhalten . Die hiebei gefaßten Beschlüsse und Reso¬
lutionen werden der griechischen Regierung und den Vertretern der
Großmächte in einem Memorandum bekanntgegeben . An den ver¬
schiedenen Hilfsaktionen während des Krieges hat sich die Loge
Salonica mit 600 .000 fcs . beteiligt.
Es darf uns nicht wundern , daß die Logen auf dem Balkan und in
Palästina am ärgsten gelitten haben . Ihr Mitgliederstand ist nahezu
dezimiert.
Der jüngste Bericht ist jener der Loge
Maimonides
in
Kairo
vom 1. September 1921. Er befaßt sich viel mit dem Zionis¬
mus . Er weist auf das gegen die offizielle Beteiligung der Logen an der
nationalen , jüdischen Bewegung vorgebrachte Argument hin , daß
die Logen sich nicht mit politischen Fragen zu beschäftigen haben,
zu welchen der Zionismus unbedingt zu zählen ist . Die Logen Eliahou
Annavi in Alexandrien und die Loge Cairo in Kairo haben es abge¬
lehnt , zu diesen nationalen Fragen Stellung zu nehmen , ohne vorher
dem Exekutivkomitee
in Chicago Bericht erstattet zu haben . Das
vorgebrachte Argument , sich jeder politischen Handlung zu enthalten,
versucht der Bericht der Loge Maimonides damit zu widerlegen , daß
sich die Logen wohl nicht mit der Politik des Landes beschäftigen
sollen , in welchem sie ihren Sitz haben , daß es aber Aufgabe der Logen
sei , sich mit allen Angelegenheiten auch politischer Natur zu befassen,
welche das Judentum betreffen . Als Beispiel des politischen Hervor¬
tretens des Bundes führt der Bericht an : die Intervention des Bundes
beim Präsidenten Roosevelt anläßlich der Pogrome in Kischinew und
die Intervention wegen Nichtanerkennung
der an Juden von ameri¬
kanischen Behörden ausgestellten Reisepässe in Rußland.
Die Erörterung dieser Fragen , insbesonders über die Richtigkeit
dieser gezogenen Parallele , gehört nicht hieher , ich berichte nur weiter,
daß die Maimonides -Loge bei Enthaltung ihrer nächsten Schwester¬
logen in Kairo und Alexandrien von den bezüglichen Beratungen den
Beschluß gefaßt hat , ein Komitee einzusetzen , das sich mit Fragen
jüdisch -nationalen Einschlages zu befassen hat.
Meine lieben Brüder , ich bin mit meinem Bericht zu Ende und
glaube , daß ich Ihnen bewiesen habe , daß die Logen des XL Distiiktes,
jede nach ihrer Art und bestimmt durch die Verhältnisse , ihren durch
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den Bundesgedanken vorgeschriebenen Arbeiten obliegen . So glaube
ich nicht besser schließen zu können , als mit den Worten , mit welchen
ich uns nach jeder Sitzung aus diesem Saale verabschiede und zu
weiterer Arbeit auffordere , indem ich den lieben Brüdern im Orient
wünsche , daß Gottes Segen sie auch weiterhin geleiten möge und sie
die Kraft aufbringen zur Erfüllung ihrer Pflichten!

Die jüdische Toynbeehalle in Prag.
Von Br. Prof. Gustav

Flusser.

Bruder Expräsident Dr . Gustav Haas
der w . ,,Bohemia " hat
nach einem in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Prager Logen
erstatteten Referate in der vorjährigen Juninummer dieser Zeitschrift
die Geschichte , die Ziele und Zwecke der jüdischen Toynbeehalle
ausführlich dargelegt und den Zusammenhang dieser Institution mit
den Grundsätzen , die in unserer Mitte gelehrt und geübt werden,
hervorgehoben . Er hat insbesondere unserer Freude und unserem
Stolze Ausdruck gegeben , daß wir die Toynbeehalleabende in unserem
Vereinsheime abhalten können , daß wir in der Lage sein werden , die
Ärmsten der Armen bei uns zu Gaste zu sehen und ihnen einen Licht¬
blick in ihrem trüben Dasein zu verschaffen dadurch , daß wir ihnen
die Möglichkeit geben , nach des Tages Last und Mühe in einer würdigen
und anständigen Umgebung die seelische Erhebung zu finden , welche
Wissenschaft und Kunst gewähren können.
In der Sitzung vom 17. Feber d . J . faßte die w . ,,Bohemia " den
Beschluß , noch im Laufe der heurigen Vortragssaison die Tätigkeit
der Toynbeehalle probeweise aufzunehmen , worauf die w . Präsi¬
denten der beiden Prager Logen ein zwölfgliedriges Komitee ernannten,
das mit dieser Aufgabe betraut wurde.
Mit frischer Arbeitsfreudigkeit schritt das Komitee an die Aus¬
führung des gestellten Problems , erledigte rasch alle notwendigen
Vorarbeiten , und schon am 8. März 1923 wurde in dem bis aufs letzte
Plätzchen vollbesetzten Saale unseres Logenheimes nach achtjähriger
Pause eine wichtige jüdische Aktion unserer Stadt wiedereröffnet ',
die Prager jüdische Toynbeehalle.
In der Begrüßungsansprache
entwickelte ich als Obmann der
Toynbeehalle in groben Konturen das Programm für die nächste
Zukunft , gedachte dankend der Tätigkeit des Toynbeehallevereines
vor dem Kriege und insbesondere der vielen Brüder der beiden Prager
Logen , die sich als rührige Leiter dieser Institution ausgezeichnet
bewährt haben ; gedachte aber namentlich des jüdischen Publikums
und unter diesem in erster Reihe der allerletzten Zuhörer unserer
Toynbeehalle , der jüdischen Kriegsflüchtlinge , die als die letzten Gäste
den Festsaal des Prager jüdischen Rathauses gefüllt hatten und
den ihnen gebotenen Ausführungen mit heiliger Andacht gefolgt waren.
Auch an dieser Stelle will ich der Verwunderung über das Aus¬
druck geben , was damals in die Erscheinung getreten ist . Das welt¬
geschichtliche Ereignis , in das uns unser Schicksal gestellt hat , hat
uns gelehrt , die rasch aufgenommenen Eindrücke ebenso rasch zu
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vergessen , und die Hast der Nachkriegszeit erzeugt in uns neue , nur
scheinbar unvergeßliche Erlebnisse . Doch eine Tatsache möge hier
als wirklich unvergeßlich verzeichnet sein , unsere Erfahrungen mit
den galizischen Kriegsflüchtlingen in intellektueller Beziehung . In
der für diese obdach - und schutzlosen Kinder und Erwachsenen er¬
richteten Flüchtlingsschule
habe ich mitgewirkt und wurde dort
nicht nur Lehrer , sondern — ich gestehe — auch Schüler . Mit ihrer,
allen Schicksalsschlägen trotzenden Lernfreudigkeit und einem unstill¬
baren Wissenshunger füllten sie die Bänke der Flüchtlingschule , mit
derselben Begeisterung füllten sie die Räume der Toynbeehalle.
Unter völlig veränderten Verhältnissen haben wir die Tätigkeit
dieser Institution jetzt aufgenommen und diesen Umständen auch
Rechnung zu tragen gesucht . Heute , nach Abschluß der Wintersaison,
kann gesagt werden , daß der Versuch einer Reaktivierung der Toyn¬
beehalle in vollem Umfang gelungen ist , denn die Veranstaltungen
fanden jedesmal vor vollbesetztem Saal statt , und das Publikum,
das sich aus allen Schichten der Prager jüdischen Bevölkerung zu¬
sammensetzte , wurde sowohl in wissenschaftlicher als auch künstleri¬
scher Hinsicht vollkommen befriedigt . Das Programm wurde bisher
— grundsätzlich — von Angehörigen der beiden Prager Logen bestrit¬
ten . Vorträge hielten : Br . Prof . Gustav Flusser : „Über die Ziele und
Zwecke der Toynbeehalle " ; Br . Prof . Dr . Friedrich Thieberger : „Über
den Wert der allgemeinen Bildung " ; Br . Dr . Viktor Teytz : ,,K dnesni
hospodäfske situaci " ; Br . Prof . Dr . S. Arje : ,,Die soziale Frage bei
den verschiedenen Völkern des Altertums " und Br . Albert Heller:
,,Die jüdische Frage in amerikanischer Beleuchtung " . Die künstleri¬
schen Darbietungen wurden von den Frauen Hede Rosenbaum,
Melitta Flusser , Fräulein Grete Langer , Marta Scheib , Olga Pollak,
Ludmilla Markus , von Br . Hans Beck und den Herren Hans Lichtwitz
und Rudolf Adler bestritten . In den Pausen zwischen dem populär¬
wissenschaftlichen Vortrag und der künstlerischen Darbietung wurden
den Besuchern unentgeltlich Erfrischungen gereicht ; in dieser Hinsicht
hat sich uns ein sechsgliedriges Damenkomitee
mit Eifer und
Initiative zur Verfügung gestellt.
Im Herbste dieses Jahres wollen wir mit einem großangelegten
Programm vor die breiteste jüdische Öffentlichkeit Prags treten.
Zu diesem Zwecke wollen wir zunächst im Kreise der slovakischen
Studenten und Studentinnen , unter dem Laden - und Kanzlei personal
für den Besuch der Toynbeehalle eifrig Propaganda machen . Die be¬
lehrenden Vorträge sollen nicht planlos , sondern nach einem bestimm¬
ten System , womöglich mit anschließender Diskussion abgehalten
werden . Für die kommende Saison wurden Vortragende aus Bruder¬
kreisen über Fragen der Geschichte , Volkswirtschaft , Literatur,
Philosophie , Medizin , Naturwissenschaften
und Technik gewonnen.
Auch die künstlerischen Darbietungen sollen auf seriöser Höhe gehalten
werden ; reifen Künstlern und jungen jüdischen Talenten soll die Ge¬
legenheit geboten werden , ihre Zuhörer nach einem bestimmten System
mit den wichtigsten Schöpfungen aller Arten der Kunst bekannt zu
machen.
Neben diesen abendlichen Veranstaltungen wollen wir auch den
jüdischen Kindern unser Augenmerk zuwenden und die Kleinen aller
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Schichten der jüdischen Bevölkerung jeden Samstag Nachmittag
bei uns zu Gaste haben . Die systematische und sehr zweckmäßige
Durchführung dieser Idee hat das Damenkomitee unseres Herder¬
vereines übernommen.
Für die erwerbenden Schichten wollen wir sorgfältig ausgestattete
und von berufenen Fachleuten geleitete Lehr - und Unterrichtskurse
aus fremdenSprachen , deutscher und tschechischer Literaturgeschichte,
der Stenographie . Buchführung , Säuglingspflege , über das Recht des
Alltags , die tschechoslovakische Verfassung , die Bank im Dienste des
Kaufmannes , Organisation des Kredits abhalten lassen und am
Schlüsse des Kurses jedem Teilnehmer ein Frequentationszeugnis
ausstellen.
Neben der bildenden und belehrenden Tätigkeit will die Toynbee¬
halle auch erzieherische Arbeit leisten und in dieser Hinsicht die eu¬
genischen Bestrebungen fördern . Nach deutschem Muster wird eine
Beratungsstelle in Erziehungsfragen , für die Berufswahl , in recht¬
licher und hygienischer Hinsicht errichtet werden . Die in den Vor¬
tragsabenden und Unterrichtskursen
gewonnenen Kenntnisse sollen
durch planmäßige belehrende Exkursionen ergänzt werden , und auch
in dieser Beziehung wurden mir aus Bruderkreisen wertvolle Zusagen
gemacht.
Sämtliche Veranstaltungen und Darbietungen werden vollkom¬
men kostenlos sein.
Doch die Prager Toynbeehalle wird in erster Linie eine jüdische
Bildungs - und Belehrungsstätte sein und muß daher eine wesentliche
Aufgabe erfüllen : das Hervorrufen des jüdischen Bewußtseins in allen
Kreisen der Prager jüdischen Bevölkerung , insbesondere in der heran¬
wachsenden jüdischen Jugend , die kräftige Betonung der jüdischen
Idee , die Verbreitung der Kenntnis der jüdischen Sprache und Li¬
teratur und die Vertiefung in die wichtigsten Abschnitte unserer
Geschichte . Wir wollen infolgedessen die Herbstsaison mit einer
Vortragsreihe : ,,Der Juden Anteil am Fortschritte der Kultur " , be¬
ginnen und daran einen Lehrkurs der hebräischen Sprache und ein
Seminar über die wichtigsten Bibelabschnitte anschließen.
In finanzieller Hinsicht will sich die Toynbeehalle selbständig
und von den Logen unabhänigg machen . In dieser Beziehung planen
wir eine große Aktion im Vereine mit unserer Jugendvereinigung,
dem Herderverein , der sich uns ganz zur Verfügung gestellt hat.
Mit besonderer Befriedigung und höchster Anerkennung möge
hier verzeichnet werden , daß unser Herderverein
, der sich
unter glänzender Leitung in einem musterhaften Zustand befindet,
auf dem Boden der jüdischen Toynbeehalle eine Arbeitsstätte findet,
in welcher er mit uns den gemeinsamen Zielen zustreben wird.
Aus den bisherigen Erfahrungen , dem aufgestellten Programm
und dem Bedürfnis der unteren Schichten des Prager jüdischen Mittel¬
standes erwächst für uns alle eine neue , freudige Aufgabe : die Förde¬
rung der Prager jüdischen Toynbeehalle
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Umschau.
Heymann Steinthal . Am 16. Mai d. J.
waren 100 Jahre verflossen, seit Hey¬
mann Steinthal in Gföbzig im An¬
haltischen das Licht der Welt erblickte.
Fast ein Vierteljahrhundert ist seit
seinem Hingange ( 1899) verstrichen.
Das Bild der Welt , nicht nur das des
Judentums , ist ein anderes geworden.
Und doch ist unter seinen gesammelten
Aufsätzen ,,Über Juden und Judentum"
fast keiner veraltet , sie sprechen auch
heute noch zu uns, wie wenn sie für
uns geschrieben wären , und selbst
unsere Jüngeren und Jüngsten werden
trotz allem, was sie von ihm trennt,
vieles darin finden , was ihnen zur Stütze
werden kann in ihrer inneren Not , ja
sie werden diese vielleicht williger er¬
greifen, als es die Generation tat , für
die jene Aufsätze zunächst bestimmt
waren.
Steinthal gehört nicht bloß uns Juden
an. Sprachforscher und Philosoph , hat
er seinen dauernden Platz in der Ge¬
schichte dieser beiden Wissenschaften.
Insbesondere wird die Geschichte der
Völkerpsychologie als der Wissenschaft,
die er gemeinsam mit seinem Freunde
La¬
und späteren Schwager Moritz
begründet hat , seinen Namen
zarus
bewahren.
Für uns aber hat er doch noch eine
ganz besondere Bedeutung und nicht
bloß eine geschichtliche . War er im Jahre
1863 Professor für allgemeine Sprach¬
wissenschaft an der Berliner Universität
geworden, so bekleidete er seit 1872
außerdem an der damals neu gegrün¬
deten Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums in Berlin den Lehrstuhl
für Bibel und Religionsphilosophie.
Dieser seiner zweiten Tätigkeit ver¬
danken wir die beiden Bände „Zu
Bibel und Religionsphilosophie" (Berlin
1890 und 1895), die zu dem Schönsten
gehören, was in deutscher Sprache und
jüdischem Geiste zu diesem Thema ge¬
schrieben wurde . Weiters die eingangs¬
genannten populäreren Aufsätze über
Juden und Judentum . Die letzteren hat
aus den ver¬
Karpeles
Gustav
schiedenen Zeitschriften , in denen sie
zunächst erschienen waren , gesammelt
und im Jahre 1906 (zweite Auflage,
Berlin 1910) herausgegeben. Die Witwe
geb. La¬
Steinthal
Jeanette
zarus hat ihn dabei liebevoll unterstützt.
Die erste Abteilung des Werkes ver¬
einigt unter dem noch von Steinthal
selbst gewählten Titel „Schema Jisroel" 11, vorerst in der „Allgemeinen

Zeitung des Judentums " erschienene
Arbeiten . Es wäre aufs höchste zu wün¬
schen , daß auch heute noch ein jeder
Jude und eine jede Jüdin (der fünfte
Aufs ;tz stellt die Frage : „ Gibt es noch
Jüdinnen ?" ) auf sie hören möchte . Jeder
von ihnen enthält wahrhaft zu Herzen
gehende Worte über Israels Eigenart
und Bestimmung . Aus jedem möchte
man wenigstens etwas als lockende Kost¬
probe herausheben . Doch will ich mich
darauf beschränken , einige Kernworte
über die Bedeutnng der Bibel hier wieder¬
zugeben.
Steinthal , der sich ebensosehr als
Deutscher wie als Jude fühlte und der
aus persönlichster , tiefster Empfindung
heraus sagen durfte : „ Nein, es ist kein
Widerspruch zwischen Judesein und
Deutschersein und Menschsein, sondern
diese drei schlingen sich so ineinander,
daß wir das eine nur sein können , indem
wir die beiden anderen sind , und es
umsomehr sein werden , je mehr wir
dieses sind" , sagt doch in dem in dem
gleichen Jahre geschriebenen , ergreifen¬
den Mahnwort „ An die Eltern " :
„Mit welcher Speise möchtest du denn
dein Kind großziehen ? mit Grimms
Kindermärchen , mit den moralischen
Geschichten des Lesebuches?"
Das Kind erkennt nur mit seiner
Phantasie . Wäre die Bibel nicht , wir
müßten sie erfinden : denn hier wird Gott
und die Sittlichkeit für die PhantasieErkenntnis gelehrt . Die Geschichte von
der ersten Versündigung des Menschen
durch den Genuß einer Frucht — nenne
sie einen Mythos , nenne sie ein Märchen;
aber was Sünde ist , haben tiefe Denker
an ihr erforscht und jedes Kind ver¬
steht sie. Ist das nicht ein Wunder von
Jugendschrift ?"
Und nachdem er von den übrigen
biblischen Erzählungen , von den Pro¬
pheten , den Psalmen und Hiob ge¬
sprochen , fährt er fort:
„Und solches Buch , das sich die ge¬
bildetsten Völker angeeignet haben,
Kinder und Philosophen gleich wertvoll,
werfet ihr von euch , ihr , denen es ge¬
geben ist als Erbteil eurer Väter!
Ihr müßtet es euch und euren Kindern
geläufig machen , schon weil es euer ist;
ihr müßt es aber auch deswegen, weil
ihr sonst die deutsche Literatur,
deutsches Sprichwort und Redeweise,
deutsche Sprache vielfach nicht ver¬
steht . Ohne Hiob wäre Faust in Goethes
Geist nicht geworden , wie er ist . Ihr
wollt Deutsche werden , hat man euch
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gesagt . Das könnt ihr gar nicht ohne
Liebe zu unserer Bibel und ohne Kennt¬
nis derselben.
An drei Stätten liegen die Wurzeln
unserer heutigen Bildung : Rom , Athen,
Zion. Die beiden erstgenannten soll
jeder Gebildete kennen lernen ; und wie
die
mit der dritten ? Gerade in ihr liegt nur
Herzwurzel unserer Humanität und
von ihr brauchte der Gebildete nichts zu
wissen?
Ich habe vorausgesetzt , daß ihr Juden
sein wollt und daß ihr auch wollet,
eure Kinder sollen Juden sein. Ist denn
nun „jüdische Religion '' weiter nichts
als eine Kolumne auf der Zählkarte?
Wollt ihr sie dazu machen? Das Leben
aber in der vieleckigen , scharfkantigen
Wirklichkeit sorgt schon dafür , daß
jedem Juden gelegentlich bemerklich
werde, daß jener Kolumnentitel ,,jü¬
disch ", nicht bloß seine statistische Be¬
deutung hat . Sein heißt allemal um das
Dasein kämpfen ; so erfordert auch das
Judesein seine Arbeit , seine Opfer . Ja,
das Judesein erweckt auch seine Leiden.
Seid dessen gewiß, eure Kinder werden
unter anderen Schmerzen auch solche
tragen , die ihnen der Name Israels
bringt.
Und nun wie sinnlos ! Eure Kinder
sollen arbeiten , kämpfen , dulden für
einen inhaltslosen Namen ? Ein Zufall
der sie unter eine statistische Rubrik
gebracht hat , soll bestimmend werden
für ihr Schicksal ? Sie sollen Juden ge¬
nannt sein und nichts dabei denken?
Werden , müssen nicht eure Kinder einst
vor euch hintreten und sagen: Vater,
Mutter , ihr habt uns hiehergestellt und
uns nicht gesagt , was das bedeute? "
Möchten diese und ähnliche Worte
auch heute noch , ein Dritteljahrhundert
nachdem sie zum erstenmal niederge¬
schrieben wurden , aufrüttelnd wirken
und mögen sie in Dank und Ehren ge¬
halten werden auch in Tagen , denen
sie nicht mehr so nötig sein werden,
sp.
wie den unsrigen !
Dr. Alfred Goldschmidt: „ Der deutsche
Distrikt des Ordens B' nai B'rith " . Dieses
dem verdienstvollen Großpräsidenten
des VIII . Distriktes , Br . B. Timendorfer
zu seinem 25jähr . Amtsjubiläum ge¬
widmete Büchlein enthält nach einer
allgemein gehaltenen Einleitung über
die Ordensidee die Geschichte des
deutschen Distriktes von seiner Grün¬
dung bis auf den heutigen Tag . Die
Tage der Gründung der ersten deutschen
Loge — ,,Deutsche Reichsloge" — die
erste schwere Zeit des Anfanges , die
Kämpfe der Anfangsjahre und die

schließlich rasch erfolgende Ausbreitung
des Ordens in Deutschland ziehen —
anschaulich geschildert — an unserem
geistigen Auge vorüber.
Der zweite Teil des Werkes behandelt
die Organisation des deutschen Di¬
striktes , die im wesentlichen der unseren
ähnelt , ferner den hauptsächlichen In¬
halt der Großlogentagungen . Von den
wichtigsten Fragen , die die Großloge
beschäftigen , seien hervorgehoben : Die
Frauenfrage , die zum Zusammenschluß
im
sämtlicher Frauenvereinigungen
deutschen Distrikte führte ; heute be¬
steht bereits ein mächtiger Verband der
Frauenvereine , der eine segensreiche
Tätigkeit entfaltet , weiters die Grün¬
dung des Kulturfondes , der den Zweck
hat , notleidende jüdische wissenschaft¬
liche Institutionen zu stützen . Dieser
Fond , einst reichlich dotiert , ist heute
durch die Markentwertung verarmt . —
Zum Schluß des Büchleins werden die
Schöpfungen der Großloge dargestellt.
Da sind zunächst zahlreiche Institu¬
tionen charitativen Charakters , meist
für lokale Zwecke bestimmt . Darüber
hinaus sind von allgemeinem Interesse
vor allem zwei Gründungen : Zunächst
die Einrichtung eines Gesamtarchivs
des Judentums , in welchem jüdische
Dokumente aus kleinen Gemeinden ge¬
sammelt werden , damit sie nicht der
Vergessenheit anheim fallen, und das
Preisausschreiben der Br . MannheimerStiftung vom Jahre 1914. Letzteres ist
für die beste Bearbeitung eines Themas
bestimmt , das im Wesen unsere Devise
zum Inhalt hat . Hiebei haben wieder¬
holt auch Nichtjuden Preise bekommen.
Klopft auch heute die Not an die
Tore , in Deutschland noch viel mehr
als bei uns , so gibt uns die Übersicht
über die aufopfernde Tätigkeit unserer
deutschen Brüder Grund genug, zu
wünschen und zu hoffen, daß sie auch
diese schwere Zeit glücklich überstehen
Dr . Ernst Wodab.
mögen.
Von der London- Loge. In der AprilNummer der ,,B'nai B'rith -News" (Nr.
8) ist unter dem Titel ,,Neues von Lon¬
don " ein von Dr . M. Epstein gezeichneter
Artikel enthalten , dessen erste drei Ab¬
sätze sich speziell mit der London -Loge
befassen . Da die bezüglichen Bemer¬
kungen die 1. Brüder interessieren dürf¬
ten , so seien sie hier in freier und etwas
gekürzter Übertragung wiedergegeben :
„Die letzte Sitzung der London- Loge
verdient schon deshalb besondere Er¬
wähnung , weil Br . Moritz Myers, welcher
die Loge bei den anläßlich des 25jährigen
Präsidentschaftsjubiläums Br . Geh. Ju-
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stizrat Berth . Timendorfer von der
deutschen Großloge veranstalteten Fest¬
lichkeiten vertreten hatte , der Loge den
Bericht über seine Sendung erstattete.
Es war nicht nur die Art , wie er dies
tat , sondern insbesondere das dabei zum
Ausdruck gekommene Gefühl betätigter
Brüderlichkeit , das auf alle Mitglieder
tiefen Eindruck machte.....
Unser neuer Präsident bringt in die
Geschäftsführung der Loge einen rüh¬
menswerten Ton von Ernst und Auf¬
richtigkeit . Zwei Aufgaben finden in
diesem Amtsjahre besondere Aufmerk¬
samkeit , und wir hegen volles Vertrauen
in deren Durchführung . Die erste ist mit
dem von der verewigten Mrs. Bischoffsheim begründeten Jüdischen
Ge¬
nesungsheim
verknüpft . Bisher
fehlte es an Mitarbeitern . Es ist nun
hauptsächlich den Bemühungen unseres
letzten Präsidenten Dr . Feldmann
zuzuschreiben , daß die Loge für die Ar¬
beit an diesem sog.Tudor -Haus Interesse
gewann und auch die Frauenorganisation
(Womans Auxiliary ) sich diesem Werke
in hochherziger Weise widmete . Es
scheint , daß der Erfolg gesichert ist . •—
Die zweite Aufgabe ist größer und
schwieriger . Seit langer Zeit denkt die
London-Loge an ein e i g e n e s H e i m.
Gegenwärtig hat sie nicht einmal eine
offizielle Adresse; die Adresse der Loge
ist diejenige des derzeitigen Sekretärs.
Aber in der Gemeinde sind noch andere
Institutionen in der gleichen Lage, kein
ständiges Heim zu haben ; ja , es muß mit
Beschämung gestanden werden , daß die
große Judengemeinde Londons kein
kommunales Zentrum besitzt . Die ver¬
schiedenen Gemeinde-Organisationen,
selbst die wichtigsten , sind ständig auf
der Suche nach einem passenden Lokal
für die Abhaltung der Versammlungen.
Diese Aufgabe ist ohne Frage eine
dringende , da für ein solches Gemeinde¬
haus ein großes Bedürfnis besteht . Die
Loge hat die öffentliche Aufmerksam¬
keit auf diese unaufschiebbare Ange¬
legenheit gelenkt und dabei die Fühlung
übernommen , hält es aber nicht für
erstrebenswert , in dieser Frage die Vor¬
herrschaft an sich zu reißen oder sie für
sich selbst zu lösen. Vielmehr ist von
der bloßen Mitwirkung an einem der¬
artigen öffentlichen Gemeindewerke ein
Zusammenarbeiten innerhalb der Ge¬
meinde zu erhoffen , aus dem die Loge
ohne Zweifel als Gewinn ein Heim für
die eigenen Bedürfnisse davontragen
würde . In manchen Kreisen wurde vor¬
geschlagen, das von der ,,Jüd . KriegsErinnerung " (Jewish War Memorial) ge¬
sammelte Geld für die Errichtung eines

der Bedeutung der Gemeinde ent¬
sprechenden Hauses zu verwenden . Aber
es ist noch nicht sichsr , ob die Leiter
dieser Institution darauf werden ein¬
gehen wollen."
T. K. P.
Von der Frauenvereinigung der beiden
Prager Logen ist uns ein kurzer Tätig¬
keitsbericht zugegangen . Darnach wur¬
den die Monatsversammlungen mit jener
vom 22. März, und die Reihe der Vor¬
tragsabende mit dem von Felix
Saiten
(Wien) gehaltenen Vortrag:
„Richard Wagner und das deutsche
Schicksal " vorläufig abgeschlossen . Ein
weiterer , für den 26. April vorgesehener
Vortrag der Fr . Fürth (Frankfurt a. M.)
mußte leiderwegenEinreiseschwierigkeiten unterbleiben . Der Ausschuß
arbei¬
tet aber trotzdem unermüdlich weiter
und ist insbesondere mit derV' orbereitung
der Herbst - und Wintersaison beschäf¬
tigt , für welche sowohl Anregungen der
delegierten Brüder beider Logen als
auch direkte Anträge von Persönlich¬
keiten vorliegen , die Vorträge , Vor¬
lesungen oder Konzerte in unserer ,,Ver¬
einigung " abzuhalten wünschen . Für
die von der Fürsorgezentrale angeregte
Aktion zu Gunsten der isr . Badehospitälerist
durch die Betätigung
unserer Schwestern bei den Sammlungen
ein namhafter Betrag zustandegebracht
worden . Der Bericht schließt mit dem
Wunsche , es möchten durch diese Be¬
mühungen immer weitere Kreise der
bisher fernerstehenden Schwestern und
Brüder für die Interessen der Frauen¬
vereinigung gewonnen werden.

Von unseren
Brüdern:
Neueingeführt wurden:
in die w. „ Un io n" am 27. Mai:
Sigmund
M a n d 1e r , Fabrikant,
Feldspat - und Quarzwerke in Ronsperg,
Ludwig
Mandler
, Fabrikant.
Zementwaren - Fabrikation und Klöppel¬
spitzen in Ronsperg,
Viktor
Schick , Direktor der
Böhmischen Kommerzialbank , Filiale
Pilsen,
ErnstWeiner
, Lederfabrikant in
Klattau,
Richard
Holub , Direktor -Stell¬
vertreter der Böhm . Kommerzialbank,
Filiale Pilsen,
Franz
Bruml , Gesellschafter der
Firma B. J . Bruml , Dampfsäge , Klattau,
Ing. A n t o n B r u m 1, i. Fa . B. J.
Bruml , Dampfsäge , Klattau.
Paul Lederer
, Gesellschafter der
Firma Lederer & Schwarzbart , Manu¬
faktur en gros, Pilsen.
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Übergetreten sind:
z u r w. ,,P r a g a" : Br . Dr . Julius
Polak , Dir . d. Fa . Josef Kutscher,
Prag -Ii., Bolzanova 3. G.-T. 344-11.,
W.-T. 516-VIII. (bisher ,.Union" );
zur w. ,,S i 1e s i a" Br . Gustav
F i s c h 1, Beamter der Böhm. Eskomp .Bank und Kredit -Anstalt , Filiale Mähr .Ostrau (bisher „Allianz ).
Ausgetreten:
ohne Abg.-K.: aus der w. „ Praga " :
, Raudnitz.
Karl Bächer

„ W a 1, Hotel
in Marienbad
h a 11a" , Schillerplatz , zwangslose
der zur Kur
Zusammenkünfte
anwesenden auswärtigen Brüder statt,
welche von der w. „ Union" in Pilsen
veranstaltet werden.
Bruder D . Josef Steiner wurde mit
der Leitung dieser Abende betraut . Es
ergeht daher an die Brüder die Einla¬
dung , an diesen Abenden teilzunehmen.
Auskünfte erteilen jederzeit die in
Marienbad wohnenden Brüder der w.
„Union " : Sigmund Schneider , Hausbe¬
sitzer , Dr. Josef Steiner , Rechtsanwalt,
Unser verdienstvoller Bruder Expr.
Badearzt Dr . Wachtel . Rabbiner Dr.
König , bisher Mentor
Dir . Viktor
der w. ,,Freundschaft " , ist unter gleich¬ Diamant und Hotelier Karl Löwenthal.
zeitiger Beförderung zum Direktor an
Die Blindenkolonie der w. „Allianz" .
die Budweiser Filiale des Allgemeinen
Seit dem Jahre 1901 besteht in Budweis
Böhm. Bank -Vereines versetzt worden,
eine Niederlassung von 3 armen jüdi¬
wohin ihn unsere innigsten Glück¬ schen Blinden , die von Dir. Heller(„ Hohe
wünsche für seine weitere Zukunft be¬
Warte ") den Brüdern empfohlen worden
gleiten.
waren (vgl. Festschrift „30 Jahre
Drei unserer Vereinigungen haben in Union" , S. 10). Die Budweiser Brüder
haben seither stets sich dieser Armen
der letzten Zeit ihre Statuten und damit
ihre Namensbezeichnung geändert . Da¬ angenommen , haben sie auch über die
nach führt nunmehr zufolge Bewilli¬ böse Kriegszeit hinübergebracht und für
sie gesorgt . Die drei Blinden erzeugen
gung der politischen Landesverwaltung
Bürsten aller Art , und ein großer Teil
in Troppau vom 13. April 1923, Z. XIIihres Lebensbedarfes wird durch den
1348, die w, „ Silesia" den Namen:
L o g e ,,S i 1e s i a" I. O. B. B., zufolge Ertrag dieser Arbeit bestritten . Das
Übrige wird durch Spenden hereinge¬
des Erlasses der pol . Landesverwaltung
in Prag vom 23. März 1923, Z. 111580 bracht . Da ihre regen geistigen Interes¬
sen Beschäftigung mit literarischen
ai 1923, die w. ,,Praga " den Namen
L o g e (L ö z e) ,.P r a g a" I. O. B, B. Gegenständen und den Ereignissen des
und zufolge Erlasses dergleichen Landes¬ Tages verlangen , so lesen ihnen die
verwaltung vom 22. März 1923, Z. Budweiser Schwestern täglich aus Bü¬
126648- 1923 die w. „ Freundschaft " den chern und Zeitungen vor.
Die Erzeugnisse ihrer Handfertigkeit
Namen Loge „ Freundschaft"
sind Qualitätswaren , und wir nehmen
I. O. B. B.
diese Gelegenheit gerne wahr , um die
Marienbader Abende.
Brüder Industriellen und Kaufleute
In der Zeit vom Juni bis September
(auch Großhändler ) auf diese Bezugs¬
Gast¬ quelle aufmerksam zu machen . Adresse:
finden jedenMittwochim
hause unseres Bruders Karl Löwenthal
Blindenkolonie , Budweis, Freiheitpl . 23.
iimeiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiHiiiniiiiiiiii
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Zuckersäcke
Säcke aller Art, Packleinwand,
Strohsäcke,Jutegarne, Bindfaden,
Sackbandel, Strohpressen u. Reb¬
schnurspagate, Jute-Streifen für
technische Zwecke, Jute-Läufer,
Jute - Smyrna (Perser - Imitation)
u . Weberei , Teppichfabriken
Jutespinnerci
WEISS & SÖHNE , KÖNIGINHOF a . d . E.
Wien I., Schottenring
......i.......
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Die Gesellschaft bezweckt den Export und Import , Handel mit dem Nahen
Orient (Palästina , Syrien , Mesopotamien , Ägypten und Arabien ) sowie Industriegrün»
düngen
in Palästina
<Spiritusfabrik , Kork » und Isoliermaterialien , Kohlensäure » und
Eisfabrik etc .)
Die technischen Voraussetzungen und die Prosperitätsaussichten sind von massge»
benden ersten Fachleuten geprüft und als sehr günstig und aussichtsreich befunden worden.
Das Gesellschaftskapital ist vorläufig 50.000 Pfd .«St . äg . in Aussicht genommen,
zerlegt in Aktien ä 10 Pfd .=St . äg.
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Massgabe des Bedarfes.
Die Zahlung erfolgt in Kc zum offiziellen Kurse der Londoner Börse des der Zeich»
nung vorangegangenen Tages.
Zeichnungen nehmen die unten gefertigten Zeichnungsstellen entgegen , bei denen
auch genaue und ausführliche Spczialprospekte für Interessenten erhältlich sind.
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Direkter Import amerikanischer und polnischer Maschinen » und Zylinderöle . Fabri»
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und Lackfarben , trockener Farben . Moellondegras,
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PRAG
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44.

Telefone: 513 und 4456.
Telegramme : Email Prag.

Lack-,Farben-,Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralup a. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos
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Kleisctie

b . Aussig.

Physikalisch^diätetisches und operatives Sanatorium.
Alle zeitgemässen Einrichtungen für die Behandlung innerer
Krankheiten, für Diät= u. Mastkuren, sowie für Operationen
und Entbindungen . / Erholungsheim für Rekonvalescente.

/ Spezialärzte und Operateure
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In der Nacht zum 15. August ist unser Bruder
Dr. Emil Spiegel, Expräsident der w. Bohemia
und Großsekretär der s. w. Großloge für den
X. Distrikt , unerwartet einem Herzleiden erlegen.
Wir haben Br. Spiegel Sonntag deji 19. August
zu Grabe geleitet.

In jener traurigen Nacht ist dieses Leben , uns allen kostbar,
uns allen wert und lieb , für immer erloschen . In jener JNfacht starb
ein Bruder , der im höchsten , im wahrsten Sinne des Wortes unser
Bruder war.
aller
Emil Spiegel , wir sehen ihn vor uns und werden ihn immer
so sehen : ein schwacher Körper , vornübergeneigt , das blasse
Gesicht gesenkt . Aber ein Antlitz , in dem zwei gütige Augen
Worte
leuchteten , ein Mund , der leidenschaftliche , ekstatische
Geist
sprühen konnte , Lippen , die lächeln konnten , weil sein
begaben,
ringsum
sich
die
,
Dinge
die
und
die Welt , die Menschen
erfaßte und verstand . Und unter den wirren Haaren eine Stirn,
überlegen durch Wissen , gefurcht in Tagen und Nächten eifervollen
Lernens , eine Stirn , die Achtung gebot und Beachtung erzwang,
hinter der kluges und gütiges Denken herrschte.
Wie war es doch , als man ihm zum ersten Male gegenüber stand?
Emil Spiegel reichte fast scheu und schüchtern die Hand , sprach
wenig , hörte zu . Aber plötzlich stand ein Lächeln um seine Lippen,
ein kluges , überraschendes Wort stellte ihn mit einem Schlage in
den Mittelpunkt . Dann zogen seine Augen jeden in ihren Bannkreis.
Emil Spiegel war der Mensch , zu dem jeder sofort den Weg fand,
aus dessen Augen zuerst brüderliches Verstehen und brüderliches
Gefühl dem Fremden entgegenkam , der jedem von uns als erster
Bruder , er¬
aller
ein Bruder wurde . Und so wurde er unser
zu den
Weg
den
jedem
füllte er das Wort des Bundes und bahnte
Herzen seiner Brüder.
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Was war es aber , das ihn uns so leicht nahe brachte , was sprach
aus ihm , daß wir alle die Hemmungen vergaßen und übersprangen,
die sonst die Annäherung der Menschen erschweren ? Welche Kraft
wohnte in diesem Körper , welche Macht in diesen Augen ? War
es nur sein überlegenes Wissen , nur seine Klugheit , nur sein Geist,
nur seine ehrliche Überzeugung , seine Menschenkenntnis , nur sein
offener Blick , oder war es nur der reine Klang seiner Menschen¬
stimme?
Oft gingen die Meinungen weit auseinander . Emil Spiegel trug
die feste , unerschütterliche Überzeugung in sich , daß das Judentum,
das er zutiefst kannte , daß das jüdische Wesen , das er in seltener
Reinheit besaß , daß der jüdische Glaube , dem er nicht nachbetete,
sondern der ihn erfüllte , daß das Jüdische das Menschliche ist . Solche
Lehre war nicht jedem heilig . Aber weil sein Judentum zugleich
sein Menschentum war , weil Herz und
Verstand den gleichen
Rhythmus hatten , die gleiche Melodie , den gleichen Wohlklang , weil
in diesem Menschen Emil Spiegel nicht nur der Verstand , nicht
nur das Wissen , nicht nur die Erkenntnis gewachsen und geworden
waren , sondern auch das Herz niemals stillestand , und dieses Herz
sein Wissen und seinen Verstand erwärmte , belebte , fruchtbar machte,
deshalb konnte er uns allen das werden , was er uns war und durch
alle Jahre unseres Lebens bleiben wird , wozu Wissen und Verstand,
Rednergabe und Witz niemals ausreichen : unser erster , unser aller
wahrster Bruder.
Er starb am Herzen . Aber er lebt in uns durch sein Herz.
*
*
*
Nicht sein Wissen allein machte ihn zu unserem
L e h r e r.
Das Wissen der Gelehrten füllt Pandekten und Bücher , treibt zu
Forschung und Lehre , reiht Kapitel an Kapitel und sieht als Lohn
einen Lehrstuhl . Sie mieten die Wissenschaft und lassen sie für
sich arbeiten , hie Ware , da Geld . Unserem Bruder Emil Spiegel
gebar Wissen und Wissenschaft keine Bücher , ihm gedieh sein Wissen
weder zu Geld noch zu Gut . Und sein Wissen allein hätte in unserem
Kreise — wir müssen es beschämt gestehen — nicht viel oder we¬
nigstens nicht alles vermocht.
Aber da war noch etwas anderes , etwas , das je der fühlen mußte,
der Emil Spiegel jemals sprechen gehört hat : das war die u n b edingte
, alles opfernde Hingabe
an das Wissen.
Diesem Manne — das fühlten und mußten wir fühlen — war
sein Wissen , war die Erkenntnis , die ihm das Wissen brachte , so
heilig wie das Grab seiner Eltern . Was er uns dann als unser immer
gern gehörter Lehrer sagte , das war die Wahrheit
, zu der er
sich durchgerungen , das war immer jene
Erkenntnis , die ihm
die opferfreudigste Hingabe an seine Arbeit , an sein Studium , an
seine Wissensforschung geschenkt hatte.
Nicht sein Wissen allein , sondern seine Hingabe an die Wahrheit
machte ihn zu unserem Lehrer.
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. Niemals
Und auf dem gleichen Wege wurde er uns Führer
von sich
empört
diente ihm unser Bund — er hätte den Gedanken
dem
und
Brüdern
den
ihn
der
,
an
Augenblicke
ersten
gestoßen . Vom
Treue,
ganze
seine
,
Liebe
volle
seine
er
weihte
,
schenkte
Bunde
seine tiefste Hingabe den Ideen des Bundes . Darin sah er Zweck
Ge¬
der jüdischen
und Wesen des Bundes : im Zeichen
aller Menschen
den Gedanken der Einheit
meinschaft
Bestimmung
sittlichen
und ihrer g e m e ins amen
waren ihm
Eintracht
und
Brudersinn
,
Wohlwollen
.
verbreiten
zu
, Über¬
Logentätigkeit
inneren
der
Grundsätze
unverrückbaren
die
brückung bestehender unheilvoller Gegensätze , Förderung des Frie¬
dens , Stärkung des Bewußtseins der jüdischen Zusammengehörigkeit
waren für Emil Spiegel die Ziele der äußeren Arbeit . Ebenso wie
von anderen verlangte er von sich unermüdliche ausharrende Tätigkeit
als höchste Pflicht eines Ben B 'rith . ,,Für bloße Genießer, " sagte
er , „ ist in unserem Bunde kein Raum , aber auch für solche nicht,
die ihre Arbeit statt nach festwurzelnden Grundsätzen bloß nach
wechselnden Stimmungen zu leisten gewillt sind . Die Loge ist als
gedacht , die wie
eine sittliche Lebens - und Arbeitsgemeinschaft
Ehe , Freundschaft und jede andere sittliche Lebensgemeinschaft
Festigkeit und Treue zu ihren Grundlagen verlangt . . . Die Zuge¬
hörigkeit zum Bunde soll zum inneren Schwerpunkte werden , den
man nicht aufgeben kann , ohne seine ganze geistige und moralische
Existenz mitaufzugeben . Ben B 'rith -Sein verlangt ein einheit¬
und die dau¬
Wollen
liches Denken , ein gesammeltes
beider in Wort und Werk . Jeder Bruder
Bewährung
ernde
hin¬
Bunde
soll demgemäß immerdar bestrebt sein , sich dem
seinem
mit
,
heißt
Bekenntnisse
jüdischen
im
, wie es
zugeben
ganzen Herzen , mit seiner ganzen Seele und mit allen seinen Kräften ."
Emil Spiegels Hingabe an den Bund war immer Bekenntnis,
Beispiel und Opfer!
*
*
*
An jenem trüben Sonntag , an dem wir Emil Spiegel zu Grabe
trugen , haben wir mehr verloren , als wir entbehren können . Keiner
unter den hunderten Brüdern , der das nicht gefühlt und in tiefstem
vSchmerze beklagt hätte : ein Freund ist uns gestorben , unser aller
Bruder.
Aber an jenem Sonntag wurde sein Geist frei , befreit vom Körper,
befreit vom Alltag , befreit von den Dingen , die zeitlebens auf den
Menschen lasten . Emil Spiegels frei gewordener Geist , seine reine
Menschlichkeit , seine Ideenwelt , sein herzliches tiefstes Bruder¬
gefühl , sie sind uns geblieben , als kostbares Erbe . In seinem Geiste
wollen wir Brüder sein , unserem unvergeßlichen Bruder Emil Spiegel
Osbar Stein.
zu Ehren und zu ewigem Gedächtnis !

Das Leichenbegängnis.
Auf dem Straschnitzer Friedhofe hatten sich nahezu alle in Prag
weilenden Brüder eingefunden , um Br . Emil Spiegel das letzte Ge-
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leite zu geben . Nahezu vollständig war das Generalkomitee der Groß¬
loge erschienen . Die österreichische Großloge sowie sämtliche Logen
des tschechoslowakischen
Distrikts hatten Vertreter entsandt . In
der Leichenhalle sprach zuerst Br . Rabbiner Prof . Dr . W e i n e r.
Er beklagte den Verlust des hervorragenden
Juden , der in Emil
Spiegel gestorben ist . Namens der w . Bohemia verabschiedete sich
Br . Expr . Dr . Gross mit folgenden Worten von dem Toten : In tiefer
Trauer stehen wir an diesem Sarge , der die entseelte Hülle unseres
geliebten Freundes und Bruders birgt.
Emil Spiegel — der vornehmste Geist unserer Gemeinschaft
ist von uns geschieden.
In diesem zarten Körper wohnte eine starke flammende Seele,
das unscheinbare Äußere barg die schönste edelste Gesinnung . Ich
sah unseren Bruder kurz nach dem Tode . Die edle Stirn leuchtete
in faltenloser Reine , das sanfte gütige Auge strahlte noch die dunkle
Glut des Sehers aus , der feine Mund war von einem Lächeln umspielt.
Er haderte nicht , er dankte dem ,,König des Todes " , daß er
ihn den Leidenskelch nicht zu Ende trinken ließ , mit einem Segen
im Herzen muß er verschieden sein , so wie er im Leben ein Segen
war sich und der Menschheit.
Darum wollen auch wir nicht klagen , daß er uns so früh ent¬
rissen wurde , daß das Leben ihm so viel schuldig geblieben — wir
wollen seinen großen Geist uns umschweben lassen , er soll uns das
Leid tragen helfen , das sein Heimgang uns zugefügt.
Was Emil Spiegel war , was er uns war , kann ich nicht einmal
andeuten.
Er war ein Priester
und er war ein Dichter
. Ein
Priester edler Menschlichkeit , Verkünder idealster Menschenliebe,
ein Dichter voll zarter Lyrik , schwungvollen Pathos und feinen
Humors.
Er war ein Deutscher
und er war ein J u d e. Erfüllt
mit der Bildung seiner Zeit , ein Kenner und Schätzer der deutschen
Dichter und Denker ,hat er den Geistesschatz der deutschen Nation
in sich aufgenommen und mit eigenen Werken vermehrt , er liebte
ihre großen Männer , ihre Bücher sammelte und bewahrte er als
sein heiliges Gut.
Er war ein J u d e. Die jüdische Religion , das Judentum war
ihm etwas Lebendiges . Mit seltener Kraft vereinigte er ein gläubiges
Gemüt und tiefen philosophischen Verstand.
„Liebe
zum
Judentum
, bewußt
durch
eine
philosophische
Idee " lebte in ihm , wie ein junger Freund
von ihm sagte . In Hermann Cohen fand er diese ihm adaequate
Vereinigung von Gemüt und Verstand , aus seinen Werken holte er
Beweise seiner Lebensanschauung , die er uns in Rede und Vortrag
so hinreißend vermitteln konnte . Das Schrifttum des Judentums
kannte er wie wenige seiner Generation , heilige Schrift und Pro¬
pheten waren ihm Quelle stets erneuten Studiums und inbrünstiger
Erbauung.
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Das Gebet , das er selbst einmal als das schönste bezeichnete:
„Schaffe
mir
Gott
ein
reines
Herz
und
einen
festen
Geist
erneuere
in
mir " — an Emil Spiegel
hat es sich erfüllt . Ein reines He r z , ein fester Geist
und aus
ihm entsprießende
engelgleiche Güte , sie machten ihn zu der
einzigartigen Persönlichkeit , als der er , an Jahren jung , wie ein P atriarch
, wie ein Priester
der Menschenliebe und Menschen¬
versöhnung unter uns wandelte.
Von den Jungen umschwärmt , von den Freunden geliebt , von
den Alten geachtet , nahm er im Kreise der Brüder die ihm gezie¬
mende Stelle ein , niemand vermag sie auszufüllen.
Pietät
gegen die Eltern , Liebe
zu den Geschwistern,
Treue
zu den Freunden machten ihn edel und erhaben über die
Unbilden des Lebens . Ihm war es nicht vergönnt , Weib und Kind
sein eigen zu nennen , der doch edle Frauen so verstand und verehrte
und Kinder so innig liebte . Aber die geistigen Schätze , die Du,
Emil Spiegel , geschaffen , die Menschenliebe , die Du in viele Herzen
eingepflanzt , sie werden Dein Andenken erhalten . In jedem Menschen,
dem Du begegnetest , wird ein Teil Deines Wesens fortleben , un¬
bewußt auf unsere Kinder übergehen und so werden Keime Deines
Geistes , Deines Verstandes , Deiner Güte fortleben und wachsen
auf Erden.
Darum nehme ich nur von dieser Deiner irdischen Hülle Abschied,
Dein Geist wird unvergänglich fortleben.
Nur danken will ich Dir noch namens der Loge Bohemia für
die Liebe und Treue , mit der Du an ihr gehangen , für alles Edle
und Große , das Du geschaffen und angeregt , es war richtunggebend
und wird nachwirken , auch wenn Du nicht mehr unter uns wreilst.
Dein Name bleibt in Ehren in unserer Loge , in unseren Herzen.
Emil Spiegel , ruhe in Frieden!
Als letzter sprach der s. w . Großpräsident
Br . Dr . Popper
für die Großloge . Er würdigte die hohen Verdienste , die sich
Bruder Spiegel als Großsekretär erworben hat , dankte dem Ver¬
ewigten für seine unermüdliche Arbeit und sprach auch namens
der 50 von den amerikanischen Brüdern erhaltenen Waisenkinder
den Dank für die gerade auf diesem Gebiete geleistete hervorragende
Tätigkeit aus.
Brüder trugen dann den Sarg auf den Friedhof hinaus , wo
Br . Emil Spiegel neben seinen Eltern zur ewigen Ruhe beigesetzt
wurde.

Trauerfeier der w. Bohemia.
Die w . Bohemia veranstaltet
am 7. Oktober eine Trauerfeier
für Br . Dr . Emil Spiegel , die zu einer erschöpfenden Würdigung des
Verblichenen auch an dieser Stelle Gelegenheit geben wird.
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WILHELM

JERUSALEM.

Am 17. Juli d. J . ist unser Bruder Prof. Dr.
Wilhelm Jerusalem, Expräsident der w. Wien, ver¬
schieden. Br. Expräs. Dr. M. Feith widmete dem
dahingegangenen Bruder einen, seine wissenschaft¬
liche Bedeutung würdigenden Nachruf, den er uns
auch für unsere Zeitschrift übermittelte:
Kaum mehr als ein halbes Jahr ist es her , seit wir Wilhelm
Jerusalem bei uns am Vortragstisch sahen , seit wir durch ihn und
mit ihm Stunden frohen Genusses und innerer Einkehr verlebten.
Wohl war er das letztemal , da er in Brünn weilte , etwas müder als
gewöhnlich , etwas weniger jugendlich elastisch , er stand nicht,
wie es sonst seine Art war , vor dem Vortragstisch und er hatte ein
Heft vor sich liegen , in das er öfter einen Blick warf , aber seine
Stimme hatte den alten Wohlklang , das Wort schien ihm aus der
Seele hervorzuquellen , und was er sprach , wirkte wie das Wort eines
Propheten . Dieser Mann , den wir lebensfrisch vor uns sahen , ist
nicht mehr . Welch ein reicher Geist ging ein zur ewigen Ruhe , welch
Wissen wurde mit ins Grab gebettet , welche
außerordentliches
Summe von Lebensfreude und Lebensmut verließ die Welt ! Noch
war das Lebenswerk des Mannes nicht zu Ende geführt , noch trug
er sich mit weitgreifenden Plänen . Insbesondere war es das Gebiet
der Soziologie , das dem Alternden am Herzen lag . An der Schwelle
des Greisenalters , da wo ein anderer die geistige Tätigkeit mit rück¬
schauender Ruhe vertauscht , begann Jerusalem die Soziologie zu
durchpflügen . Der Krieg besonders war es , der ihn zu dieser Wissen¬
schaft führte , in der er als ein Nachfahre August Comtes und als
Verehrer Herbert Spencers seine Forschungen begann . Zwei Bücher,
das eine im Krieg , das andere kurz nach Abschluß des Krieges ge¬
schrieben , ,,Der Krieg im Lichte der Gesellschaftslehre " und „Mora¬
lische Richtlinien nach dem Kriege , ein Beitrag für soziologische
Ethik " , sind die Früchte dieser Forschungsarbeit.
Den schöpferischen Philosophen Jerusalem , der fast auf allen
Wissenschaft , in den propädeutischen
Gebieten philosophischer
Disziplinen , zumal in der Psychologie , in der Erkenntnistheorie,
in der Ontologie , in der Ethik und Ästhetik als Forscher wirkte
und malichen neuen Begriff prägte , mögen andere würdigen . Wir
wollen den Spuren des edlen Menschen folgen , des Menschen , der
ein Lehrer war im ciceronianischen Sinn — „es ist süß , die Jugend
zu belehren " — der Geschlechter von Studenten zu reinem Fühlen
und wahrer Erkenntnis hinaufzog , der in seinen Büchern die philo¬
sophischen Erkenntnisse aller Zeiten zum Gemeingut der denkenden
Menschen machte , der , ein Freund Ernst Machs und vieler anderer
geistig großer Zeitgenossen , mächtig auf seine weiteste Umgebung
wirkte und die Spuren seines Erdenwallens tief in das Erdreich der
zeitgenössischen Wissenschaft eingrub.
Wilhelm Jerusalem hat ein Bild seines äußeren Lebens und
seines wissenschaftlichen Wirkens in prägnanter Kürze in dem Sam-
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nielwerk „Die Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen"
(Verlag Felix Meiner , Leipzig ) niedergelegt . Sein äußeres Leben
verlief einfach , ein richtiges Gelehrtenschicksal . Wie Nietzsche ging
auch Jerusalem von der klassischen Philologie aus , und die Liebe
zu den alten Sprachen , deren Bildungswert er auf das höchste schätzte,
wir verweisen auf sein Buch „ Die Aufgabe des Lehrers an höheren
Schulen " , blieb ihm sein Leben lang treu . Wir sprechen von alten
Sprachen und nicht von der klassischen Philologie , weil Jerusalem
auch die hebräische Sprache mit in den Kreis eingehender Pflege
zog . Um sie ja nicht zu vergessen , hörte er nicht auf , hebräische
Schriftwerke zu studieren und manches schöne Wort und manchen
blinkenden Gedanken entnahm er den Propheten , von denen er
einzelne , wie Arnos , auf das höchste schätzte . War es ein Gedanke
Nietzsches , es solle der Versuch gemacht werden , aus der Geschichte
der Worte eine Weltgeschichte abzuleiten , so wünschte Jerusalem
von der Sprachenkenntnis
aus die Psychologie zu bereichern . Zur
Philosophie wurde er geführt , als ihm , dem Mittelschullehrer , eine
Lehrverpflichtung
für Propädeutik
übertragen wurde . Jerusalem
diente sein gerütteltes Maß als Mittelschullehrer und erst , nachdem
er in den Ruhestand getreten war , widmete er sich ganz der Philo¬
sophie und erklomm langsam die Stufen des akademischen Lehramtes
an der Wiener Universität . Viele Jahre war er Privatdozent , vor
wenigen Jahren erst wurde er zum Extraordinarius
und knapp vor
seinem Hinscheiden zum ordentlichen Professor der Wiener Uni¬
versität ernannt . So wird wenigstens seine Herme den Arkadenhof
der Wiener alma mater schmücken.
Wie beliebt Jerusalem bei seinen Hörem war , bewies der Zuzug
zu seinen Vorlesungen . Nur der französische Philosoph Bergson
konnte sich und kann sich eines gleichen Erfolges rühmen . Auch
der größte Hörsaal war zu klein , um die Zuhörer zu fassen und so
mußten die Vorlesungen schon des Privatdozenten in den Festsaal
verlegt werden . Sein Vortrag war klar , lichtvoll , plastisch , gemein¬
verständlich , auch dann , wenn Jerusalem in das dunkle Gebiet
der Metaphysik hinabstieg . Ein Bewunderer Schillers , in dessen
Werke er sich noch in seinen letzten Lebensjahren vertiefte , und
ein Verehrer Goethes , hatte er sich einen klassisch ruhigen Stil
in seinem Vortrag wie in seinen Schriften angeeignet . Diese Klarheit
der Ausdrucksweise ermöglichte es ihm , die schwierigsten philo¬
sophischen Probleme für den Denkenden , auch wenn er der grund¬
legenden philosophischen
Bildung entbehrte , faßlich darzulegen.
Schopenhauer sagt in seiner Kritik der Kantschen Philosophie:
,,Wer sich selbst bis auf den Grund klar ist , und ganz deutlich weiß,
was er denkt und will , der wird nie undeutlich schreiben , wird nie
schwankende unbestimmte Begriffe aufstellen und zur Bezeichnung
derselben aus fremden Sprachen höchst schwierige , komplizierte
Ausdrücke zusammensuchen , um solche nachher fortwährend zu
gebrauchen ." Diese Worte Schopenhauers schienen dem Stil Jeru¬
salems die Richtung zu geben . Wie in seinen akademischen Vor¬
trägen , so duldete er auch in seinen Schriften nichts dunkles , zwei¬
deutiges , unklares . So lesen sich seine Einleitung in die Philosophie
und seine anderen philosophischen Schriften , wie Essays , und seine
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Essays , wie sein Buch Gedanken und Denker " , runden sich zu
ab . Wie er der Sprache förmlich
philosophischen Erkenntnissen
in die Seele sah , so zog er aus ihr die inneren Kräfte , die sich in seinem
Vortrag und in seinen Werken entfalten.
Ob der schöpferische Philosoph Jerusalem der Wissenschaft
neue Antriebe gegeben hat , ob seine Lehre von der fundamentalen
der Staats - .und Völker¬
Apperzeption ., seine Begriffsbestimmung
würde und manch anderer Gedanke in Ethik und Ästhetik , den
er für neu hielt , so z. B . was er über Funktionslust schrieb , tiefere
wird,
zurücklassen
Wissenschaft
Spuren in der philosophischen
daran zweifeln wir . Zumal auf dem Gebiet der Soziologie fehlten
ihm die in der Richtung der ökonomischen Forschung gelegenen
Grundlagen für die Erkenntnis dieses Neulands der sozialen Wissen¬
schaften . Ungleich tiefer als Jerusalem hat Simmel , sein Zeitgenosse,
dieses Gebiet durchpflügt . In der Philosophie ragen , wie in der
Alpenwelt , nur die höchsten Gipfel hoch über alle anderen empor.
Die kleinen Gipfel kennt wohl die Wissenschaft , aber sie werden
nicht zu Symbolen einer Geistesrichtung . So wird es wohl auch
Jerusalem ergehen . Er wird nicht neben den Größten genannt
werden . Aber ein Verdienst wird ihm allezeit gewahrt bleiben , und
das ist durchaus kein geringes Verdienst sowohl um die Wissenschaft,
wie um seine Zeitgenossen . Jerusalem hat durch sein Wirken als
Ivehrer und durch seine Schriften , besonders durch die Einleitung
in die Philosophie , das philosophische Denken überall dahin getragen,
wo der Sinn für Geistiges nicht gänzlich ertötet ist . Er lehrte in Wahr¬
heit das ,,philosophische Staunen " , von dem er in seiner Eröffnungs¬
vorlesung eines Kollegs über die Einleitung in die Philosophie sprach.
Seine „Einleitung " ist geradezu zum Volksbuch geworden . Es erlebte
Auflage auf Auflage und wurde in sieben fremde Sprachen , darunter
auch ins Japanische , übersetzt . Die Gedanken Piatos , Kants , Hegels
und vieler anderer Philosophen , die sonst nur für den „Wissenden"
zugänglich waren , förderte er zutage , wie der Bergmann aus der
Tiefe des Schachtes das Erz zutage fördert . Noch Nietzsche , der
doch gewiß der höchste Sprachkünstler unter den Philosophen ist,
sagte : „Ich will Gehege um meine Zähne geben , damit der Unberu¬
fene nicht eindringe ." Eine krause Terminologie , ein Entblößen
des Wortes von Fleisch und Blut , ein Sichverlieren im Bergiffliehen,
das war Philosophenstil . Jerusalem hat den philosophischen Denk¬
begriffen Fleisch und Blut gegeben , er machte uns die Gedanken
der Denker zugänglich und zeigte , daß jeder denkende Mensch
sich an die Weltprobleme heranwagen dürfe . In seinen Schülern,
in seinen Lesern wird Jerusalem fortwirken und kommende Ge¬
schlechter werden sich der Früchte seiner Geistesarbeit erfreuen.
Betrachten wir noch den äußeren Menschen Jerusalem . Sein
Äußeres war der Spiegel seines Innern . Sein Patriarchenhaupt
tiefe Furchen
krönte eine hohe Stirne , in die die Gedankenarbeit
geschlagen hatte . Sein Auge lag tief in den Höhlen und leuchtete
gewissermaßen nach innen . Wer in das von wallendem Bart um¬
rahmte Antlitz blickte , der wußte , daß er einen Gelehrten vor sich
hatte . In der Tat , es gab kaum ein Gebiet menschlichen Wissens,
das Jerusalem fremd blieb . Scherzhaft pflegte er zu sagen , die Musik
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sei das einzige Gebiet gewesen , das er nicht theoretisch durchge¬
arbeitet hätte.
Jerusalem nannte seine philosophische Weltbetrachtung
kri¬
tischen Realismus . Er glaubte , daß die Philosophie lebenszugewändt
sein müsse und daher trat er dem Pragmatismus nahe . Den alten
Propheten gleich predigte er nicht für die Schule , sondern für den
lebendigen Fluß des Lebens . Auch darin glich er ihnen , daß er gott¬
gläubig war , daß er Gott als das höchste Kraftzentrum
und die
Welt als die stärkste Kraftäußerung auffaßte . So führte ihn eine
psychologische Einsicht zum Gottesglauben . Oder vielmehr der
Gottesglaube war bei ihm wohl das primäre und dieser führte ihn
zu der gewagten Folgerung , die fundamentale
Apperzeption zur
Konstruierung des Gottesbegriffes zu gebrauchen . Wilhelm Jeru¬
salem war auch als Privatmann durchaus nicht lebensabgewandt.
Kindlich konnte er sich über das Kleinste freuen . Die Natur , eine
fröhliche Gesellschaft , ja auch ein Sipeichen Tarock « füllten ilm
mit Genuß . Er war ein ausgezeichneter
Gesellschafter . Jedem
•gesellschaftlichen Niveau wußte er sich anzupassen und jede Ge¬
sellschaft regte er geistig und seelisch an . Er war ein Freund allen
Menschen , die guten Sinnes sind und ein herzlicher Freund seinen
Freunden . Niemand anerkannte mehr als er die Verdienste des
andern , niemand schätzte sich selbst bescheidener ein , als Jerusalem
es tat . Sein ganzes Leben war Lernen und Lehren . Und so konnte
er als Wahlspruch seines Lebens Solons Spruch gebrauchen : ..Ich
werde alt und höre doch nicht auf , stets zuzulernen ."
*
*
*
Im vorstehenden Artikel wird die Bedeutung des so plötzlich
-dahingeschiedenen
Br . Professor Jerusalem
als Gelehrten , als
Philosophen und Soziologen gewürdigt - Wir aber fühlen es als eine
Herzenspflicht , dem Bruder Wilhelm Jerusalem , Expräsidenten der
Loge „Wien " , dem treuen Freunde unseres Distriktes , dem allzeit
bereiten Mitarbeiter unserer Zeitschrift , einige Worte treuen An¬
denkens zu widmen und seine Bedeutung für unsern Orden hervor¬
zuheben.
Bruder Wilhelm Jerusalem war bei dem am 22. März des Jahres
1895 in Wien gehaltenen Propaganda -Vortrag des dahingeschiedenen
Großpräsidenten
Dr . Hammerschlag anwesend , und dieser Vortrag
machte , wie er selbst in der von ihm verfaßten Festschrift anläßlich
des 25jährigen Jubiläums der „Wien " erzählt , auf ihn einen großen
und starken Eindruck . Es war für ihn geradezu ein Erlebnis , hier
eine Auffassung des Judentums von einer großen Gemeinschaft
vertreten zu sehen , die vollständig im Einklang war mit den Ge¬
danken und Grundsätzen , welche er sich infolge seiner Jugender¬
ziehung , seiner Berufswahl , seiner wissenschaftlichen
Studien und
seines Verkehrs mit christlichen Kollegen im Laufe der Jahre selbst
gebildet hatte . Er war deshalb sofort entschlossen , sich dem Bunde
anzuschließen . Doch war er damals durch seine Lehrtätigkeit
im
Gymnasium , sowie auch als Dozent an der Universität und seine
intensive schriftstellerische Tätigkeit so sehr in Anspruch genommen,
•daß er erst im Jahre 1907, als er seine Gymnasiallehrtätigkeit
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aufgab , sich entschloß einem Bunde beizutreten , dem er sich längst
als innerlich zugehörig betrachtete . Diese Zögerung war charakte¬
ristisch für ihn . Er konnte nicht Mitglied einer Vereinigung , von deren
Zielen er eine so hohe Meinung hatte , werden , so lange es ihm an
der nötigen Zeit gebrach , sich ihr ganz und voll widmen zu können.
Von seinem Eintritt in die Wien angefangen bis zu seinem Hin¬
scheiden war er stets bereit , Vorträge in der,,Wien " und ,.Eintracht"
zu halten ; aus dem überreichen Schatz seines Wissens , aus seiner
Begeisterung für alles Gute und Edle entnahm er die Themen seiner
Vorträge , welche stets in Form und Inhalt gleich vollendet waren.
Es war geradezu ein Fest für die Wiener Brüder , wenn ein
Vortrag des Br . Professor Jerusalem
auf dem Programm stand,
und diese Sitzungen waren die bestbesuchten der Wiener Logen.
Aus den Vorträgen in der Wien wären hervorzuheben : Liebe und
Gerechtigkeit " , ,,Spinoza und das Judentum " , „Was ist allgemeine
Bildung ?" , „Der Kulturwert des Judentums " , „Theodor Gomperz " ,
„Einführung in die Ethik " (ein Zyklus von io ' Vorträgen ), „Die
Soziologie des Distriktes " , „Was heißt Nächstenliebe ?" , „Das auserAvählte Volk " , „Moralische Richtlinien nach dem Kriege " , „Ethische
Aufgaben " , „Der Völkerbund " , „Der Sozialismus und wir " und
viele andere . Aber auch in andern Logen hielt er Vorträge . So kam
er auch sehr gern nach Prag und Brünn , er war bei uns ein stets
gern gesehener Gast , und nur sehr wenige Brüder versäumten es,
seine mit Begeisterung aufgenommenen Vorträge anzuhören . So
wird sein in der „ Bohemia " gehaltener Vortrag „ Das auserwählte
Volk " , welcher so recht geeignet war , das so sehr im Schwinden be¬
griffene jüdische Selbstbewußtsein zu kräftigen , uns unvergeßlich
bleiben . Wir alle hatten da die Überzeugung , daß ein Auser¬
wählter unseres Volkes zu uns sprach . Ebenso erweckte sein Vortrag
„Religion und Philosophie " , in welchem er ausführte , daß Gottes¬
glauben mit philosophischem Denken durchaus vereinbar sei , wahre
Begeisterung , besonders unter den Gläubigen
Es war begreiflich,
daß es bald nach seinem Eintritt in die „Wien " der lebhafte Wunsch
der Brüder dieser Loge war , einen so hervorragenden
Bruder zum
Präsidenten zu wählen ; er aber lehnte diese Wahl immer mit dem
Hinweise auf seine übermäßige Beschäftigung ab , bis er endlich
im Jahre 1916 dem Drängen der Brüder nachgab und Präsident
der „Wien " wurde.
Das Jahr seiner Präsidentschaft
bedeutet einen Glanzpunkt
in der geistigen Entwicklung der Loge , dabei legte er großen Wert
auf die Hebung der Brüderlichkeit , und hatte auch in dieser Richtung
schöne Erfolge . Als Expräsident war er Mitglied des geistigen Ko¬
mitees des Verbandes , und der Verband verdankte ihm so manche
gute Anregung.
Seiner hinterlassenen Werke hat obenstehender Nachruf , wenn
auch lange nicht in ihrer Vollständigkeit , erwähnt , hier wollen wir
nur eines Werkes gedenken , welches nicht für die große Öffentlichkeit,
sondern nur für die B'nai B 'rith , vor Allem für die Brüder seiner
Loge bestimmt war . Es ist dies die von ihm verfaßte und bereits
erwähnte Festschrift anläßlich des 25jährigen Jubiläums der „Wien " In dem leitenden Aufsatz „.Der Logengedanke " ist wohl das beste
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gesagt , was je über die Aufgaben eines wahren Ben B'rith gesagt
wurde.
Mit den Worten „ Du sollst zum Segen werden " beginnt er und
führt weiter aus , daß diese Forderung , dieses Gebot , das jedem neuen
Mitgliede unseres Ordens in feierlicher Stunde auf die Seele gelegt
wird , zugleich auch der kürzeste und inhaltvollste Ausdruck für
das Wesen und den Kern aller Bestrebungen des Ordens ist.
Wir wollen hier nur noch einen kleinen Abschnitt dieses so
inhaltreichen Aufsatzes zitieren:
„Die Moralphilosophen haben viel und oft darüber gestritten,
ob die Motive des sittlichen Handelns ihren letzten Ursprung im
Egoismus oder Altruismus haben . Erst in neuester Zeit ist darauf
hingewiesen worden , daß jede dieser Auffassungen an einer Einseitigkeit
leidet , die das tiefere Verständnis der sittlichen Entwicklung er¬
schwert . Man beginnt einzusehen , daß die soziale Natur des Menschen,
die ihn von vornherein zum Zusammenleben
bestimmt hat , ein
viel tieferes Motiv erzeugt , das man am besten als Prinzip der Ge¬
genseitigkeit bezeichnen kann . Man hat die Synthese von Egoismus
.und Altruismus
mit dem Worte „Mutualismus " bezeichnet und
darin das fruchtbarste Prinzip der sittlichen Fortentwicklung erkannt.
Dieses gesunde und lebensfödernde
Prinzip des Mutualismus
kommt nun in unserem Eosungswort zum kraftvollsten und wirk¬
samsten Ausdruck . Wenn ich durch mein Tun wirklich zum Segen
geworden bin , so gewährt der Anblick der segensreichen Wirkung
mir selbst die höchste innere Befriedigung . Mich durchströmt dann
das Gefühl eines gesteigerten Daseins , und es ist kaum möglich,
sich ein höheres , ein reineres Glück auch nur mit der Phantasie
zu ersinnen . Das Eicht , das ich durch meine Guttat entzündet habe,
strahlt in meine eigene Seele zurück und verbr :itet dort die reichste
Helligkeit und Wärme . So werde ich nicht nur den andern , sondern
zugleich auch mir selbst zum Segen . Aus diesem Gefühl der Gegen¬
seitigkeit fließen nun immer neue Antriebe hervor und es entsteht
ein innerer Drang zu immer erneuter und immer kraftvolleren
Betätigung eines derart segensreichen Wirkens ." — ■
—
In diesem Sinne ist unser dahingeschiedener
Bruder—■ Wilhelm
Jerusalem zum Segen geworden seiner Familie , die mit unbegrenzter
Ehrfurcht ' an ihm hing , zum Segen geworden seinen zahlreichen
Schülern , die in wahrer Anhänglichkeit und Dankbarkeit ihm er¬
geben waren , und zum bleibenden Segen unserem Bunde.
Wir wollen sein Andenken stets in dankbarer Erinnerung hoch
in Ehren halten ; seine Worte und Schriften werden lebendig bleiben
und segensreich fortwirken auch auf die kommenden Geschlechter.

BR. A. B. SEELENFREUND.
In unserem letzten Hefte vor den Ferien haben wir die erschüt¬
terende Nachricht von dem plötzlichen Hinscheiden unseres all-
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verehrten Ordenssekretärs
Er . A . B . Seelenfreund gebracht . Es
ist uns ein Bedürfnis , mehr über ihn zu sagen.
Br . Seelenfreund war in Kaschau , woselbst er noch heute mehrere
Verwandte besitzt , geboren . Seine hochbetagte Mutter , der sich
in diesen Tagen die allgemeinste Teilnahme zuwendet , sowie ein
Bruder , Rechtsanwalt
Dr . Hans Jonathan Seelenfreund , Mitglied
der w. ,,Wahrheit " , leben in Wien . A . B . Seelenfreund entstammte
einer Rabbinerfamilie
und wurde selbst durch einen angesehenen
Rabbiner in Ungarn , seinen Verwandten , für den gleichen Beruf
herangebildet , ließ aber diese Studien fallen , als er im Jahre 1883
nach Amerika übersiedelte . Hier trat er bald in verschiedene prakti¬
sche Berufe ein , die seine Fähigkeiten rasch entwickelten und wei¬
teren Kreisen kenntlich machten . Insbesondere war es der h . w.
Ordenspräsident Br . Adolf Kraus , der das Talent und den Charakter
Seelenfreunds bald zu schätzen wußte . So kam es , daß sich Br.
Seelenfreund schon in jungen Jahren dem Orden B 'nai B 'rith anschloß
iind ihm schließlich fast seine ganze Tätigkeit widmete . Als Sekretär,
sowohl der Großloge Nr . VI . als auch des Exekutivkomitees
in Chi¬
cago , hat er , in letzterer Eigenschaft durch 18 Jahre , hingebungsvoll
und vorbildlich gewirkt.
Seine ganze Tätigkeit in diesem pflichtenreichen , verantwortungs¬
vollen Amte konnten wir von hier aus nicht überblicken , wohl aber
würdigen . Denn , was davon unserem Distrikte zugutekam , ließ
einen Rückschluß auf das Ganze wohl zu.
Viermal war Br . Seelenfreund persönlich zu uns herübergekommen,
zweimal in der Zeit des alten österreichischen Verbandes und zweimal
als freudig begrüßter Gast unseres neuen tschechoslowakischen
Distriktes , dort in Begleitung des h . w . Ordenspräsidenten
Kraus,
hier allein in dessen Namen auftretend . Indessen war es nicht nur
dieser letztere Umstand , der gerade diese Besuche (in den Jahren
1919 und 1921) für uns besonders eindrucksvoll gemacht hat.
Im Jahre 1919 waren es zwei Momente , die allen seinen Äuße¬
rungen ein besonderes Gewicht gaben . Einmal überbrachte er uns
da zum erstenmale wieder nach dem gewaltigen Kriege die persön¬
lichen Grüße des Präsidenten Kraus und der amerikanischen Brüder
überhaupt . Ja mehr als das , er brachte uns auch einen glänzenden
Beweis ihres unveränderten
brüderlichen Wohlwollens , indem er
uns Mitteilung machte von dem durch die Brüder Amerikas aus
eigener Initiative geschaffenen Darlehensfonde für durch den Krieg
notleidend gewordene Brüder . Weiters aber konnte er gerade damals
Zeuge sein der Neuaufrichtung
unseres Distriktes und uns hiebei
durch seine reiche Erfahrung und sein bei dieser Gelegenheit wie
bei jeder anderen an den Tag gelegtes Wohlwollen die wertvollsten
Dienste leisten . Insbesondere wird allen Teilnehmern der denk¬
würdigen _Karlsbader Tagung vom 8. September 1919 die Rede
unvergeßlich bleiben , die er , der Tagung als Gast beiwohnend , am
Schlüsse derselben hielt . Mit großem Interesse , erklärte er damals,
sei er sowohl den Verhandlungen des Generalkomitees als auch des
Verbandstages gefolgt . Seine Reise sei mit großen Strapazen ver¬
bunden gewesen , aber es werde ihm nicht leid tun , sie auf sich ge¬
nommen zu haben . Er könne im Namen des Bundespräsidenten
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versichern , daß das Verhältnis zu den
und des Exekutivkomitees
europäischen Lyogen, lange Zeit unterbrochen , heute ebenso innig
sei , als es je war , ja wenn möglich noch inniger werden solle . Und,
seine Hände uns entgegenstreckend , schloß er mit den Worten:
„Reichen Sie uns Ihre Hände , so wie wir sie Ihnen entgegenreichen,
bleiben Sie Brüder des Ordens und Sie werden immer Brüder in
Amerika finden !"
Was er uns damals versprach , durfte sich in den nachfolgenden
Jahren aufs Schönste bewähren . Insbesondere , als Br . Seelenfreund
im Juli 1921, diesmal leider zum letztenmal , wieder in unserer Mitte
weilte . Wie wenn er gar nicht anders denn als Philanthrop größten
Stiles hätte kommen können , so machte er uns damals wiederum
die erste Mitteilung von jener großen Aktion für die jüdischen Kriegs¬
und Pogromwaisen Europas , an welcher seitens unseres Distriktes
51 Kinder teilhaben . Mit sichtlicher Freude überzeugte er sich
damals von dem Aufschwünge unseres altneuen Distriktes und be¬
zeugte sein großes Interesse , indem er insbesondere das Emigranten¬
lager , das sich damals im jüdischen Rathause befand , sowie die damals
aufsuchte.
in ihren Anfängen begriffene Jüdische Fürsorgezentrale
. Seelen¬
Br
wie
,
Manne
einem
von
wenn
,
daß
,
Es ist natürlich
freund es war , die Rede ist , vor allem von seinem amtlichen Wirken
gesprochen werden muß . So wenig dies hier auch nur annähernd
erschöpfend geschehen konnte , so liegt doch die Gefahr nahe , darüber
dem Menschen als solchem zu wenig gerecht zu werden , und dies
umsomehr , je mehr dieser selbst seine persönlichen Interessen und
Neigungen hinter der reinen Sachlichkeit seiner Amtsführung zu¬
rücktreten ließ . Obzwar dies bei Br . Seelenfreund in ganz beson¬
derem Maße der Fall war , konnte gleichwohl keinem , der ihm näher
zu treten das Glück hatte , der innere Reichtum dieser Persönlichkeit
entgehen . Güte und Wohlwollen waren es vor allem , die aus seinen
Worten wie aus seinen Handlungen sprachen und die ihn für sein
Amt wie geschaffen erscheinen ließen . Sicherlich ist ihm nichts
schwerer gefallen , als wenn er , wozu dieses Amt wie jedes andere
mitunter zwang , ein Ersuchen oder eine Bitte ablehnen mußte.
An irgendwelchen bloß formalen Schwierigkeiten war dies gewiß
niemals gelegen . Solche wußte er stets mit ebensolchem Takte als
zu überwinden . Aber auch sachliche Hindernisse
Geschicklichkeit
mußten schon wirklich unbesiegbar sein , wenn er , immer bemüht,
zu gewähren , ihrer dennoch nicht Herr werden konnte . So wird
er in unserem Gedächtnis stets als ein wahrhaft edler und hilfreicher
Bruder und Mensch fortleben und dieses sein Gedächtnis dem Bunde,
den er so sehr geliebt und für den er so viel geleistet , zu dauerndem
SPSegen gereichen .

BRUDER

SIMON

WOLF.

Wenige Wochen nach dem Hinscheiden des Br . Seelenfreund
hat der Orden abermals einen schweren Verlust erlitten . Am 4. Juni
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d . J . ist der gewesene Ordenspräsident Br . Simon Wolf aus Wasshington , der ,,Nestor der amerikanischen Judenheit " , im Seebad Atlantic
City dahingeschieden . Er hatte das Amt eines Ordenspräsidenten
nur kurze Zeit inne . Am 13. Jänner 1904 war Leo N . Levi im Alter
von 47 Jahren gestorben . Schon unter seiner Präsidentschaft hatte
sich Br . Wolf an der Aktion in der Kischinewer Frage hervorragend
beteiligt . Dies sowie seine schriftstellerischen Leistungen , vor allem
sein Buch ,,Der amerikanische Jude als Patriot und Bürger " , hatten
ihm einen hervorragenden
Ruf innerhalb der amerikanischen Ju¬
denheit verschafft . So wurde er nach dem Tode Br . Levis zu dessen
Nachfolger gewählt , lehnte aber bei der bald darauf folgenden Kon¬
ventionsgroßloge vom April 1905 eine definitive Wahl auf das be¬
stimmteste ab , worauf Br . Adolf Kraus als Präsident des Exekutiv¬
komitees eingesetzt wurde , der bekanntlich bis heute und hoffentlich
noch auf lange hinaus dieses hohe Amt innehat.
Br . Simon Wolf wurde am 28 . Oktober 1836 in Herzweiier m
der Rheinprovinz
geboren . Als zwölfjähriger Junge wanderte er
mit den Großeltern nach Amerika aus . Die Familie ließ sich im
Städtchen Ulrichsville im Staate Ohio nieder , wo zwei seiner Onkel
ein Geschäft betrieben , in welchem auch er sich zunächst betä¬
tigte . Mit 23 Jahren begann er indessen die Rechtswissenschaft
zu studieren . Drei Jahre später ließ er sich in Washington als Advokat
nieder . Bald war er auch als Politiker tätig . Er unterhielt freund¬
schaftliche Beziehungen zu General Grant , 1881 ging er als ameri¬
kanischer Minister nach Egypten.
Unermüdlich war er für das Wohl seiner deutschen Landsleute
bemüht . So war er einer der Gründer des Deutschen Waisenasyls
in Washington und schrieb ein Werk über den „Einfluß der deutschen
Einwanderung
auf die Entwicklung und Größe der Vereinigten
Staaten " .
Weit darüber hinaus aber ging das , was er an unermüdlicher
Tätigkeit seinen Glaubensgenossen widmete . Hier kann nur einiges
weniges dankbar verzeichnet werden . In Atlanta im Staate Georgia
gründete er ein Heim für jüdische Waisen . Durch Jahrzehnte war
er Vorsitzender des Delegatenausschusses
für bürgerliche und reli¬
giöse Rechte der Juden im Verbände der jüdischen Gemeinden in
Amerika . Seiner Tätigkeit in der Kischinewer Sache wurde bereits
gedacht . Aber auch für die rumänischen Juden trat er wiederholt
ein . Was sein Wirken in allen diesen Richtungen bedeutete , können
wir daraus ermessen , daß er in einem Artikel der Berliner Zeitschrift
,,Der Tag " , den ihm diese im Anschluß an seinen 70. Geburtstag
widmete , als „anerkannter
Advokat des Judentums
überhaupt,
auch außerhalb Amerikas " bezeichnet wurde . (Siehe Wiener Zweimonatsbericht 1906 , S. 165 f.)
Br . Wolf ist im Alter von 86 Jahren dahingegangen . An seiner
Bahre trauern 3 Töchter und ein Sohn aus seiner ersten Ehe — dieser
letztere , Adolf Wolf , ist Richter beim obersten Gerichte in Porto
Rico — sowie seine Gattin Amy , geborene Lichtenstein , eine Nichte
Julius Biens s. A. Er hatte sich bis in die letzten zwei Jahre vollster
Gesundheit erfreut . Einem segensreichen Leben war ein gesegnetes
Alter beschieden
Hatte er sich jenem Artikel im ,,Tag " zufolge
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„ He wsa a jew
die Worte gewünscht
Grabinschrift
als dereinstige
gesetzt wird,
nunmehr
ihm
sie
da
,
wir
können
so
,
!"
it
and proud of
sagen:
Er war ein Jude und wir sind stolz auf ihn!
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Umschau.
Die Tagung des Exekutiv -Komilees.
Wie die B'nai B'rith News in der
Mai-Nummer 1923 mitteilen , hat das
Exekutiv - Komitee in diesem Jahre in
der Zeit vom 19.—21. April in der
Stadt Memphis (Tennessee ) getagt . Der
h. w. Ordenspräsident Br . Adolf Kraus
leitete die Beratungen , welchen aus¬
nahmsweise die zur Zeit in Memphis
weilenden Mitglieder des Generalrates
der Abwehrliga zugezogen wurden . Ein
von Br . Charles Haase dem h. w. Bun¬
despräsidenten vorgestelltes Komitee der
Memphis- Loge überbringt die Einladung
zur Teilnahme an den von der MemphisLoge vorbereiteten gesellschaftlichen
Veranstaltungen . Der s. w. Bundesprä¬
sident dankt für diese Gastfreundschaft,
die er jedoch erst nach Beendigung der
Beratungen des Exekutivkomitees an¬
nehmen zu können zusagt . Br . Sam.
Schloss, das älteste Mitglied der Mem¬
phis -Loge, wird eingeführt und über¬
reicht dem Orden ein Kleinod, das er
selbst 65 Jahre getragen hat und das
der h. w. Bundespräsident Kraus mit
Dank entgegennimmt.
Nach Genehmigung des Protokolls der
letzten Tagung des Exekutivkomitees
vom 8.—10. April 1922 wird sofort
in die Erledigung der Geschäfte einge¬
gangen.
Den ersten Gegenstand der Beratung
bildet die Ansiedlung der Emigranten
in Mexiko, in welchem Staate die in
dieser Hinsicht bisher bestandenen
Schwierigkeiten zum großen Teile als

behoben gelten können. Das Exekutiv¬
komitee subventioniert diese Aktion mit
5000 Dollars.
Über Antrag des Br. Marx wird der
s. w. Bundespräsident ermächtigt , nach
seinem Ermessen Freibriefe für die
Gründung von Logen in Mexico zu er¬
teilen.
Das Exekutivkomitee nimmt trauernd
Teil an dem Hinscheiden der Brüder
Philipp Stein und Joseph Hirsch und
bespricht hierauf die Lage der einzelnen
Distrikt -Groß-Logen hinsichtlich ihrer
numerischen Stärke und finanziellen
Verhältnisse . Im Anschlüsse an die
sich mit diesem Gegenstande befas¬
sende Wechselrede wird über Antrag
des Br. Monsky der s. w. Bundesse¬
kretär mit der Aufgabe betraut , von
den Sekretären der Distrikt -Großlogen
Berichte über die in ihren Sprengein ge¬
leistete soziale Fürsorgetätigkeit abzu¬
fordern.
Eine längere Beratung ist den Ver¬
hältnissen in Palästina gewidmet , die
in einem Berichte der JeruschalajimLoge No. 376 vom 11. September 1922
geschildert werden. Als Ergebnis dieser
Beratung wird ein Beschluß gefaßt,
der sich im Wesentlichen auf Abs. 7.
Art . II. der Konstitution stützt , — Hilfe
und Unterstützung notleidenden Gleich¬
gläubigen irgendwo in der Welt zuteil
werden zu lassen — und die Schaffung
eines „ B'nai B'rith Palestine House
Building Fund " vorsieht , dem aus dem
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Katastrophenfonde 25.000 Dollars zuge¬
führt werden.
Das Exekutivkomitee berät auch
über eine Eingabe , die von einer Anzahl
Brüder der Los Angeles Loge unter¬
zeichnet erscheint und in der ersucht
wird, daß das Exekutivkomitee hin¬
sichtlich der Palästinafrage seine Po¬
litik ändern möge. Über Antrag des
Br. Singer (Philadelphia ) wird der s. w.
Bundessekretär ermächtigt , der Los
Angeles Loge den vorstehenden Be¬
schluß über die Gründung des ,,B'nai
B'rith Palestine House Building Fund"
bekannt zu geben, die Loge im Übrigen
dahin zu unterrichten , daß eine Be¬
sprechung der zionistischen Frage oder
einer anderen , das jüdische Leben be¬
rührenden Angelegenheit in der Loge
zulässig ist , daß die Konstitution nur die
Betätigung der Loge als solche in irgend
einer Frage der genannten Eigenart
verbietet.
Es würde zu weit führen , das von
den Distriktgroßlogen zur Behandlung
gestellte Material im Einzelnen hier zu
besprechen . Es soll nur eine bemerkens¬
werte Entscheidung des s. w. Bundes¬
präsidenten angegeben werden , die über
die Frage der Loge Zürich gefällt wurde,
ob Desertion während des Krieges die
Aufnahmsfähigkeit in den Orden beein¬
trächtigt . Diesbezüglich enthält die
Antwort des h. w. Bundespräsidenten
Folgendes: ,, Unser Orden lehrt Loyalität
der Fahne gegenüber , unter welcher wir
leben. Der Mann, der aus der Armee
desertiert ist , wäre erschossen worden,
wenn man ihn in Deutschland gefangen
hätte . Der Umstand , daß er von dem
Bestreben geleitet war , für seine Fa¬
milie weiter zu sorgen, ist meines Er¬
achtens keine genügende Entschuldi¬
gung. Der Patriot in einem Staate,
der Krieg führt , soll es als erste Pflicht
erkennen , seinem Vaterlande zu dienen,
und muß es dem patriotischen Emp¬
finden des Hinterlandes überlassen,
daß für seine Familie gesorgt wird.
Ich bin daher der Ansicht , daß dem
Manne die Eignung , Mitglied unseres
Bundes zu werden, fehlt ."
Schließlich wird hier der zu erwar¬
tenden Mitteilung des h. w. Bundes¬
sekretärs zuvorgekommen , daß sich die
einzelnen Logen nur im Wege der
Großloge oder des Generalkomitees an
das Exekutiv -Komitee wenden dürfen
und solche Eingaben nur dann in Be¬
ratung gezogen werden, wenn sie von
der Großloge oder dem Generalkomitee
unterstützt sind.
Feier des 70. Geburtstages des Br.
Expr. und Präs . Dr. Theodor Sonnen¬

schein
der w. ,,Silesia" in der Sitzung
dieser Loge vom 2. September 1923.
Neben der Einladung zur Sitzung
war an die Brüder eine weitere Einla¬
dung ergangen , in welcher diese Sitzung
als Festsitzung zu Ehren des 70. Ge¬
burtsfestes des w. Br. Präsidenten
Dr . Theodor Sonnenschein proklamiert
worden war . Um ihren w. Präsidenten
zu Ehren erschienen alle Brüder im
Festgewande und war die Sitzung ganz
außerordentlich stark besucht . Es wa¬
ren 58 Brüder anwesend.
Nach Verlesung des Protokolls und
des Einlaufes meldete sich Br . Vize¬
präs . Expr . Dr . Hilf zum Worte und
in einer herzlichen Ansprache , die alle
Brüder stehend anhörten , feierte er
den Jubilar und gratulierte ihm namens
sämtlicher Brüder der Loge. Gleich¬
zeitig teilte er dem w. Br . Präsidenten
mit , daß die Brüder beschlossen haben,
als Geburtstagsgeschenk einen ,,Dr.
Theodor Sonnenschein -Fonds " zu grün¬
den, aus dessen Erträgnissen alljährlich
zum Geburtsfeste des Jubilars ein Wohl¬
tätigkeitsakt
nach seinem Wunsche
erfolgen solle. — Die ersten Zinsen aus
dem Fonde im Betrage von 500 Kc
wurden dem Geburtstagskinde hiebei
übergeben . Der Jubilar dankte in
bewegten Worten für die ihm gewor¬
dene Ehrung und da es sich gerade
bei den eingegangenen Zuschriften um
Bewerbungen wegen ausgeschriebener
Stipendien handelte , verfügte er , daß
die ihm übergebenen Zinsen als ein
Stipendium verliehen werden.
Der Br. prot . Sekretär verlas hierauf
die anläßlich des Jubiläums seitens des
Br. Großpräsidenten und einzelner Lo¬
gen des Distriktes eingelaufenen Te¬
legramme.
Nach der Sitzung fand zu Ehren des
Geburtsfestes ein Brudermahl mit Da¬
men statt , an dem neben dem Jubilar
auch dessen ganze Familie teilnahm . —
Hier feierte Br . Expr . Dr. Wolf den
Jubilar als bedeutendsten der Brüder
der ,,SiIesia" und als ihren anerkannten
Führer . — Bei launigen Vorträgen zog
sich das zahlreich besuchte Brudermahl
bis zur Mitternachtsstunde hin. Dieses
wahre Familienfest der Loge wird allen
Teilnehmern und hoffentlich insbeson¬
dere dem Jubilar eine schöne Erinnerung
bleiben.
Br. Präs . Dr. Sonnenschein wurde
anläßlich seines 70. Geburtstages auch
außerhalb der Loge, in der Kultusge¬
meinde , deren langjähriger Vorsteher er
war und deren Ehrenpräsident er ist,
durch einen Wohltätigkeitsakt
und
durch eine Festsitzung gefeiert , sein
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den Festsaal fortan zierendes Bildnis
wurde enthüllt und zahlreiche Depu¬
tationen und Besucher gratulierten ihm
persönlich in seinem Heime. Ein
Regen von Zuschriften und Telegram¬
men brachte ihm Grüße und Glück¬
wünsche von auswärts , und eine Menge
von Festgeschenken und Blumenspen¬
den waren Beweise der Zuneigung.
Br. Großpräsident Geheimrat Ber¬
thold Timendorfer
in Berlin feierte
am l . Sept . d.j . seinen70 . Geburtstag . —
Seine hervorragenden Leistungen im
Dienste des Judentums wurden an¬
läßlich seines 25 jährigen Amtsjubiläums
als Großpräsident des Ordens Bne Brith
in Deutschland am 25. Februar 1923
in den jüdischen Zeitungen des In- und
Auslandes eingehend gewürdigt.
Reichsdeutsche Kinder im Teplitzer
Ferienheime . Im Rahmen der von der
.,Freundschaft " Loge beschlossenen Not¬
hilfe für die reichsdeutschen Brüder
wurden der Großloge für Deutschland
dreißig Freiplätze in dem von der
Loge patronisierten
Ferienheime in
Gersdorf zur Verfügung gestellt . Dank
den Bemühungen des Obmannes des
Vereines „ Ferienheim " Br. Dr. Hart¬
mann und der Unterstützung des Lei¬
ters der hiesigen Bezirkskommission
für die deutsche Kindernothilfe gelang
es für diese Kinder die staatliche Ein¬
reisebewilligung zu erlangen . Leider
konnten von dieser Begünstigung bloß
3 Kinder Gebrauch machen , da in¬
folge der manipulativen Schwierigkeiten
alle Kinder nicht rechtzeitig am Sam¬
melplatze eintreffen konnten . Am 17.
Juli wurden die deutschen Kolonisten,
13 Knaben und 10 Mädchen im Alter
von sechs bis fünfzehn Jahren , von
Teplitzer Damen in Dresden übernom¬
men und nach Bodenbach geleitet , wo
sie von Bodenbacher Brüdern in Emp¬
fang genommen und gastfreundlich
bewirtet wurden . Am 18. Juli früh
wurde die Weiterfahrt nach Gersdorf
angetreten , woselbst sich bereits 27 Te¬
plitzer Kolonisten befanden , die die
Gäste in der herzlichsten Weise emp¬
fingen. Das Verhältnis der Gastkinder
zu den einheimischen Kolonisten wurde
das denkbar innigste und nach mehreren
Stunden war selbst bei den kleinsten
sechsjährigen Gästen jede Spur von
Heimweh verschwunden . Unter der
sorgsamen Pflege der Kolonieleiterin,
die es sich angelegen sein ließ, den
Kindern ein wahres Heim zu bereiten,
erholten sich die Kinder zusehends,
wozu die reichliche Verpflegung und

die langentbehrte Landluft wesentlich
beitrug . Nach sechswöchentlichem Auf¬
enthalt hieß es am 24. August wieder
Abschied nehmen. Die Kinder wurden
von einer Teplitzer Dame nach Dresden
gebracht und daselbst von zwei Damen
der ,.Fraternitas " Loge in Empfang
genommen. Zwei Kinder mußten we¬
gen Krankheit zurückbleiben und wer¬
den nach ihrer bald zu erwartenden
Genesung nachträglich in ihre Heimat
gebracht werden. Mit welchen Gefühlen
die deutschen Kinder Abschied nahmen,
zeigt nachstehender Brief , den sie in
spontaner Eingebung an den Obmann
Br. Dr. Hartmann gerichtet haben:
Sehr geehrter Herr Doktor!
Im Namen aller Reichsdeutschen
wollen wir Ihnen unseren herzlichsten
Dank aussprechen für den herrlichen
Aufenthalt , den die Teplitzer Loge uns
gab. Mit Freuden werden wir alle
immer an die hiesigen schönen Tage
denken , wenn wir wieder daheim sind.
Gebe Gott , daß wir Ihnen all diese Güte
einst vergelten können.
Nochmals mit bestem Dank ergebenst
Ernst Jeremias , Theo Schani.
Das Studenten-Erholungsheim in Miröschau , das ein Komitee aus Brüdern
der beiden Prager Logen und je einem
Vertreter der Fürsorgezentrale , der jü¬
dischen Mensa und der Studentenschaft
verwaltet , hat auch im heurigen Sommer
eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltet . Vom
4. Juli bis 4. September , also an 63 Ver¬
pflegstagen , beherbergte das Heim täg¬
lich durchschnittlich 21 Studenten , von
denen 12 die ganze Ferienzeit über in
Miröschau verblieben . Im ganzen wur¬
den 1265 Tagesverpflegungen verab¬
reicht . Mit Rücksicht auf die in allen
Fällen ärztlicherseits festgestellte Erho¬
lungsbedürftigkeit der aufgenommenen
Studenten wurde reichliche und nahr¬
hafte Kost (Frühstück : weißer Kaffee
und Brot , Gabelfrühstück : Butterbrot,
Mittagmahl : Suppe , Fleisch mit Ge¬
müse, Mehlspeise; Jause : weißer Kaffee
und Semmel, Nachtmahl : Fleisch mit
Zuspeis oder Mehlspeise mit Kakao ) ge¬
geben; die Verpflegskosten betrugen Kc
10.— täglich . Die Studenten hatten
gute Badegelegenheit , machten Aus¬
flüge, trieben Sport , die meisten stu¬
dierten fleißig. Disziplin und Ordnung
waren mustergiltig . Der Gesundheits¬
zustand war gleichfalls befriedigend;
der Erfolg des Sommeraufenthaltes
zeigte sich in bedeutenden Gewichtszu¬
nahmen der Studenten , die in keinem
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Falle weniger als 2 kg, in einigen Fällen
aber bis zu 4% kg betrugen . Br. Max
Mandl , der dem Miröschauer Stu¬
denten -Erholungsheim seine spezielle
Fürsorge widmet , gebürt für seine Tä¬
tigkeit auch an dieser Stelle herzlichster
Dank.

Von unseren Brüdern:
Sterbefälle:
Die längere Sommerpause bringt lei¬
der immer eine Reihe von Verlusten;
aber so schwer , wie diesmal , wurde
unser Bruderkreis wohl noch niemals
betroffen:
1923 wurde unser
Am 1. Juli
alter Br . Direktor i. R. Ignatz
von langem Siechtum durch
Bayer
den Tod erlöst ; er war in die w. „ Bohemia" am 6. November 1893 eingeführt
worden und war am 11. Juni 1842 in
Kassejowitz geboren.
starb Br. M U D r.
Am 3. Juli
Benda , Augenarzt in Prag,
Ernst
eingeführt in die w. ,,Bohemia " am
20. Mai 1911, geboren in Nusle am
10. März 1877.
verschied in Wien
Am 20. Juli
Erben , Großkaufmann
Br. Alfred
in Pilsen, Mitglied der w. ,.Union " , in
diese eingeführt am 15. Feber 1914,
geboren in Zbraslawitz am 29 .Jänner
1862.
verschied B r. Ed¬
Am 31. Juli
Trier , Privater in Prag,
mund
eingeführt seinerzeit in die w. ,,Union"
am 11. Mai 1893, in die w. ,,Bohemia"
am 8. August 1893, demnach Grün¬
dungsbruder der „ Bohemia " , geb. in
Lieben am 30. Juli 1854.
1923 verschied
Am 19. August
in Bad Gräfenberg in Schlesien B r.
aus Karolinen¬
Gütig
Richard
tal , eingeführt in die w. ,,Praga " am
15. November 1919, geb. in Kolatsch
am 3. Mai 1866.
15. August
In der Nacht auf den
1923 entschlief Br. Expräs . und Groß¬
, Fi¬
Spiegel
sekretär Dr . Emil
nanzsekretär i. R., eingeführt in die

w. ,,Bohemia " am 5. April 1913, geb.
in Prag am 17. Feber 1869.
1923 Br.
Am 3. September
aus RonsLangschur
Abraham
perg , eingeführt in die w. „ Union " am
23. Juni 1895, geb. in Ronsperg am
14. Mai 1841.
Am 13. September 1923 Br. Karl
Eisler , eingeführt in die w. ,,Bohe¬
mia " am 11. Mai 1907, geboren in
Kolin am 27. Juni 1853.
Übertritt:
Kö¬
Br . Expräs . Dir . Viktor
nig , bisher Mentor der w. „ Freund¬
schaft " in Teplitz , ist infolge Domizil¬
wechsels aus dieser Loge ausgetreten
" übergetreten.
und zur w. „ Allianz
Austritte:
Aus der w. „ Philanthropia " sind die
Wal¬
und Paul
Brüder Rudolf
(vormals Weiseies); aus der w.
ter
, Direktor
Robert
„Praga " Paul
der Stahl -Industrie A. G. in Brüx , ohne
Abgangskarte ausgetreten.
Neue Telephonnummern:
Fischmann,
Br . Dr . Arthur
Spezialarzt in Prag -11., na Florenci 13,
8635-VII. Br. Pol. Obersanitätsrat Dr.
Gustav Feigl , Prag -Ii., Nekäzanka5,
Tel. 8777-IV.
Das soziale Komitee der w. Praga
ersucht um Veröffentlichung nachfol¬
gender Anregung:
Im Schöße des sozialen Komitees
der w. „ Praga " ist der Gedanke auf¬
getaucht , an die Redaktion unserer
Monatshefte mit dem Vorschlage her¬
anzutreten , sie möge eine dem brüderli¬
chen Verkehre und der brüderlichen Für¬
sorge dienende Briefkastenrubrik
einrichten . Diese soll somit nicht so
sehr „ Stimmen aus dem Publikum"
Raum geben und auch nicht einer
Annonzenrubrik , wie dies bei den Ta¬
gesblättern der Fall ist , sondern na¬
mentlich jenen Fällen dienstbar gemacht
werden , in denen aus Gründen der
Diskretion und des Feingefühls sich ein
Mittelding zwischen redaktionellem Auf¬
satz einerseits und dem Inserat ander¬
seits als wünschenswert herausstellt , und
wo es sich dem Schreiber um Verbrei-
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tung und Interessierung weitester Kreise
unter Brüdern aller
Logen des Di¬
striktes , ja durch die Zusendung an
fremde Distrikte auch unter deren
Brüdern handelt.

deten Bruders , oder eines Komitees das
Gesuchte leicht und schmerzlos ge¬
funden werden könnte . Aber der eigent
liehe Zweck unserer Einrichtung liegt
noch tiefer . Gelegentlich besonders
Es ist selbstverständlich , daß rein trauriger Fälle wurde von vielen Seiten
Geschäftliches im Interesse der Ziele die Ansicht ausgesprochen , daß es in
einem Bruderverein zu Fällen von
unseres Bundes vermieden werden , und
Vereinsamung , Weltverdrossenheit und
daß das Redaktionskomitee berechtigt
sein müßte , Unpassendes von der Auf¬ gar Verzweiflung nicht kommen dürfe.
nahme ausschließen zu können . — Die Das ist nur zu richtig . Nun muß aber
mit der Psyche des Einzelnen gerechnet
Einreichungen in diese Rubrik können
werden. Einem anderen Menschen sich
von einzelnen Brüdern in gewissen pri¬
vaten Angelegenheiten ausgehen , in anzuvertrauen , ist nicht jedermanns
denen sie mit Recht Anspruch auf eine Sache ; auch jede Person und sei sie
noch go vorsichtig zum Mitgliede eines
wirkliche Betätigung der Brüderlichkeit
erheben können , ferner auch von Ko¬ Komitees für brüderliche Fürsorge aus¬
mitees , oder von Logen, insbesondere gewählt worden, kann nicht allen Rats¬
würde sich ihre Inanspruchnahme den bedürftigen gleichmäßig entsprechen.
Diese persönliche Note kann nun bei
Komitees für brüderliche Fürsorge , für
Vermittlung durch unsere Rubrik ge¬
soziale Angelegenheiten , sowie den Wohlmildert , für den besonderen Fall stets
tätigkeits -, beziehungsweise Unterstüt¬
der richtige Weg, der geeignetste Mann
zungskomitees empfehlen.
ausfindig gemacht werden.
Nehmen wir z. B. an, ein Bruder
Die Fertigung in der Rubrik könnte
suche eine Stellung für sich selbst oder
unter Chiffre anonym bleiben, die Per¬
für seinen Sohn, oder er wünsche eine
sonalien und die Logenzugehörigkeit
Veränderung , er brauche in irgend einer
müßten jedoch dem Redaktionskomitee
Sache einen Rat , eine Intervention,
bekanntgegeben werden. Grundsätzlich
einen Anschluß an Gleichgesinnte , Ge¬ sollen die Wohltaten dieser Einrichtung
nur Brüdern und deren Angehörigen
sellschaft zu irgendeinem Zwecke u.
dgl., so wäre wohl ein anderer Weg der zu Gute kommen , nur in seltenen
Ankündigung zu anspruchsvoll oder zu Ausnahmsfällen auch von Brüdern und
Logen besonders warm empfohlenen
kostspielig , während hier unter der
diskreten Vermittlung eines befreun¬ Außenstehenden.

Die l. Brüder werden ersucht , Adressenänderungen

sowie allfällige

Wünsche betreffend die Zustellung dieser Monatsblätter jeweils vor deren
Erscheinen (also vor Mitte des Monates ) an die Adresse : Dr . F. K. Pick,
Prag IL, PMovä 5, gelangen zu lassen.
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HEINRICH ASCHER
PRAG , ÜL1CE 28. RIJNA 17
seid enbAnder //////////////
////// / damen -modewaren
EN GROS

//////////

T E L E T O N 4 9 5.
/ EXPORT
/////////

/

EN DETAIL

KOHLE , KOKS , BRIKETS
Waggon - und

fuhrenweise

LÖWE KLEMPRER
PRAG

, HYBERNSKÄ
TELEPHON

SEIDENWAREN

4.

23

EN GROS, EN DETAIL

SIGMUND ASCHER
PRAG, HAVIRSKÄ 2

TELEFON 248, 2767

Kraluper

Kriper
Mineralöl
-Raffinerie

Direktion: Prag II., Hybernskä 44

ßesellscliaftfar

Telefone: 513 und 4456
Telegramme: Nafta Prag
liefert

in

bestbewährt

Gesellschaft m. b. H.

. Qu a 1i t ä t e n

Petroleum,Benzin,
Maschinenöle
, Zy¬
linderöle, Paraffin,
/ Kerzen etc. etc. /

PRAG
Hybernskä

IL,
44.

Telefone: 513 und 4456.
Telegramme: Email Prag.

Ladt-,Farben-,Firnisund Feitwarenfabrik
/ in Kralupa. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

Waldsanatorium

cliemiscbeProd

Kleische

b . Aussig.

Physikalisch*diätetisches und operatives Sanatorium.
Alle zeitgemässen Einrichtungen für die Behandlung innerer
Krankheiten, für Diät» u. Mastkuren, sowie für Operationen
und Entbindungen . / Erholungsheim für Rekonvalescente.

/ Spezialärzte und Operateure
Drei Verpflegsklassen.

Prospekt.

nach Wahl . /
/ Telefon 303. /

»*.m»J«J«A »J*•J»£<m»J£»«J^
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Modehaus Schiller

■1
Spedirionsbureau

Internationales

Erben £ ,Gerslenberger
PRAG
, Donaugasse 2
Filiale WIENI., Wiesingerstr. 6, BRATISLAVA
Sammelladungen nach und von der Slowakei , Oesterreich , Polen, Jugoslawien,
Deutschland und darüber hinaus.

Spezialverkehr Wien—Prag. Eisenverkehr Westfalen—Prag
Transporte nach und von der Schweiz , Frankreich , England , Italien und
den Balkanländern.
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Emil Spiegel,
Gedenkrede, gehalten in der Trauersitzung der w. Bohemia am 7. Oktober 1923.
Von Br. Felix Weltsch.

Werte Trauergäste , sehr
Präsident und liebe Brüder!

würdiger

Großpräsident , würdiger

In den Totenschrein —
Mach es dir nur klar —
Zieht der Streit nicht ein,
Der das Leid gebar.
Ward die Truh ' versenkt
Von der schwarzen Schar,
Ist dir Ruh ' geschenkt
Nun und immerdar.
Wenn die Scholle fiel:
Aller Schmerzen bar
Bist du an dem Ziel,
Das dein höchstes war!
Die Truh ' ist versenkt und die Scholle ist gefallen ; und er ist
am Ziel , er selbst , der diese Verse gedichtet : unser lieber Bruder
Expräsident und Großsekretär Dr . Emil Spiegel , um den wir heute
trauern.
Als wir am 16 . August dieses Jahres in den M01 genblättern
die Nachricht lasen , daß Dr . Emil Spiegel gestorben sei , da versagte
wohl manchem von uns die Fassungskraft . Wir konnten es nicht
es nicht glauben , daß Bruder Spiegel,
glauben , wir wollten
den wir doch als ein lebendes Stück von uns selbst fühlten , nicht
mehr am Leben sein soll.

k
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Der Tod ist ja schon im Allgemeinen ein unfaßbares Phänomen.
Das ganze Leben ist eine Schule des Todes , eine Schule , in der wir
lernen sollen , den Tod zu erfassen , und eine Schule , die stets erfolglos
bleibt . Wir können uns nicht vorstellen , daß ein Mensch , mit all
seinem unendlichen Lebensverlangen , mit all seinem Reichtum an
Freuden und Leiden , nun einfach nicht mehr ist , nun plötzlich reines
ist . Dieses Nichts ist für uns dauernd unfaßbar und nur
Nichts
Oberflächlichkeit glaubt , es fassen zu können.
Bei einem jeden Todesfall , an dem wir nicht gedankenlos vor¬
übergehen , erschüttert uns diese Unfaßbarkeit immer von Neuem.
uns , die wir
Wie überwältigend ist dieses Erlebnis erst hier für
dieses Leben noch in frischester Erinnerung haben , das für uns
geglüht und das in unserer Mitte seinen schönsten Wirkungskreis
gerade
gefunden hat . Wie überwältigend ist diese Unfaßbarkeit
, die vollgesogen ist vom Geiste
Stätte
für uns an dieser
Bruder Spiegels , wo wir noch seine Stimme zu hören vermeinen
und wo wir unwillkürlich unsere Blicke zu jener Stelle schweifen
lassen , wo er zu sitzen gewohnt war.
Er ist nicht mehr unter uns , und wir sind zusammengekommen,
um an dieser Stätte , die noch vor kurzem so erfüllt war von seinem
zu klagen.
Leben , über seinen Tod
Was hilft uns diese Klage , was bedeutet uns diese Zusammen¬
kunft , und was hat es für einen Sinn , in feierlicher Weise um unsere
Toten zu trauern ? Fragen wir ihn selbst , wenden wir uns an Bruder
Spiegel , wie wir es ja stets in Gewissensfragen hier zu tun gewohnt
waren!
Vor etwa eineinhalb Jahren hatte ich die Ehre und die traurige
Pflicht , von dieser Stelle aus den Heimgang unseres unvergeßlichen
Bruders Prof . Dr . Isidor Pollak zu beklagen . Ich sprach über Bruder
Pollak als Mensch und Gelehrten und nach mir sprach Bruder Spiegel
über Pollak als Ben B'rith . Und er begann seine Rede auf Professor
Pollak mit den Worten , die ich nun auf Bruder Spiegel selbst an¬
wenden möchte , und in denen er uns gleichzeitig klar zur Antwort
gibt , welchen Sinn unsere Zusammenkunft hat . Er sprach:
,,Lo jered acharow kewodo ! Nicht soll mit ihm hinabgestiegen
sein , was sein Kostbarstes gewesen ! Das soll unser Trost und unser
Vorsatz sein am heutigen Tage . Was seinen Ruhm ausgemacht
hat , es soll leben und wirken über sein Irdisches hinaus , indem wir
es in uns aufnehmen , festhalten und dauernd pflegen . Diesem Zwecke
ist ja die heutige Versammlung bestimmt , daß wir uns noch einmal,
aber nicht zum Abschied , sondern zu bleibender geistiger Verbindung
das volle Bild unseres verklärten Bruders vor unser geistiges Auge
stellen ."
Ein volles Bild seines Wesens wollen wir uns vor Augen stellen,
zu bleiben¬
, sondern
Abschied
zum
nicht
aber
uns wahr¬
brauchen
Wir
!
Verbindung
geistiger
der
vorzustellen.
lebendig
Spiegel
Bruder
uns
,
bemühen
haftig nicht zu
Wir sind noch alle voll von ihm , wir sehen ihn noch , vernehmen
seine Worte , fühlen das gebändigte Feuer seines Geistes , lauschen
auf den schlagenden Witz seiner Rede und folgen dem Ernste seiner
Argumentation . Und doch wird es schon heute gut sein , wenn wir
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über die Impression hinauszugehen
trachten und uns bemühen,
einen Überblick zu gewinnen , und uns in klaren Gedanken Re¬
chenschaft
abzulegen
von seinem Wesen und seinem
Wollen.
*
* *
Lassen Sie mich versuchen , Ihnen ein solches Bild zu geben,
soweit es meine Kräfte vermögen und soweit es in einer kurzen
Ansprache möglich ist.
Ich habe bei meinem Beginnen einen trefflichen Führer : Bruder
Spiegel selbst . Ihn will ich womöglich selbst zu Ihnen sprechen lassen.
Hat er uns ja seine Gedanken in einer Reihe von Reden , Vorträgen
und Aufsätzen selbst dargelegt , die uns als teueres Vermächtnis
des Toten geblieben sind . Aber er hat uns noch eine Gabe seines
Geistes hinterlassen , ein Werk , von dem er nur in intimen Kreisen
zu sprechen pflegte und das sich nach seinem Tode uns in der voll¬
endetsten Gestalt darbietet ; es sind seine Gedichte.
Daß Bruder Spiegel ein Dichter war , ist Ihnen , liebe Brüder,
nicht unbekannt . Bruder Ministerialrat
Grünberger
hat
Ihnen vor einigen Jahren hier eine Auslese und Würdigung seiner
Gedichte geboten . Bruder Spiegels Gedichte sind keine Lyrik im
gewöhnlichen Sinne . Sie sind das , was man gemeiniglich Gedan¬
kenlyrik
nennt . Sie sind weniger Gefühlsgestaltung
als Gedankenprägung
. In straffer , voller , zusammenge¬
drängter und reifer Weise sind hier seine Gedanken geformt ; und
sie sind durch diese ihnen adäquate Form selbst klarer und reifer
geworden . Seine Gedichte sind nicht bloß zufälliger Ausdruck,
sondern Vollendung seiner Gedanken . Und so erscheinen uns gerade
seine Gedichte als der beste und anmutigste Führer durch seine
Gedankenwelt . Ihrer wollen wir uns auch hier bedienen
Versuchen wir uns ein richtiges und ganzes Bild vom Wesen
und Denken eines Mannes zu machen , so ist es gut , mit dem Grund¬
legenden zu beginnen ; den geistigen Ursprung seines Seins und seiner
Weltanschauung zu fixieren , aus denen sich dann das ganze übrige
Wesen wie logische Folge und natürliche Wirkung ergibt.
Der Weg , eine solche Weltanschauungsbasis
eines Menschen
zu finden , ist der , daß man versucht auf zwei
Urfragen
Antwort
zu geben : Wie war das Verhältnis des Betreffenden zu Gott ? Und
wie war sein Verhältnis zur Vergangenheit ? Ich habe mich da ganz
populär ausgedrückt . Wollte ich es philosophisch sagen , so würden
die Fragen lauten : Wie
ist
das
Verhältnis
des
be¬
treffenden
Menschen
zum
absoluten
Sein ? und:
Wie ist seinVerhältnis
zum absoluten
Werden?
Wie ist das Verhältnis zum absoluten Sein , d . h . wie verhält
sich ein Mensch zur Unendlichkeit , der er als kleiner endlicher Mensch
gegenübersteht , zum Universum , zum Unbedingten , zum Abso¬
luten , zu Gott ? Und die zweite Frage : Wie verhält er sich zum abso¬
luten Werden , d . h . einfach zum Zeitablauf , zur Geschichte ? Wie
stellt er sich in die Zeit ? Wie blickt er auf die Vergangenheit und
wie blickt er auf die Zukunft?

172

Wenn wir mit diesen zwei Fragen an das Leben und Denken
herangehen , so rundet sich alles , was er gesagt
Bruder Spiegels
und getan hat , zu einer klaren Einheit , die wir uns jetzt vor Augen
führen wollen.
*
*
*
Verhältnis zu Gott?
Wie war Bruder Spiegels
Mensch ; und Glauben war
gläubiger
ein
war
Emil Spiegel
ihm Vertrauen . Der Urfrage des Menschen an das Universum : sollen
wir diesem Universum vertrauen , ist all dies zum Teil vielleicht
Begreifliche , zum allergrößten Teil Unverständliche , das um uns
und mit uns geschieht , etwas Gutes , oder etwas Böses ? Führt es
zum guten Ziel oder führt es ins Dunkel ? Kurz : sollen wir ihm ver¬
mit einem kräf¬
trauen oder nicht ? — diese Frage hat Spiegel
Vertrauensentschei¬
diese
—
Ja
:
dieses
Und
.
beantwortet
!
Ja
:
tigen
dung — war der feste Punkt seines Wesens , der alles übrige bestimmte.
Vertrauen in den Sinn der Welt : das war der Pol seiner Weltan¬
schauung . Sein Gedicht „ Glaube " bringt das zum klaren und ge¬
radezu genial straffen Ausdruck.
Was
Auf
Was
Aus

ist der Glaube ? Glaube ist Vertrauen
eine Kraft , die keiner je geschaut.
ist der Glaube ? Glaube ist ein Schauen
innerer Kraft , auf die man fest vertraut.

Was ist der Glaube
Für eine Welt , die
Was ist der Glaube
Die ihren Sinn der

? Tiefstes Sinnverlangen
nebelhaft zerfließt.
? Einer Welt Umfangen,
Liebe nur erschließt.

Glaube ist der feste Punkt , auf
Ich sagte : Der vertrauende
den alles zurückgeht . Der Glaube führte ihn zuallererst zu Gott.
Sein Gott entsprang aus dem Vertrauen . Dieser Gedankenweg liegt
klar vor uns : Wenn ich vertraue , daß die Welt einen Sinn hat , so
glaube ich , daß ein einheitlicher Geist in der Welt regiert , denn
Sinn ist eine Kategorie des Geistes und dieser Geist ist Gott.
In einem Gedicht , das den bezeichnenden Titel „Vertrauen"
hat , ist diese innere Folgerung enthalten:
Wohin es geht , ich weiß es nicht,
Wohin es geht , ich frage nicht,
Doch klar mir in der Seele steht,
Daß es gewißlich vorwärts geht.
Doch völlig klar ist mir bewußt,
Daß etwas , über alle Lust
Ja mehr , daß etwas in uns lebt,
Das über allen Schmerz sich hebt.
Wie man es immer nennen mag,
Es hift uns über Zeit und Tag,
Es weist auf einen Sinn der Welt,
Der nicht mit uns zusammenfällt.
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Vertrauen ist nichts anderes als Optimismus . Der Glaube an
das Gute , an den Weg zum Guten , den das ganze Universum geht,
das ist weltanschaulicher Optimismus.
Wer gibt uns ein Recht zum Optimismus ? Haben wir Anlaß,
in dieser Welt der Bosheit und der Verwirrung , in dieser Welt des
Unzulänglichen und , ach , so Endlichen Vertrauen zum Ganzen zu
haben ? Woher nehmen wir den Grund zum Vertrauen?
Wir haben in Wahrheit keinen Grund , keine Ursache zum
Vertrauen , aber es ist unsere größte Tat , ohne
Grund
zu ver¬
trauen . Der grundlose Optimismus ist eine der tiefsten religiösen
Leistungen , es war die Grundlage der Religion unseres Bruders
Spiegel.
Es gibt ein Buch , das den Titel führt :,,Der grundlose Optimismus " ;
sein Verfasser ist ein Jude , ein blinder Dichter : Hieronymus
Ivorm , mit bürgerlichem Namen : Heinrich Eandesmann . Dieses
Buch war eines der Iyieblingsbücher Spiegels , das auf ihn einen tiefen
Eindruck gemacht hatte und für seine Weltanschauung bestimmend
geworden war . Mich persönlich hat gerade diese Tatsache , die ich
erst in jüngster Zeit erfahren habe , sehr bewegt ; auch auf mich hat
seinerzeit dieses Buch , der Gedanke des grundlosen Optimismus,
einen großen Eindruck gemacht und ist zu einer Grundlage meines
eigenen Denkens geworden . Bruder Spiegel war also von grund¬
losem Optimismus ausgegangen und er ist auf diesem Wege zu Gott
und zum jüdisch -religiös gestalteten Optimismus gekommen ; oder
persönlich ausgedrückt : er hat mit Hieronymus Lorm begonnen,
und bei Hermann Cohen
geendet . Der Urgedanke des grund¬
losen Optimismus erweiterte und vertiefte sich zum jüdisch -reli¬
giösen Optimismus , wie ihn Hermann Cohen lehrte , der , seit Spiegel
ihn kennen gelernt hatte , zum beinahe absoluten Herrscher seiner
Gedankenwelt geworden wai . Auch in Hermann
Cohens Lehre
war der Optimismus der Mittelpunkt , es war der Optimismus , der
als der Grundzug der jüdischen Religion von Cohen erkannt worden
ist . Gott war ihm nichts anderes als eine gedankliche Projektion
des Optimismus und zwar speziell im Hinblick auf die Sittlichkeit.
Aus dem verwirrenden
Widerspruch zwischen dem erlebten
Chaos und dem gedachten Sinn der Welt , zwischen der idealen Sitt¬
lichkeit und der realen Erfahrung der Unsittlichkeit flüchtet sich
der trotzdem
Vertrauende , der trotzdem
Optimistische
zum Begriff Gott , der alle diese Widersprüche ausgleicht und der
der Garant
dafür wird , daß die Sittlichkeit in dieser Welt der
endliche Sieger bleiben wird . Das ist der Sinn des messianischen
Glaubens , wie ihn die Propheten Israels gelehrt haben.
In diesen wenigen , aber umso grundlegenderen
Begriffen : in
der Sittlichkeit als dem höchsten Sinn der Religion , in Gott , als
dem Bürgen für den Erfolg der Sittlichkeit , in Optimismus und
Messianismus sind die Grundgedanken
Cohens
enthalten , die
dieser als die Grundgedanken
der jüdischen Religion ansah und
welche auch die Grundgedanken in der religiösen Überzeugung un¬
seres Spiegel geworden sind.
Gott ist ihm also der Bürge für den sittlichen Sinn der Welt.
Es ist nicht die naive Vorstellung von einem irdischen Glück oder
Unglück spendenden Gott , der die Geschichte des Einzelnen lenkt,
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nicht der naive Gott des Fünfbuchs , es ist ein philosophisch erkämpfter
und philosophisch konzipierter Gottesbegriff . Oder lassen wir wieder
ein Gedicht Spiegels sprechen , das sich „ Gott " betitelt:
Nicht , daß ich Glück von dir erflehe,
Daß du nur bist , ist mir genug,
Du bist der Tag , nach dem ich spähe,
Erwachend aus der Sinne Trug.
Wenn in dem Spiel von IyUst und Wehe
Das Meer des Zufalls steigt und fällt,
Du bist der Fels , auf dem ich stehe
In allem Sturme , dieser Welt.
Nicht , was und wie mit mir geschehe,
Nein , was ich soll , das frag ' ich bloß;
Du bist die Bürgschaft , daß ich gehe
Nach einem Ziel , das rein und groß.
Du
Du
Das
Ich

bist die Ferne , bist die Nähe,
bist das Dort , Du bist das Hier;
Ganze , das ich nicht verstehe,
grüß ' es , unerkannt , in Dir.

Ich sagte , der Gottesbegriff Spiegels ist ein philosophischer
Begriff ; aber es wäre falsch zu meinen , daß er deshalb nicht lebendig
wäre , nicht intimes , tief gefühltes Erlebnis des Gläubigen sein könnte.
Schon das Gedicht , das ich eben vorgelesen habe , zeugt davon , —
noch mehr ein Gedicht ,,Gottes Stimme " , das ich jetzt zitieren will
und welches in seinem naiven Gottesgefühl an die Mystiker , freilich,
wie mir scheint , nicht an die jüdischen , sondern eher an die deutschen,
, erinnert:
Silesius
insbesondere an Angelus
Ich stell ' mir Gott nicht vor,
Ich stell ' mich ihm nicht nah,
Ich leih ' ihm nur mein Ohr
Und weiß es : Er ist da.
Nur
Was
Das
Sich

seine Stimme , nicht
anderes halt ' ich fest,
Zeugnis , dess ' Gewicht
Nichts vergleichen läßt

Er ist nicht klein , nicht groß,
Ich hab von ihm kein Bild,
Die Stimme hör ' ich bloß,
Die Stimme , leis und mild
So leis ' und doch bestimmt,
Daß , wer sie je vernahm,
Sie immerdar vernimmt,
So mild und wundersam.
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Der weltanschauliche Optimismus , die positive Beantwortung
der Vertrauensfrage
an das Universum hatten Bruder Spiegel zu
einem metaphysisch und ethisch tragfähigen , aber auch zu einem
religiös tief gefühlten und persönlich erlebten Gott gefühlt . Sein
Verhältnis
zum unendlichen
Sein
bildete
seine
Religion
und
seine
Weltanschauung.
*
*
*
Sein
Verhältnis
zum
Werden
, dem wir uns jetzt
zuwenden wollen , bestimmte
seine
politische
Stel¬
lung , sein Verhältnis zu den Menschen
und zur Familie,
sein Veihältnis zum Judentum
. Das Verhältnis zum Sein ge¬
staltet die innere individuelle Zone des Menschen , das Verhältnis
zum Werden , zum Geschehen , zur Geschichte gestaltet seine sittlich¬
politische , seine Stellung in der Gemeinschaft.
Diese zweite Frage ist das Problem : wie soll der Mensch zur
Vergangenheit stehen ? Ist er nichts als eine Frucht der Vergangenheit,
der bisherigen Geschichte , oder ist der einzelne Mensch etwas ganz
Neues , das unbeiirt von Vergangenheit und Tradition vollkommen
frei , ganz von Frischem , ganz von Neuem leben und wirken kann?
Ist die Tradition wichtiger oder dei Fortschritt ? Ist die Erhaltung
des Gewesenen wichtiger oder die freie neue Schöpfung ? Ist die
Treue zum Überkommenen wichtiger oder die Freiheit zu neuen
Wegen ? Ist die Kontinuität,der Zusammenhang mit dei Vergangenheit,
Volk , Ahnen , Familie wichtiger oder das Individuum mit seinen
eigensten Fähigkeiten und Möglichk ?iten?
Das ist die Frage , welche die politische Stellung des Einzelnen
beantwortet ; darum bedingt auch diese Alternative die politisch
reifste und vielsagendste Unterscheidung der Parteien , die Scheidung
in Konservative und Liberale , in Reaktionäre und Fortschrittliche.
Auch diese Frage hatte für Bruder Spiegels
Weltanschauung
eine ungeheure Bedeutung ; und ich glaube sagen zu können , daß
er auf diese Frage die beste , die richtigste Antwort gegeben hat.
Hören Sie jenes Gedicht an , welches nach seiner eigenen Anordnung
den Schlußstein seiner Gedichtsammlung
bildet und welches den
bedeutsamen Titel „ Geschichte " führt.
Verfolge nur die eig 'ne Richtung
Im Gegensatz zur ganzen Welt,
Du kannst heraus nicht aus der Schichtung,
In die Geschichte Dich gestellt.
Die Toten lassen sich nicht morden,
Sie stehen größer wieder auf,
Und alles , was vor Dir geworden,
Es hemmt , es fördert Deinen Lauf.
Vergebens hoffst Du Dich zu lösen
Von all der überkommnen Last,
Eh ' Du im Guten oder Bösen
Mit ihr nicht abgerechnet hast.
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Die Vergangenheit hält uns fest . Es ist vergeblich , von ihr
loskommen zu wollen . Aber auch die Zukunft zieht uns an , die
Zukunft ist unsere Aufgabe . Nach rückwärts binden uns tausend
Fäden , aber nach vorwärts geht unser Weg und vorne ist unser
Doppelgeheimnis " heißt:
Ziel . Oder wie es in dem Gedichte
Tausend Wunderfäden leiten
Durch das weite Meer der Zeiten
zu der einen Macht;
Rückwärts
Kann sie keiner je bestimmen:
Ihres Glanzes Abglanz , glirrmen
Tausend Feuer durch die Nacht.
Doch des Lebens Boote gleiten
durch das Meer der Zeiten
Vorwärts
Nach verheißungsvollem Strand;
Kann ihn keines je erreichen:
Ihn verkünden tausend Zeichen
Und wir steuern unverwandt.
Der Mensch steht also in der Mitte zwischen Vergangenheit
und Zukunft , mit beiden Richtungen verkettet ; er bildet den Übergang,
dh lebende Gegenwart , die aus der Vergangenheit die Zukunft schafft;
ist es , der aus der Vergangenheit
oder noch genauer : er selbst
die Zukunft schafft . Und damit ist eigentlich schon seine Aufgabe
umschrieben , damit ist die Lösung der Frage gegeben . Der Mensch
schafft die Zukunft , aber das Material , woraus er die Zukunft schafft,
ist die Vergangenheit . Er ist frei , denn die Vergangenheit ist nicht
sein Herr , sondern sein Diener , sie ist ihm Material ; aber er ist auch
gebunden , denn nur die Vergangenheit ist sein richtiges Material.
Er steht nicht allein da , er ist ein Glied einer Kette , ein Diener selbst
dieser großen Kette , in die er sich selbstschöpferisch , aber nicht
unorganisch einfügen soll.
So ist er frei und doch gebunden , so genießt er Freiheit und ist
doch zur Treue verpflichtet.
Diese Lösung des Problems , die ich für die richtige halte , finde
ich auch in der Weltanschauung Spiegels klar enthalten . In einem
" heißt es:
Gedichte ,,Die Symbole
Frei
Wie
Daß
Was

und flüssig die Symbole
der Strom des Glaubens frei,
sich jeder freudig hole,
für ihn erfrischend sei!

Doch zur Freiheit auch die Treue,
Hangend an der Väter Geist,
Der auch jedes Scheinbar -Neue
Aus den alten Quellen speist!
So, in Freiheit doch gebunden,
Sei dem Einzelnen nicht bang:
Was er froh sich selbst gefunden,
Mündet da , wo es entsprang.
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Das scheint mir also die Lösung , die nicht bloß etwa mechanisch
in der Mitte liegt , sondern die wahrhaft schöpferisch , dem Sinne
des Werdens , der Geschichte und der Rolle des Menschen am besten
gerecht wird . Sie ist nicht leichtsinnig und plebejisch wie die Welt¬
anschauung
desjenigen , der ungebunden von der Vergangenheit
eine Zukunft bauen will , sie ist nicht verkalkt , erstarrt und kraftlos
wie die Anschauung desjenigen , der so sehr Sklave seiner Vergan¬
genheit ist , daß er überhaupt nicht vorwärts zu schreiten vermag.
So ist die wahre Lösung des Vornehmen , des sittlich Edlen . Es war
die Weltanschauung
Emil
Spiegels.
Daraus erklärt sich nun sein Verhältnis zu seinen Eltern und
seiner Familie ; dieses ernste Gefühl der Ehrfurcht , mit dem er stets
seiner Eltern gedachte , der Wärme und innigen Liebe , mit der er
an seiner Familie hing . Daraus erklärt sich aber auch sein Verhältnis
zum Judentum , zur jüdischen Vergangenheit , zur jüdischen Wissen¬
schaft und Kultur , zur hebräischen Sprache und zur jüdischen Religion.
Wer aus der Vergangenheit Zukunft schaffen will , der muß
die Vergangenheit
kennen
; Spiegel war ein guter Kenner alles
Jüdischen , ein Kenner jüdischer Geschichte , Wissenschaft und
Literatur . Er war ein begeisterter Verkünder der Wissenschaft
vom Judentum . Wer aus einem Material etwas neues schaffen will,
der muß es auch lieben
; und Spiegel liebte das Judentum ; er
liebte es so , daß er immer versicherte , daß er der Religion und Welt¬
anschauung des Judentums den entschiedenen Vorzug geben würde,
auch wenn er kein Jude wäre . Von seiner Liebe zum Judentum
zeugt im Besonderen eine seiner letzten größeren Arbeiten , sein
Vortrag : „Die Freude am Judentum " , der Ihnen allen wohl noch
in Erinnerung ist.
Genau dem Grundsatze , den ich hier ausgeführt habe , entspricht
auch sein Verhältnis zur jüdischen Religion , seine Religiosität . Er
übernahm die gegebene jüdische Religion , aber er beseelte sie in seiner
Weise ; sie war ihm kein starres System von Dogmen und Riten,
sondern ein herrliches Gebäude von tiefen religiösen Grundsätzen,
die er für sich neu belebte , die in seinem Denken einen neuen Sinn
bekamen . So wie er in einem Gedichte am ,,Sederabend " zum Anfang
spricht:
Hör ' , mein Kind , die alten Sagen,
Hör ', was aus vergangenen Tagen,
Heut ' zu uns herüber klingt:
Was sie Ewiges verkünden,
Gilt es , ewig neu zu finden,
Daß die Weihe uns gelingt!
Neu beseelen wollte er die jüdische Religion ; nicht rückwärts
zum Glauben , sondern vorwärts zum Glauben , war seine Losung,
wie er in einem Vierzeiler sagt:
Zurück zum Glauben ? Nein und aber nein!
Das Rad der Zeit läßt sich nicht rückwärts treiben;
Wir wollen nicht zurück , nicht stehen bleiben,
Vorwärts zum Glauben , soll die Losung sein!
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nannte er
Eine solche jüdische Religion , dieses Judentum
Judentum — wobei dieses Wort keineswegs politisch,
liberales
sondern religiös gemeint ist . Das liberale Judentum nimmt sich
das Recht zur Unterscheidung zwischen dem wesentlichen Gehalt
der Religion.
und den geschichtlich bedingten Ausdrucksformen
Es will nicht , daß die jüdische Religion für alle Zeiten in den Glauben
an die übernatürliche Offenbarung der schriftlichen und des münd¬
lichen Gesetzes verstrickt und in alle Ewigkeit an den Buchstaben
und das Wort eines Buches , und sei es auch das unvergleichlichlichste aller Bücher , gebunden bleibe , sondern es will , daß das Ju¬
dentum durch kraftvolle Befreiung von diesem Dogma und gleichwohl
gestützt auf jenes einzigartige Buch die einstmals besessene Freiheit
wiedereilange.
Sie erkennen in dieser Formulierung , die aus dem Aufsatze
Bruder Spiegels „Das liberale Judentum " stammt , wieder jenes
freie und doch gebundene Verhältnis zur Vergangenheit wieder,
festgestellt haben . Auf das Klarste
das wir als charakteristisch
wird aber dieses Prinzip in den Worten ausgedrückt , welche Dr.
Spiegel am Schlüsse dieses Aufsatzes spricht:
Juden¬
liberalen
des
Bestreben
,,Alles
gerichtet,
darauf
Endes
letzten
ist
tums
, das
der Vergangenheit
mit
Gegenwart
die
Freiheit
, die
Überlieferung
der
mit
Leben
so das uns
und
zu verbinden
der Treue
mit
im mer
Judentum
ererbte
Vätern
unseren
von
es ein
, damit
zu erwerben
Neue
aufs
wieder
werde ."
Geschlecht
für jedes
Besitz
lebender
war,
wesentlichste
das
Spiegel
Bruder
für
Judentum
im
Was nun
das brauche ich nicht näher auszuführen ; er hat es oft genug in
unserem Kreise dargestellt , in Reden und Aufsätzen ausgeführt.
, dessen Grundpfeiler
Cohens
Es ist das Judentum Hermann
sind : Der einigeinzige Gott , als Bürge für das sittliche Ziel aller
Entwicklung , Optimismus , Messianismus , und vor allem die Sitt¬
lichkeit , wie sie unsere Propheten lehrten , von denen unser Bruder
den Propheten
Spiegel wieder in Anlehnung an Hermann Cohen
Arnos besonders liebte.
So war für Bruder Spiegel das Judentum in erster Reihe eine
Weltanschauung ; es war eine rein geistige Angelegenheit , und hier
mag mir vielleicht auch gestattet sein zu sagen , worin ich ihm nicht
folgen kann : Bruder Spiegel glaubte an ein Judentum , das als gei¬
stiges System unabhängig von allen körperlichen Voraussetzungen,
von allen Voraussetzungen der Psyche und der Physis der einzelnen
Träger des Judentums , sein gesichertes Dasein führen könne . Diese
Ansicht scheint mir dem Wesen unseres Toten auch zu entsprechen.
Denn von den beiden großen Mächten des höheren Lebens , der gei¬
stigen und der vitalen , der Vernunft und der Lebenskraft , der Ratio
und dem elan vital , gab er zweifellos der Ratio den Vorzug . Ihm
gilt das ganze Gebiet des Natürlichen und Vitalen wenig ; er glaubte
nicht an den Einfluß des Seelisch -Naturhaften auf den Geist.
Und darum glaubte er , daß es schließlich auch ein Judentum
ohne Juden geben könne . Und während er im Kampfe zwischen
Vergangenheit und Gegenwart , zwischen Überlieferung und Freiheit
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sehr wohl wußte , daß die Vergangenheit bestimmendes Material
für das Schöpfertum der Gegenwart sei , machte er den analogen
Gedankenschritt
in der Erfassung der Beziehung von Vitalität und
Geist nicht . Mir persönlich scheint auch
hier
das Natuihafte,.
Ererbte , die physiologisch bedingte Seele bestimmendes Material
für das Schöpfertum des Geistes zu sein . Vielleicht war Bruder
vSpiegel selbst der beste Beweis dafür . Seine streng auf das Geistige
gerichtete Veranlagung beeinflußte sein Denken derart , daß auch
in seinem Weltanschauungssystem
dem Naturhaften nur ein unbe¬
deutender Platz eingeräumt wurde.
Diese Stellung Bruder Spiegels zur vitalen Komponente der
menschlichen Entwicklung ist für mich auch die Beantwortung
der Frage : warum Bruder Spiegel den Gedanken der jüdischen Re¬
naissance liicht ganz zu seinem eigenen gemacht hat ; warum er,
bei seiner Iyiebe zum Judentum , zum jüdischen Schrifttum , zur he¬
bräischen Sprache , bei seinem Interesse für den Aufbau Palästinas
und vor allem bei der oben geschilderten Auffassung unserer Pflichten
zu Vergangenheit und Zukunft , der Geschichte und dem Werden,
also bei einer Weltanschauung , die ich bei einer anderen Gelegenheit
geradezu einemal die zionistische genannt habe , nicht den Weg zum
Zionismus gefunden hat.
*
*
*
Es wäre ein höchst unvollkommenes und unplastisches Bild
unseres teuren Toten , wenn ich nicht gleich an diesen Abriß über
sein Denken eine kurze Würdigung seines Wirkens anschlöße . Denn
weit bedeutsamer , denn als Denker , war er als geistiger Führer.
Er war im schönsten Sinn Lehrer , Verkünder , Erzieher . Er besaß
alle Voraussetzungen , die zu einem geistigen Führer prädestinieren:
Ernst der Überzeugung , Feuer der Überredung , Schärfe der Argu¬
mentation , Schagfertigkeit und Witz , Gewissenhaftigkeit und Men¬
schenliebe.
Er verstand es wie kaum einer , Menschen um sich zu sammeln
und zu beeinflussen . Einer unserer Brüder hat den scherzhaften
Ausspruch von seiner , ,stammtischbildenden
Kraft " geprägt . Es
liegt ein ernster Kern darin . In großen und kleinen Zirkeln war
er geistiger Mittelpunkt ; und er war es auch bei uns in der Loge.
Daß Dr . Spiegel den Weg in die Loge Bohemia gefunden hat,
und daß die Bohemia Bruder Spiegel gefunden hat , möchte ich als
den größten Glücksfall für Bruder Spiegel , wie für die Bohemia
bezeichnen . Bruder Spiegel und der Orden B 'nai B'rith waren wie
für einander bestimmt . Der Orden konnte keinen besseren Arbeiter,
Bruder Spiegel kein besseres Arbeitsgebiet finden . Hier war ein
Milieu , eine Gemeinschaft gegeben , in der Bruder Spiegel , wie nirgend
anders , die Ideen seines Judentums und seiner sittlichen Weltan¬
schauung verkünden konnte.
Ich weiß nicht , ob wir es uns alle schon ganz klar gemacht haben,
was Bruder Spiegel für uns als B'nai B'rith bedeutet hat . Ich will
es hier sagen . Er war stets
bemüht
, die Verbindung
unserer
Gemeinschaft
mit
ihrer
sittlichen
—
metaphysischen
Grundlage
aufrecht
zu erhal¬
ten , zu erfassen , zu vertiefen und zu erneuern . In diesem Sinne
wirkte er hier und für diese seine Tat müssen wir und der Orden ihm
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die tiefste Dankbarkeit bewahren . Bruder Dr . Spiegel hat hier in un¬
serer Mitte das Glück einer ihm adaequaten Betätigung gefunden;
aber er hat sich königlich revanchiert . Er sorgte gewissenhaft und
mit Feuereifer dafür , daß die Wege , die zwischen unserer praktischen
und dem jüdischen Sittengesetze führen , niemals
Ordenstätigkeit
verschüttet , niemals vernachlässigt würden
In dieser seiner Wirksamkeit entfaltete sich der ganze Zauber
Merkmale Gewissen¬
seiner Persönlichkeit , deren hervorstechendste
, die den
Gewissenhaftigkeit
Diese
haftigkeit und Geist waren .
Grundzug seines Charakters bildet , machte ihn streng in der Sache
treibt
und vornehm in der Form . Gewissenhaftigkeit
Unbesachliche
verlangt
sie
, denn
zum Kampfe
Gewis¬
. Aber
Unnachgiebigkeit
und
dingtheit
gegenüber
menschen
Neben
dem
senhaftigkeit
lehrtFreunde
und Objektivität
objektiv
macht
, und Verständnis für den Feind
verstehen
Feinde
und
veredelt den Kampf . Es war ein hoher Genuß , zu beobachten , wie
der Überzeugung mit Vornehmheit
Bruder Spiegel Unbedingtheit
vereinigte.
in der Führung des Kampfes für diese Überzeugung
war der Reichtum
Der formale Grundzug seiner Persönlichkeit
des Geistes waren ihm
seines Geistes . Alle Betätigungsformen
Untertan : der Witz , die schlagende Antithese , die das wesentliche
scharf heraushebende Anekdote , die Prägnanz der Darstellung und
vor allem die künstlerische Form . So führte ihn seine Begabung
selbst zur Form des Gedichtes , des Gedankengedichtes und vor allem
des Epigramms . Gerade in dieser Dichtungsart hat er sich mit be¬
sonderen Erfolgen betätigt ; er hat eine ganze Reihe glänzender,
schlagender Epigramme geschaffen , er ist auch vor vielen Jahren
wegen seiner Epigramme bei einem Wettbewerb mit einem Preise
ausgezeichnet worden.
Bedenkt man einerseits seine jüdisch -religiöse Gesinnung , weiters
sein tiefes und reiches jüdisches Wissen und endlich die typisch¬
jüdische Art seines Geistes , so darf man ihn wohl als einen Voll¬
juden bezeichnen , als den Juden , in welchem sich in seltener Art
die geistigen Vorzüge unseres Stammes vereint haben.
*
*
*
Ich glaube Ihnen , liebe Brüder und verehrte Trauergäste , im
Vorhergehenden ein kurzes Bild von der Weltanschauung , der Wirk¬
samkeit und der Persönlichkeit unseres Bruders Spiegel , um den
wir hier trauern , gegeben zu haben und will ihnen noch zum Schluß
die wichtigsten Daten über sein Leben mitteilen.
Emil Spiegel war im Jahre 1869 in Prag geboren . Seine Famüie
stammte aus Kolin . Sein Vater war früher Advokat in Reichenau a . K.
gewesen , übersiedelte dann nach Prag , wo er die Notariatspraxis
ausübte . Der Notar Jonas Spiegel war ein überaus rechtlicher Mann,
der in Prag wegen seiner ganz ungewöhnlichen Gewissenhaftigkeit
bekannt war . Die Mutter Emil Spiegels , Rosa , war eine geborene Horb.
Von ihr hat Emil Spiegel seine künstlerische Begabung geerbt . Dr.
Emil Spiegel war zeitlebens von tiefster Verehrung für seine Eltern
erfüllt . Er pflegte zu sagen : „Ich habe in meiner Jugend manches
nicht verstanden , was meine Eltern verlangt und gedacht haben,
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aber nach und nach habe ich einsehen gelernt , daß sie stets Recht
gehabt haben ." Emil Spiegel hatte zwei ältere Brüder , Universitäts¬
professor und Senator Ludwig Spiegel und den Advokaten Karl
Spiegel . Zwei Schwestern waren in jungen Jahren gestorben.
Emil Spiegel besuchte die Volksschule in Prag , dann das Neu¬
städter Gymnasium und später die Prager deutsche Universität,
wo er zum Dr . juris promoviert wurde . Er hörte als Jurist auch
die üblichen philosophischen Kollegien , welchen er aber auf Grund
seiner gründlichen
philosophischen
Vorbildung vielfach kritisch
gegenüberstand . Er trat als Konzeptspraktikant bei der Prager Finanz¬
landesdirektion
ein und wurde später als Konzipist nach Komotau
versetzt . Er galt hier als einer der befähigtesten Beamten , der seine
Arbeit stets zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erledigte . Er
avancierte zum Kommissär und wurde auch in die Kommission für die
Prüfung von Finanzbamten ernannt . Er war im Gebührenfach tätig.
Seine angegriffene Gesundheit , die unter den Anstrengungen
des Dienstes litt , die seelische Depression , hervorgerufen durch die
ungeheure Arbeitslast , die auf ihm ruhte , und die trockene Art der
Arbeit selbst , die ihm wohl keine seelische Befriedigung gewährte,
ließ in Spiegel den Entschluß reifen , aus dem Staatsdienste auszu¬
treten und sich ganz der Laufbahn eines Privatgelehrten zu widmen.
Seine Neigungen ' waren ursprünglich wesentlich belletristisch.
Seine Lieblinge waren Goethe
, Gottfried Keller
und Willelm
R a a b e. Allmählich wandte er sich immermehr der Philosophie zu,
die ihn schon im Gymnasium mächtig gefesselt hatte . Hier waren
seine ersten Lieblinge Hieronymus Lorm , den ich bereits zitiert
habe , und G i z y c k i, dessen Ethik er viel Anregung verdankte;
ebenso J o d 1, dessen Vorlesungen er gehört hatte . Anläßlich eines
Vortrags in Prag lernte er Hermann Cohen
kennen , dessen Philo¬
sophie und sittliche Persönlichkeit bestimmend für sein weiteres
Denken geworden ist.
Im Jahre 1913 trat er in die Loge Bohemia ein . Man erkannte
bald seine Arbeitskraft und seine besondere Fähigkeit für eine wirk¬
same Tätigkeit in der Loge und auch er erkannte bald , daß er den
ihm angemessenen Wirkungskreis gefunden hatte . Über seine segens¬
reiche Wirksamkeit im Orden selbst wird hier noch berichtet werden.
Bruder Spiegel war stets kränklich gewesen . An ein ernstes
Leiden dachte er wohl nicht . Er hatte den Urlaub seines letzten
Sommers bei guter Laune in Marienbad zugebracht . Nach Prag
zurückgekehrt , erlitt er in den ersten Augusttagen einen Anfall von
Herzschwäche . Einige Tage darauf erfaßte ihn ein neuer Anfall,
dem er erlag.
*
*
*
Liebe Brüder , Bruder Emil Spiegel
ist nicht mehr . Wir
werden nicht mehr seine klugen Worte hören . Er wird uns nie mehr
anfeuern und ermahnen , niemehr belehren und überzeugen . WTir
können uns heute noch nicht recht unsere Sitzungen ohne ihm vor¬
stellen . Er war ja immer unter uns , fehlte beinahe bei keiner Sitzung
und auch bei keiner Komiteesitzung ; und wenn er einmal , etwa im
Komitee für geistige Interessen , nicht anwesend war — und dies
war wohl nur der Fall , wenn ernste Erkrankung oder andere Arbeit
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für unseren Bund ihn abhielt — so suchten ihn unsere Augen und
wir konnten mit unserer Arbeit erst beginnen , wenn wir wußten,
daß er nun ganz bestimmt nicht kommen wird.
Wir sind auch jetzt in dieser Lage : wir wissen , er wird bestimmt
nicht mehr kommen ; wir können es nicht fassen und müssen doch
mit unserer Arbeit beginnen . Aber so nahe es auch liegt , es muß
sein.
ihn
ohne
nicht
doch gesagt werden : wir werden
unseren
,
Problemen
unseren
,
Sitzungen
unseren
hat
Spiegel
Bruder
Debatten ihr Gepräge gegeben , er hat hier den Ton angegeben , in
welchem vorgetragen , referiert , debattiert , ja , in welchem auch
ausgetragen werden sollen . Wir wollen
Meinungsverschiedenheiten
trachten , dieses Gepräge zu wahren , seinem Tone nachzuahmen . Es
wird ein Ansporn für uns sein , stets so zu reden und so zu arbeiten,
als ob das Auge Bruder Spiegels uns anblickte , als ob sein Geist
unter uns weilte . Daß er nicht vergebens unter uns gewirkt haben
möge , das wahr zu machen , soll unsere Aufgabe sein.
Wir haben es in unserer Macht , die Früchte dieses teueren
Lebens reifer und süßer zu machen . Diese Vorstellung sei das Leit¬
motiv unserer Arbeiten . Bedenken wir stets , daß die Vollendung
seines Lebenswerkes in unsere Hand gegeben ist!

Vorträge und Diskussionen.
Von Br. E . S t a r k e n s t e i n.

Wenige Tage vor seinem Tode ersuchte mich unser

—
unvergeßlicher Bruder Großsekretär Dr. Emil Spiegel
wohl in einem seiner letzten Schreiben überhaupt — Um
die Behandlung obigen Themas für unsere Zeitschrift. Er

hielt eine Darlegung dieser Frage in Form allgemeiner
Richtlinien für wünschenswert. Ich komme hiermit dieser
traurigen Pflicht, der Erfüllung des letztem an mich ge¬
richteten Wunsches Bruder Spiegels nach:
Die Statuten unserer s. w . Großloge enthalten ebenso wie die
der einzelnen Logen im § 2 jene Mittel angegeben , welche zur Er¬
reichung des Zweckes unserer Vereinigung dienen sollen . Unter
diesen Mitteln wird an erster Stelle die Abhaltung belehrender Vor¬
genannt . Es erscheint die Untersuchung der Frage nicht
träge
unberechtigt , inwieweit durch solche Mittel die Erreichung des
geforderten Zweckes überhaupt gefördert und wie dieser Forderung
am besten entsprochen werden kann.
Vorträge hatten — ganz allgemein betrachtet — einst eine an¬
selten
dere Bedeutung als heute . Sie wurden doch verhältnismäßig
abgehalten und behandelten meist Themen , die wohl das Interesse
eines größeren Kreises erregten , diesem aber doch in entsprechend
Form nicht zugänglich , oder doch nach Art
gemeinverständlicher
für
ohne geeignete Kommentare
Darstellung
ihrer buchmäßigen
die Allgemeinheit nicht leicht verständlich waren.
aus wären heutzutage Vorträge
Von diesem Gesichtspunkte
Thema , das nur irgendwie ein
jedes
denn
;
überflüssig
überhaupt
behandelt , in
breiteres Interesse beansprucht , ist hundertfältig
umfangreichsten Kompendien ebenso wie in den kürzesten populären
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Darstellungen und es fehlt auch heute nicht mehr an den nötigen
brauchbaren Erklärungen , sodaß dem Wissensdrange — auf welchem
Gebiete immer es auch sein mag — genügende Möglichkeit der Be¬
friedigung geboten wird.
Gegentiber dieser Tatsache muß es auffällig erscheinen , daß
das Vortragswesen —■ wiederum ganz allgemein betrachtet ■— in
den letzten Jahren eine ungeheuere Ausdehnung erfahren hat , und
man wäre beinahe versucht , hierin einen bequemeren Ersatz für
die Lektür eines das betreffende Thema behandelnden Buches zu
sehen . Dabei wäre noch die Frage zu entscheiden , ob dann überhaupt
von einem ,,Ersatz " gesprochen werden kann ; denn vorerst macht
es die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit meist dem Vortra¬
genden unmöglich , sein Thema eingehend zu behandeln , dann wird
es bekanntlich auch dem Zuhörer schwer , dem Gedankengange des
Vortragenden und seiner Darstellung restlos zu folgen , sodaß sich
oft eine richtige Verarbeitung des Gehörten nur schwer durchführen
lassen wird . Daraus würde sich doch für eine ganz nennenswerte
Anzahl von Vorträgen der Schluß ergeben , daß diese als Ersatz der
Lektür des schriftlich behandelten Themas nicht bewertet werden
können . Unter solchen Voraussetzungen müßte der zitierte Paragraph,
den unsere Logen bekanntlich
mit sovielen anderen Institutionen
teilen , eigentlich mehr auf die Notwendigkeit
der Lektür
als
auf die der Vorträge
hinweisen.
Über die Zweckmäßigkeit
solcher Forderung soll hier nicht
gesprochen werden . Jedenfalls steht ihr die fortschreitende Ent¬
wicklung und Ausgestaltung
des Vortragswesens gegenüber und
wir haben daher von diesem als etwas tatsächlich Gegebenen aus¬
zugehen . Wir können wohl die Gründe suchen , die die Forderung
nach Vorträgen bedingen , müssen aber anderseits — um dem gefor¬
derten Zwecke zu entsprechen — auch alle jene Momente einer Er¬
örterung unterziehen , die für eine rationelle Ausgestaltung des Vor¬
tragswesens überhaupt , ganz besonders aber für unsere Logen in
Betracht kommen.
Im allgemeinen kann die Institution des Vortragswesens zwei
Hauptzwecken dienen : diese sind einerseits im Interesse des V o rtragenden
, anderseits im Interesse des Zuhörers
gelegen.
Dem erstgenannten Interesse dienen wohl ausschließlich die Vor¬
träge und Redeübungen in den Schulen , und auch in manchen Insti¬
tutionen und Vereinen ist das ,,Vortraghalten " nicht ganz losgelöst
von diesem mehr didaktisch -rednerischen Zwecke für die Mitglieder
der betreffenden Vereinigung.
Viel weitergehend ist dagegen das durch die Vorträge gegebene
Interesse für die Zuhörer , und nur dieser Zweck kann für die Behan¬
dlung unseres Themas maßgebend sein.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen
für eine sachgemäße
Leitung des volkstümlichen — d . h . gemeinverständlichen
Vortrags¬
wesens ist die Rücksichtnahme
auf
die
Art
der
Zusammensetzung
der
Zuhörerschaft
. Diese ist
wohl nirgends gleichartig , weder hinsichtlich der allgemeinen oder
speziellen Interessen noch hinsichtlich
der Vorbildung innerhalb
der einzelnen Interessengebiete . Daraus ergibt sich schon die eine
wichtige Tatsache , daß das für den Vortrag gewählte Thema kaum
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jemals ungeteiltem Interesse begegnen wird , d . h . daß wohl immer
bei einem Teile der Zuhörerschaft — oder richtiger der Mitglied¬
schaft — von Anfang an mit mangelndem Interesse für ein an¬
gekündigtes Thema zu rechnen sein wird.
Es wurden zu dieser Teilfrage im Vortragswesen schon öfter
Stimmen laut , welche meinten , daß es ausreiche , wenn nur ein kleiner
Teil mit sachlichem Interesse und Verständnis den Ausführungen
folge . Diese Ansicht mag für eine Fachgemeinschaft
zutreffend
sein , wo eben ein bestimmtes Fachgebiet behandelt wird , das wohl
bald mit mehr , bald mit geringerem Verständnis — jedoch mit einem
von Anfang an für die gesamte Mitgliedschaft gegebenem gleich¬
artigen Interesse bearbeitet wird . Keineswegs aber hat eine solche
Meinung dort ihre Berechtigung , wo durch den Vortrag IyOgenzwecke
einer ungleichartig zusammengesetzten , ungleichartig interessierten
und ungleich orientierten Vereinigung erzielt werden sollen.
So ergibt sich gleich von Anfang an ein Dilemma , das darin
besteht , daß die Art der Zusammensetzung der zuhörenden Gemein¬
schaft ein geteiltes Interesse für das Vortragswesen hervorrufen
muß und eben daraus ergibt sich für eine solche Gemeinschaft die
wichtige Aufgabe , Mittel und Wege zu suchen , die dieser {fchwierigkeit nach Möglichkeit begegnen ifcelfen.
Im Suchen nach der Iyösung dieser Frage wird gewiß allgemein der
richtigen Wahl des Vortragsthemas
die größte Bedeutung
beigemessen werden . Aber gerade hierin , liegt ja die größte Schwie¬
rigkeit , und es werden dabei schon alle jene Momente , die das oben
erwähnte Dilemma hervorrufen , deutlich in Erscheinung treten;
denn was dem einen interessant und wichtig erscheint , ist es oft
nicht für den großen Kreis der anderen und umgekehrt . Die einen
verlangen von einem Vortragenden die Behandlung eines Themas,
das ihnen geläufig sei und dem sie auf grund ihrer Vorkenntnisse
folgen können , sodaß sie gewissermaßen durch den Vortrag auf
einem gewissen Gebiete weiter fortgebildet werden ; andere wiederum
verlangen , mit dem Vortrage durchaus Neues zu hören ; sie wollen
so durch den Vortrag eine Erweiterung Ihres Wissers im allgemeinen
erreichen , sie wollen neue Anregungen schöpfen , neue Gebiete er¬
schlossen bekommen und wollen dann erst , der gegebenen Anregung
folgend , durch Selbststudium
etc . auf dem Wege der Erkenntnis
weiterschreiten.
Es kann wohl keiner der beiden Gruppen die Berechtigung
ihrer Forderung abgesprochen werden , wenn auch im allgemeinen
die Erfüllung der ersten Forderung größeren Schwierigkeiten begeg¬
nen wird als die der zweiten ; denn wir haben ja schon einleitend aus¬
geführt , daß Kürze der Zeit und Rücksichtnahme auf die Gesamtheit
der Zuhörer es unmöglich macht , auf ein zu behandelndes Thema
tiefer einzugehen . Schon dadurch erhalten solche Vorträge mehr
den Charakter der Anregung im Sinne der zweiten Forderung als
den der vertiefenden Fortbildung.
Anregung
zu neuem
Wissen
werden wir somit als
erste berechtigte Grundlage für das Vortragswesen überhaupt gelten
lassen müssen . Diese gewiß wichtige Grundforderung
nach dem
Vortrag bleibt aber nicht die einzige.
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Sehr häufig ist die ,,Berufung des Vortragenden " an den Wunsch
geknüpft , den Schöpfer eines Werkes , einer Dichtung , einer wissen¬
schaftlichen oder kulturellen Idee persönlich kennen zu lernen und
ihn als den Interpreten seiner eigenen großen Gedanken mit seinen
eigenen Worten zu hören.
Es wird wohl niemand die Berechtigung dieser Forderung leugnen,
soweit sie eben dem Interesse des persönlichen Kennenlernens ent¬
spricht . Keineswegs muß aber damit auch i m m e r dem eigentlichen
Zwecke des Vortrags gedient sein ; denn es ist ja vielfach bekannt,
daß der geistige Urheber einer Idee , einer Dichtung etc . keineswegs
auch immer ihr bester Interpret ist , ja daß umgekehrt die schönsten
Worte , die die Phantasie des Lesenden
zur schönsten Bild¬
gestaltung anregen , durch die Art ihrer lauten
Wiedergabe arg
zerstört werden können.
Hierfür sind wohl ähnliche Bedingungen gegeben , wie für die
Illustrierung eines Buches , die oft nur dem Können und dem Ge¬
dankengang des illustrierenden
Malers , keineswegs aber der des
Dichters oder auch nur der des „Lesenden " entspricht . Größte
Künstler schaffen , da wohl oft ein Kunstwerk als Gemälde , doch
nur ein Kunstwerk an sich , nicht aber als bildliche Darstellung der
Gedanken des Dichters . •
Zweifellos kommt dem Vortrag
allenthalben eine große
Bedeutung zu für die Wiedergabe des geschriebenen Werkes , doch
ist es kaum richtig , daß der „Vortrag allein des Redners Glück be¬
deute, " wenn hier Vortragskunst mit rednerischer Tüchtigkeit allein
identifiziert würde . Denn auch hier entspricht die kunstvollste
Sprache nicht immer den Feinheiten dichterischen Denkens und
Empfindens . Es ist bekannt , daß sich Dichter gar oft über die Wieder¬
gabe ihrer Dichtungen
selbst durch hervorragende
Rezitatoren
beklagen.
Erweitern wir dies alles auf das Gesamtgebiet der Vortrags¬
themen , so ergibt sich daraus die Forderung , daß der Vortragende
niemals nur
niedergeschriebene
Gedanken eines andern wieder¬
geben darf . sondern daß er über
der
Materie
stehen muß.
Gibt er dabei nicht ganz seine eigene Schöpfung wieder , dann muß
er auf dem vorgetragenen Gebiete — welcher Art es auch immer
sei — soweit fachlich geschult sein , daß er an dem betreffenden
Inhalte stets berechtigte sachgemäße Kritik üben kann , daß er
überhaupt von dem betreffenden Thema mehr wisse , als das , was
dem Inhalte seiner gesprochenen
Worte entspricht . Nur da¬
durch erlangt die Forderung nach dem Vortragenden ihre Berechtigung.
Dort wo dieser Voraussetzung nicht entsprochen werden kann,
bleibt immer der Vortrag hinter der Lektür der schriftlichen Be¬
handlung des Themas als deren nicht vollwertiger Ersatz zurück.
Denn nur durch die oben wiedergegebenen Bedingungen erlangt
das tote Wort lebendige Gestaltung : eine kleine erläuternde Be¬
merkung , eine kurze Interpretation
durch den Vortragenden , die
vielleicht bei der Lektüre stören würde , macht dann oft das Thema
der Allgemeinheit erst verständlich . Hierin äußert sich dann meist
die Persönlichkeit des Vortragenden besser als in dem — oft über¬
triebenem Pathos seiner Worte . Das richtige Maß allein bedeutet
hier des Redners Glück!
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Naheliegend erscheint hier der Vergleich eines Vortrags mit
d ' r Wiedergabe einer dramatischen Dichtung auf der Bühne . Wir
alle wissen , wie sehr die bühnenmäßige Darstellung einer Dichtung
Leben und Kraft verleiht ; aber der Unterschied in der Wiedergabe
durch die großen Künstler einerseits und durch die Provinzschmiere
anderseits , hier das wirkliche „sich Hineinleben " in die Dichtung
und dort das ,,Deklamieren " ist die beste Parallele für die Bewertung
des Vortrags in Beziehung zu seinem Inhalte.
der Form
Der Inhalt des vom Vortragenden gewählten Themas macht
bekanntlich oft den Vortragsabend für die Zuhörerschaft mehr oder
weniger „interessant " und reiht diesen dann unter die guten oder
schlechten ,,Unterhaltungsabende " der Saison ein . Mag das wirklich
Unterhaltende auch die gelegentliche Beigabe des Vortrags sein , es
darf nicht der Hauptzweck des Vortrags werden , zumindestens
nicht dort , wo die erwähnte statutarische Forderung den belehrenden
Vortrag als Mittel zum Zwecke verlangt.
Diese nun schon mehrfach erwähnte Forderung des zitierten
Paragraphs enthält nun keineswegs ausschließliche Weisungen für
die Vereinsleitung , solche Vorträge zu veranstalten , sondern sie
verbindet damit auch die Pflicht für die Mitgliedschaft , den ge¬
wollten Zweck zu den ihrigen zu machen . Das „ Belehrende " ist
nun keineswegs immer unterhaltend und aus der sich daraus und
dem oben Gesagten ergebenden Gegensätzlichkeit resultiert meist
die Entscheidung der einzelnen Mitglieder : diesen Vortrag höre ich
mir an , jenen nicht . Die Entscheidung für den Besuch der betref fenden Sitzung wird etwa so gefällt , wie der Besuch eines Theater¬
oder Konzertabends . Dies entspricht nun keineswegs den MitgliedsDie Pflicht des Zühörens ist hier universell und ganz
ptlichten
identisch mit der Pflicht des Sitzungsbesuchs.
Durch Feststellung dieser Tatsache kommen wir nun zu dem
eingangs besprochenen Dilemma zurück , zu den Schwierigkeiten,
er¬
gegenüber der Zuhörerschaft
die sich für die Vortragsleitung
geben . Wir haben die Wahl des Themas als einen Hauptgrund für
der Zuhörerschaft kennen
die Zufriedenheit bzw . Nichtzufriedenheit
verschlossen , die mit
Schwierigkeiten
den
nicht
aber
uns
haben
,
gelernt
der Wahl des Themas verknüpft sind . Wir werden daher nach wei¬
teren Möglichkeiten zu suchen haben , diese Schwierigkeiten soweit
Vorträge
aus dem Wege zu schaffen , daß durch die veranstalteten
Forderung für die Allgemein¬
dem Sinne der statutarischen
der Mitgliedschaft entsprochen werden könne.
heit
Es ist zweifelhaft , ob Solches für eine Gemeinschaft von mehreren
Hunderten von Mitgliedern einer Loge jemals zu erreichen sein wird.
Das Zweifelhafte gibt aber noch keine Berechtigung , sich über die
Schwierigkeiten hinwegzusetzen und gewissermaßen zur Diktatur
überzugehen . Es scheint recht und billig , daß hier der Wunsch
der Majorität — und zwar der einer wirklichen und nicht einer ,,mader
auch bei der Veranstaltung
jorisierenden " Zufallsmajorität
Vorträge mitbestimmend wirke.
Ich denke mir dies etwa derart , daß jedes Mitglied der Loge
am Ende des Jahres der Logenleitung einen Wunschzettel über¬
sendet , auf dem jene Themen verzeichnet sind , die er gerne erörtert
haben möchte . Weiß der Betreffende kein spezielles Thema anzu-
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geben , so wird er doch in der Lage sein , eine bestimmte Richtung
seines Interessengebietes
anzuführen . Durch eine solche Äußerung
der Wünsche der Einzelnen wird es der Vortragsleitung , vor allem
dem Komitee für geistige Interessen möglich sein , die Wahl der
Vortragsthemen
derart vorzunehmen , daß diese dem Interesse der
Majorität entsprechen , ja es ist nicht aufgeschlosen , daß sich
eine _Vortragsliste schaffen läßt , die dem Wunsche der Gesamtheit
wenigstens nahekommt,wenn sie ihr auch nicht vollkommen entspricht.
Der Vortragsleitung wird durch die Mitteilung aller
Wünsche
weiter die Möglichkeit gegeben , einerseits für die notwendige Ab¬
wechslung für das Vortragsprogramm des ganzen Jahres zu sorgen,
anderseits auch Vorsorge für die Wahl der geeigneten Vortragenden
zu treffen . Hierbei wird wohl nicht immer nur die Mitgliedschaft der
eigenen Loge , sondern gegebenenfalls auch die der Schwesterlogen
heranzuziehen sein.
Die w . Union
hatte beim Verbandstage des Jahres 1922
den Wunsch geäußert , es mögen Verzeichnisse von Vortragenden
aller Logen des Distriktes und deren Vortragsthemen
angefertigt
und den einzelnen Logen zur Auswahl und Benützung zur Verfügung
gestellt werden . Der damit beabsichtigte Zweck scheint mir noch
besser dann erreicht zu werden , wenn die Wahl der Themen auf
den Wünschen der Logenmitglieder basiert . Es könnte so vorerst
der Wunschzettel der Mitgliedschaft unter den Logen ausgetauscht
werden und hierauf hätte bei den einzelnen Logen die persönliche
Nennung der Vortragenden zu erfolgen , die unter den hier skizzierten
Voraussetzungen
die Behandlug des gewünschten Themas über¬
nehmen würden.
So käme eine jede Loge in die Lage , vor Beginn der neuen Vor¬
tragsperiode einerseits die Wünsche ihrer gesamten Mitgliedschaft
in Bezug auf Vortragsthemen zu kennen , anderseits die Liste der
hierfür in Betracht kommenden Vortragenden mit deren persön¬
licher Zustimmung zu besitzen und sie wird , was gewiß aus organi¬
satorischen Gründen zu begrüßen wäre , so in die Lage versetzt,
zum Jahresbeginn
das fertige Jahresprogramm
aufzustellen , das
dann nur durch die gelegentlichen unvermeidlichen Zufälle Ände¬
rungen erfahren müßte ; aber auch hierfür würde das Wunschprogramm
der Mitgliedschaft leicht Ersatz schaffen lassen.
Der Wahl des speziellen
Themas für die Vorträge würde
auf Basis der geäußerten Einzelwünsche gewiß eine größere Breite
zugebilligt werden müssen ; doch wird sich dann auch hier im Wege
der Resultantenberechnung
eine engere Linie ziehen lassen , die
dem geforderten Zwecke am besten entsprechen wird . Mag dann
das Thema einem mehr allgemeine oder speziell jüdisch -historischei:
Gebiete entstammen , mag es allgemein oder spezielle soziale Fragen
oder ein abgegrenzt fachliches , naturwissenschaftliches , medizinisches,
juridisches oder philosophisches
Gebiet behandeln , mag es dem
Gebiete der Literatur einer bestimmten Nation , der Kunstgeschichte,
der Nationalökonomie
entnommen sein , mag es schließlich dem
Interessengebiete des Einzelnen aus seiner Beziehung zur Umwelt
des eigenen Ichs , rein psychologischen Fragen des Einzelnen oder
eines engeren Kreises der Gesamtheit entstammen — es wird bei
obigem Durchführungsmodus
immer einem weitgehenden
Interesse
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der Gesamtheit entsprechen , weil eben seine Behandlung dem Wunsche
einer Majorität angepaßt ist . Aber selbst dort , wo durch allzugroße
Zersplitterung der Einzelwünsche der Wunsch einer wirklichen Majo¬
rität nicht gegeben sein kann , wird doch durch diese Wunschäuße¬
rung die wichtige Grundlage für eine richtige Abwechslung gegeben
werden , sodaßso , wenn schon nicht auf einmal , so doch hintereinander
dem berechtigten Wunsche der Allgemeinheit entsprochen werden
kann.
Nicht zuletzt kann durch eine solche Mitbestimmung der ge¬
samten Loge ein wichtiger Grundsatz für ein richtiges Logenleben
der Verwirklichung näher gebracht werden : die gegenseitige Intedes andern.
ressennahme der Brüder an dem. Interessengebiete
Nur so kann eine Berührung der Ideenkreise unter einer Mitgliedschaft
angeregt werden , die trotz aller Verschiedenheit sich auf einer b egemeinsamen Linie treffen sollen.
stimmten
So positiv anscheinend das Ergebnis der eben vorgeschlagenen
Maßnahmen zu sein scheint , so sehr kann doch auch diese Art des
Vortragswesens wie jeder Vortrag überhaupt mit gewissen Gefahren
verbunden sein — die dem eigentlichen Zwecke der Vortragsinsti¬
tution direkt hindernd gegenüberstehen:
Ein solches Gefahrmoment scheint mir in dem Autoritäts¬
gelegen zu sein , der allzuhäufig dem Vortragenden
glauben
wird — und dies besonders dann , wenn er die
entgegengebracht
oben geschilderten Bedingungen : die fachliche Vorbildung und die
vollkommene Beherrschung der Materie erfüllt.
Es ist eine richtige und wichtige Voraussetzung für einen Vortrag,
abgeschlossener
daß das zu behandelnde Thema in abgerundeter
Form dargestellt werde , losgelöst von unfertigen Theorien und vom
Meinungsstreite der Gelehrten . Trotzdem werden aber doch die
meisten Vortragenden ihrer eigenen Meinung in einer Krage besonders
Nachdruck verleihen wollen oder — wenn sie selbst auf dem betref¬
aufzuweisen
fenden Gebiete keine eigenen Forschungsresultate
haben , sich an eine bestehende Meinung anlehnen . Der Autoritäts¬
glaube , der nun oft dem Vortragenden von denen entgegengebracht
wird , die in der betreffenden Frage selbst keine eigene festgefügte
Meinung besitzen , bringt es nicht allzuselten mit sich , daß die Lehren
des Vortrags und die Betonung der einen Meinung als etwas absolut
Gegebenes hingenommen werden . So kann auf dieser einen Meinung
eine neue Meinung aufgebaut werden , eigene Meinung kann als irr¬
tümlich zurückgestellt werden , ja sogar die eigene Weltanschauung
Änderungen erfahren.
hat schon oft durch den Autoritätsglauben
Ein solcher Autoritätsglaube ist nun ganz allgemein ein Hemmnis
für jede wissenschaftliche Entwicklung und das jurare ad verba
magistri , das Schwören auf die Worte des Lehrers , kann wohl ganz
allgemein als falsch und verwerflich bezeichnet werden . Wer es
verlangt , treibt Mißbrauch mit der Autorität ; denn die W a h r h e i t
hat von ihrer Relativität noch nichts eingebüßt , sie ist von einer
absoluten Wahrheit fast durchwegs weit entfernt und kann sich
behaupten.
meist nur eine bestimmte Zeit als unangefochten
Trotz aller optima fides , trotz allem Bestreben nach wirklich wahrer
Erkenntnis , liegt hier doch jener Irrtum vor , der an sich jeder ,,Er-
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kenntnis " anhaftet und der die Wahrheit eben nur
für einen
zeitlich
begrenzten
Abschnitt
wirklich wahr sein
läßt.
Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden , daß es eine ganze
Anzahl von Vortragsthemen
gibt , die als „Ergebnis " derart unum¬
stritten sind , daß für sie solche Gefahrsmomente nicht gegeben sein
können . Nebenher seien aber nur die vielen Themen aus natur¬
wissenschaftlich -medizinischem
Gebiete erwähnt , desgleichen alle
die nationalen , konfessionellen Fragen , sie alle , die durch andauernde
Entwicklung ständig in Fluß gehalten werden — diese können kaum
als abgerundet feststehend in einem Vortrage dargestellt werden,
oder doch nicht ohne die Gefahr , daß der , der das Gesagte kritiklos
hinnimmt , sich einer umstrittenen
Meinung als unumstritten
an¬
schließt . Die Fähigkeit der Kritik ist nun aber wiederum nur durch
die Kenntnis der betreffenden Frage gegeben ; da Kritik nun nicht
jeder der Zuhörer üben kann , so sind diejenigen zur Kritik nicht
nur berechtigt , sondern direkt verpflichtet , welche diese Fähigkeit
besitzen . Das einzige Mittel , das eine solche Kritik in Gang bringen
kann , ist die Diskussion.
Diskussionen können in zwei Formen verlaufen : Ein Teil der
Diskussionsredner
sucht zur Stütze der vom Vortragenden vertre¬
tenen Anschauungen weiteres Material beizubringen und derartige
Diskussionen verlaufen meistens kurz und ruhig.
Nicht immer ist dies dagegen bei jenen Diskussionen der Fall,
bei denen gegensätzliche
Meinungen
geäußert werden,
die , je nach dem Temperament der sie vorbringenden Redner , bald
in ruhiger Form , bald bei scharfer und lauter Betonung der Gegen¬
sätzlichkeit zu Gehör gebracht werden . Man kann diese Art der
Diskussion auf Grund bestehender Erfahrungen sogar als die häufigere
bezeichnen und eben darum ist die Definition einer Diskussion
als Streit
nicht als unrichtig abzulehnen . Der Standpunkt,
„daß Streit immer
zu vermeiden sei " , ist sicherlich unrichtig
und kann auch mit der Einschränkung „wenigstens in den Dogen"
nicht als richtig anerkannt werden . Schon in den Dreißiger Jahren
bezeichnete
Krug
in seinem philosophischen
Wörterbuch
die
Forderung , daß man nicht streiten solle , als abgeschmackt ; „denn
da müßte man sich unbedingt dem Indifferentismus hingeben , man
dürfte keinem Menschen widersprechen , geschweige denn wider¬
stehen ." Diskussion kann aber nicht mit Streit schlechthin identi¬
fiziert werden , sondern jede Wechselrede muß auf der Basis des
logischen
Streites
abgeführt werden.
Nach obigen Ausführungen ist nun die dem Vortrage folgende
Diskussion das eigentlich Wertvolle , und ich möchte soweit gehen,
zu behaupten , da !5 sie erst dem Vortrage der bloßen L,ektür gegenüber
zu ihrem Rechte verhilft . Sie wird dabei ihre Bedeutung nach zwei
Richtungen hin erkennen lassen:
Richtig geführte Diskussionen können für alle daran betei¬
ligten Personen von Wert sein , ganz besonders aber für den „indif¬
ferenten " Zuhörer , der sich an der Diskussion gar nicht beteiligt.
Es gilt dies besonders von jenen , die den oben erwähnten „ Autori¬
tätsglauben " besitzen und die die Ausführungen des Vortragenden
oft als gegebene Tatsachen hinnehmen . Werden nun durch die
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Diskussion die Thesen des Vortragenden in Zweifel gezogen , dann
werden ihm erst für den eigentlichen Inhalt die Augen geöffnet,
und ohne selbst mit Worten an der Diskussion beteiligt zu sein,
wird er doch gedanklich mit in den Widerstreit der Meinungen hinein¬
gezogen . Keineswegs müssen aber dadurch seine Anschauungen
klar werden , im Gegenteil : gerade dadurch , daß beide Parteien ihre
Anschauungen als ,,w?ahr " hinstellen , gelangt der „Indifferente"
in ein Dilemma . Dies ist aber nicht immer bedauerlich ; denn schon
ist von großem . Wert und er regt zum Nachdenken
der Zweifel
an und nicht allzuselten folgt dieser ersten Anregung dann noch
weitere Beschäftigung mit dem Thema , die weiter Beiträge zur
Klärung dieser Frage bringen kann.
Die Diskussion kann aber , wie erwähnt , auch für die diskutie¬
renden Parteien von Wert sein . Denn wie der fachlich geschulte
Zuhörer durch den Vortragenden neue Beiträge zur betreffenden
Frage erhält , die seine Anschauungen korrigieren und erweitern
können , ebenso kann auch der Vortragende selbst durch die gege¬
im günstigen Sinne beeinflußt
bene Meinung des Diskutierenden
werden ; denn mag er auch durch selbstgestellte Einwände und deren
seiner Lehre möglichst weitgehende Objektivität
Beantwortung
gewähren , der Einwand des Gegners vermag dies meist noch besser
und eröffnet ihm oft eine Gedankenreihe , an die er selbst nicht
gedacht hat.
So bringt die Diskussion für die daran persönlich Beteiligten
eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich , die schließlich in letzter
Linie der behandelten Frage selbst zu gute kommen müssen , da
diese als Resultat solcher Diskussionen der Lösung oft um ein be¬
trächtliches Stück näher gerückt wird.
Schon diese hier angeführten Momente zeigen , wie sehr erst
die Diskussion dem Vortrage ein Vorrecht vor der Lektür einräumt.
Dieses Vorrecht wird noch besonders dadurch unterstützt , daß der
eine Frage Studierende sich bei der Lektür des Buches wohl seine
Meinung machen wird , die oft dem Gedankengang des Autors folgt,
ebenso oft aber von dieser abweichen kann . Der Lesende wird aber
doch wohl selten die Möglichkeit finden , seine gewiß oft wertvolle
gegenteilige Anschauung zu Gehör zu bringen , da er wohl nur
selten in der Lage ist , eine Gegenschrift oder Ähnliches zu
verfassen . Schließt sich nun aber der mündlichen Mitteilung des
Themas durch den Vortragenden eine Diskussion an , dann wird
ihm die Möglichkeit geboten , hier auch seine Anschauungen zu
äußern , und damit werden alle jene Möglichkeiten eingeleitet werden,
die wir oben als günstige Folge der Diskussion besprochen haben.
Diese Ausführungen zeigen schon , daß der Vortrag erst durch
die Diskussion jene Bedeutung erlangt , die ihm im Sinne unserer
Statuten zukommt.
Trotzdem möchte ich dies alles nicht für Diskussionen
Diskus¬
schlechthin gelten lassen , sondern nur für sachgemäße
einer sachgemäßen Diskussion ist aber
sionen . Die Durchführung
nicht immer leicht und sie bedarf einer zielbewußten Leitung . Daraus
ergibt sich die weitere Notwendigkeit , daß von jenen Stellen , die
für Vorträge und Diskussionen sorgen , auch für eine richtige Diskus¬
sionsleitung Vorsorge getroffen werde

Die Aufgaben einer solchen Diskussionsleitung
werden sich
etwa in folgenden Punkten erschöpfen:
1. Zusammenfassung
der
Ergebnisse
des
Vortrags
. Es ist wohl allgemein Gepflogenheit des Vortragenden,
dem Vortrag eine Zusammenfassung
des Inhaltes anzuschließen.
Immer wird eine solche bei Vorträgen mit Diskussion notwendig
sein , da sie eben den Übergang zur Diskussion darstellt.
2. Anpassung
der
Diskussion
an
die
zur
Verfügung
stehende
Zeit . Es ist eine nicht gut zu heissende Gewohnheit , sowohl der Zuhörer als gelegentlich auch der
Diskussionsleiter , daß sie jede Diskussionsbemerkung , die nicht
ihrer eigenen Meinung entspricht , als zu lang empfinden . Unruhe,
Husten , vSchieben mit Sesseln und Bänken , häufiges ,,Auf die Uhr
Sehen " , sind dann im allgemeinen jene Mittel , durch die die Nicht¬
übereinstimmung mit dem Redner kundgegeben wird.
Die Berechtigung zum Widerspruch ist gewiß bei Diskussionen
oft gegeben , doch soll diese wiederum nur in Form einer Diskussions¬
bemerkung vorgebracht werden.
Um dem häufigen Fehler der zu langen Diskussionsbemerkung
vorzubeugen , sucht man die Redezeit zu begrenzen . Ein solches
Mittel hat zweifellos dort seine Berechtigung , wo eine breite Dis¬
kussion zu erwarten ist und wo nicht unbegrenzte Zeit zur Verfügung
steht ; doch sollte die Bemessung der Redezeit nicht allzu engherzig
erfolgen . Im allgemeinen wird es Sache des Diskussionsleiters bleiben
müssen , unsachliche und unberechtigt breite Diskussionen einzu¬
schränken oder abzubrechen , dies eventuell nach Befragen der Zu¬
hörerschaft . Eine möglichst strenge Objektivität muß dabei immer
vorwalten.
Der Zeitbegriff ist nicht nur für die Diskussion , sondern auch
für den Vortrag selbst von großer Bedeutung . Er erfreut sich aber
selten einer einheitlichen Bewertung . Es ist bekanntlich Gegenstand
allgemeiner Klage , daß ein Teil der Sitzungsteilnehmer und Zuhörer
jedweder Art „Veranstaltungen " immer zu lange findet . Mag es
sich um eine wissenschaftliche oder um eine „gesellschaftliche"
Sitzung oder um ein Theater und Ähnliches handeln , mag dies
eine oder drei Stunden dauern , immer sind es die letzten Minuten,
die nicht mehr „durchgehalten " werden und die zu den bekannten
„Störungen ' führen . Es sollte doch endlich zur Selbstveiständlichkeit
weiden , daß ein jeder „Abend " , wo immer er zugebracht wird , für
die betreffende Sache reserviert gehalten werde . Der Entschluß
zur Teilnahme hat auch die Pflicht des Ausharrens mit sich zu bringen.
Die berechtigte
Ausnahme
, die zum früheren Verlassen
der Veranstaltung berechtigt , wird gewiß nur sehr selten gegeben
sein und dann auch anerkannt werden . Mit solcher „Dringlichkeit"
darf aber kein Mißbrauch getrieben werden . Sache der Diskussions¬
leitung wird es sein , einer unsachgemäßen Ausdehnung der Diskussion
vorzubeugen und es wird ihr dies unter Berücksichtigung der fol¬
genden Punkte noch erleichtert werden:
3. Eine wichtige Voraussetzung für eine sachgemäße Diskussion
ist es, daß nur
die
hauptsächlichsten
Momente
zur Diskussion gestellt werden . Es kommt immer wieder vor , daß
Selbstverständlichkeiten , oder Dinge , die der Vortragende schon
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klar und erschöpfend behandelt hat , vom Diskussionsredner wieder
aufgenommen werden und ohne Anführung von neuen Momenten,
fast könnte man sagen in Form eines neuen Vortrages wieder aus¬
Dinge
geführt werden . Anderseits erhalten ganz bedeutungslose
eine weitschweifige Behandlung in der Diskussion , wobei oft weniger
das allgemeine Interesse als das Sonderinteresse des Diskutierenden
mitbestimmend ist.
4. Die Sachlichkeit der Diskussion und deren möglichst schneller
Ablauf wird weiter dadurch erreicht werden können , daß der Diskus¬
Reihenfolge
sionsleiter für die Einhaltung einer bestimmten
sorgt . Es sollte nicht ein Dis¬
Fragen
behandelten
der
weiden , solange der vorhergehende
angeschnitten
kussionspunkt
nicht erschöpft ist , weil sonst der logische Zusammenhang gestör 1:
und die Diskussion oft ins Uferlose getrieben wird . Die Nichtein¬
haltung einer bestimmten Reihenfolge hat häufig das sogenannte
„Vorbeireden " der einzelnen Diskussionsredner zur Folge.
5. Den Charakter der Sachlichkeit verleiht der Diskussion weiter
der Rede . Kürze , Präzision und logischer
Form
die äußere
Aufbau soll diese vor allem charakterisieren . Der Diskussions¬
redner muß sich dessen bewußt sein , daß er nur zu einer Diskus¬
sionsbemerkung , nicht aber zu einem neuen Vortrag das Wort er¬
griffen hat.
Die äußere Form wird wohl öfters durch das Temperament
des Redners eine gewisse Modifizierung erfahren , doch darf dabei
nie von der Forderung nach Würde und nach Abwicklung der WechselStreites
rede auf der bereits erwähnten Basis des logischen
abgegangen werden . Diese Würde wird besonders durch die richtige
durch die Diskutierenden zu erreichen
Erfassung des Zweckes
sein . Es ist selbstverständlich , daß jeder Redner persönlich belei¬
digende Formen und Ausfälle vermeiden wird ; es ist aber umgekehrt
auch notwendig , daß der Angegriffene nicht schon in der bloßen
Gegenmeinung eine Beleidigung erblicke . Diskussion ist oft von
Kritik darf bei
nicht loszulösen und berechtigte
Kritik
einer Diskussion nie als persönliche Beleidigung angesehen werden.
. Eine
Kritik heißt Beurteilung und enthält somit ein Urteil
Diskussion , die ohne Kritik abläuft und sich nur in ein paar mehr
oder weniger umschriebenen Höflichkeitsformen erschöpft , ist wertlos
und sollte am liebsten ganz unterlassen werden . Weil aber Kritik
ein Urteil enthält , setzt sie die Urteilsfähigkeit des Diskutierenden
voraus , vor allem dessen vorurteilsfreie Urteilskraft . Unter dieser
Voraussetzung bleibt berechtigte Kritik meist nur auf einen be¬
stimmten Kreis der Zuhörerschaft beschränkt , der jeweils mit dem
behandelten Thema wechseln wird.
Damit ist jedoch nicht gesagt , daß nur diesem Teile das Recht
der Diskussion eingeräumt werden dürfte ; denn es gibt , wie schon
oben ausgeführt wurde , noch eine Reihe anderer Grundlagen zur
Diskussion , die mehr fragenden als kritischen Charakter besitzen.
muß sich jeder Vortra¬
Diskussion
in der
Kritik
gende gefallen lassen ; denn durch sein öffentliches Auftreten gibt
er der öffentlichen Kritik Berechtigung zur Stellungnahme , und
eben darum darf er diese , wie immer sie ausfallen möge , nicht als
Beleidigung empfinden.
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Öfter wird behauptet , daß Kritik nur innerhalb beschränkter
Kreise geübt werden sollte , weil sie bei dem nicht fachlich geschulten
Zuhörer zu einer falschen Bewertung des Vortragenden führen könnte.
Diese Behauptung ist unrichtig ; denn der Vortrag wird in einem
größeren Kreise nicht für einzelne , sondern für alle gehalten und
deswegen darf
nicht nur , sondern soll
Kritik stets auch vor
dem gleichen Kreise geübt werden , der den Vortrag selbst gehört
hat . Sie soll ja , wie schon ausgeführt wurde , gerade dem Indiffe¬
renten einen Teil dieses Indifferentismus in der behandelten Frage
nehmen und soll ihn vor blindem Autoritätsglauben
bewahren.
Außerdem hat ja der Vortragende die Möglichkeit , allen Einwänden
wiederum zu begegnen , und die dem Hauptredner , bzw . dem Vor¬
tragenden gewährte übliche Form des Schlußwortes
er¬
möglicht ihm noch die letzte —■meist wirkungsvollste Replik.
Berechtigt ist aber immer das Verlangen nach öffentlicher
Kritik ; denn Kritik , die in abfälliger Form hinter dem Rücken des
Vortragenden geübt wird und ihm dann erst auf Umwegen und bis¬
weilen entstellt zugetragen wird , entbehrt gewiß nicht des Charakters
eines persönlichen Angriffs und unterscheidet sich wesentlich von
der in öffentlicher Diskussion geübten Urteilsfällung.
Wir haben schon bei der Besprechung der Themenwahl für den
Vortrag auf die Schwierigkeiten hingewiesen , die durch eine hetero¬
gene Zusammensetzung der Zuhörerschaft gegeben ist . Diese Schwie¬
rigkeiten kommen naturgemäß in gleichem Grade bei der Diskussion
zum Ausdruck : Verschiedene Weltanschauungen , gegensetzliches
religiöses , nationales Empfinden und ähnliche Momente schaffen
für eine Reihe von Vorträgen unter der Zuhörerschaft eine derart
extreme Diskussionsmöglichkeit , daß hierfür kaum an die Möglichkeit
einer mittleren Linie gedacht werden kann . Hier treten nun be¬
sonders jene Forderungen in ihre Rechte , die ich an dieser Stelle
bei Behandlung der Frage nach dem Verhältnisse des Einzelnen
zur Gemeinschaft dargelegt habe (Jahrgang I ., Nr . 10, S. 205— 207).
Ich möchte hier auf diese Ausführungen verweisen , und als Wesent¬
lichstes
nur anführen , daß in solchen extremen Fällen
der
Diskussionsredner nicht verlangen kann , Empfindungen , Anschauun¬
gen und Überzeugung des eigenen Ichs dem anderen beibringen
zu wollen . Überzeugungen sind etwas Gewordenes , und alles , was
durch Entwicklung entstanden ist , kann auch nur im Entwicklungs¬
wege in andere Formen umgewandelt werden . Jede Diskussion
solcher Fragen kann folglich nur eine Etappe in diesem Entwicklungs¬
gange darstellen . Nie aber kann das plötzliche
Aufgeben solcher
Uberzeugung als Folge der Diskussion gefordert werden . Im Wesen
unserer Gemeinschaft muß es gelegen sein , die Überzeugung zu ge¬
winnen , daß auch diese Fragen nichts Unwandelbares , Starres be¬
deuten und daß auch sie im Sinne des Entwicklungsgedankens
wan¬
delbar sind . Die Ungleichheit der Zusammensetzung
unter der
Zuhörerschaft bringt es so mit sich , daß durch die Diskussion eine
Einheitlichkeit der Anschauung nicht gleich erreicht werden kann.
Platzzugreifen hat aber eben im Wege der Diskussion die Über¬
zeugung , daß es keine Anschauung des Einzelnen gibt , die nicht
vor der Allgemeinheit unseres
Kreises diskutierbar wäre . Diese
Überzeugung wird die für uns wichtige Folge zeitigen : Achtung
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vor der fremden Überzeugung . Diese Achtung wird aber nur dadurch
erreicht werden können , daß sich der Gegner durch wirkliche Kennt¬
nisnahme der fremden Überzeugung die notwendige Grundlage für
ein eigenes Urteil verschafft , und eben darum wird die Diskussion
zu einem wertvollen Mittel , das uns der Erreichung unserer höheren
Ziele , vor allem dem Verstehen des Anderen näher bringt.
bekannte sich öfter zu dem Grundsatze,
Bruder Spiegel
daß er eigentlich nur mit jenen gerne diskutiere , die gleicher Meinung
sind . Auch dieses Paradoxon , das eigentlich zu obigen Ausführungen
im Widerspruch zu stehen scheint , hat seine IyOgik, die gerade durch
Erfüllung obiger Forderungen erreicht werden kann . Die Unduld¬
samen , die keine andere Meinung und Anschauung dulden , die schon
auftreten , geschweige denn
gegen jede solche Meinungsäußerung
eine Diskussion darüber zulassen würden , diese sind es , für die eine
mittlere Linie als Diskussionsbasis nicht gefunden werden kann,
und mit diesen zu diskutieren lohnt sich nicht . Für alle jene aber,
die sich dem wahren Glaubensbekenntnis unseres Ordens anschließen,
denen wirkliche Erkenntnis auf dem Wege zu reinem Menschentum
mehr gilt , als starres zähes Festhalten an der eigenen Meinung,
für die gibt es keine Grenzen des Diskutierbaren und sie werden
durch Kundtun ihrer Meinung ebenso der Erkenntnis dienen wie
durch Anhören der Gegenmeinung.
So bringt Diskussion erst die Erfüllung dessen , was durch den
Vortrag angeregt wird . Aber nicht die Zahl der in einem Jahre ab¬
geführten Diskussionen , auch nicht die Zahl der sich daran beteili¬
genden Redner entscheidet für ihren Wert . Besser ist ein Vortrag
ergebnisreichen Diskussion als
mit einer sachlich durchgeführten
mehrere Vorträge ohne Diskussion.
Forderung nach Vorträgen ent¬
Soll somit der statutarischen
sprochen werden , dann sollten diese stets auf grund einer sachge¬
mäßen Organisation zur Durchführung kommen . Für die Schaffung
Ausführungen als Anregung
einer solchen mögen die vorstehenden
hingenommen werden.

Bericht über die Tagung des Zentralrates der
jüdischen Welthilfsorganisation.
Von Br. Expr . Emil Wiesmeyer.

Die diesjährige Tagung des Zentralrates fand in der Zeit vom
29. Juli bis einschließlich i . August 1923 in Marienbad statt . Den
Br . Prof.
Vorsitz führte der Präsident der Welthilfsorganisation
Dr . Simonson aus Kopenhagen ; es waren im Ganzen 35 Mitglieder
und Delegierte anwesend , hierunter der Obmann des Exekutivkomitees
Dr . Motzkin , der Oberrabbiner von Wien , Br . Dr . Chajes , der Prä¬
sident der Großloge von Rumänien , Obeirabbiner Dr . Niemirower
aus Bukarest , die aus ihrer Agitationsreise in der Tschechoslovakei
bekannte Frau Dr . Rosa Buchmill , weiters eine Anzahl von jüdischen
Abgeordneten und gewesenen Ministern . Die Tschechoslovakei ver-
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traten Dr . Emil Margulies aus Leitmeritz , Stabskapitän
Grün aus
Brünn und der Berichterstatter . Die Tagung begann mit einer
Beglückwünschung des Präsidenten , welcher vor kurzem sein sieb¬
zigstes Lebensjahr gefeiert hatte , und mit der Verlesung der zahlreich
eingelaufenen Begrüßungsschreiben , von denen namentlich jene des
Nansenkomitees und des Roten Kreuzes in Genf sowie des Waad
Haleumi in Jerusalem mit großem Beifall aufgenommen wurden.
Aus dem Geschäfts - und Finanzberichte Dr . Motzkins sei her¬
vorgehoben :
Die Entwicklung der Ausgestaltung der Welthilfsorganisation
ist durch drei Momente gekennzeichnet:
1. Die Zunahme der finanziellen Mittel,
2. eine Ausbreitung der Verbindung mit anderen Organisationen
und
3. die weitere Entwicklung der organisatorischen
Tätigkeit.
Während im ersten Bestandshalb jähr (1920) lediglich eine Ein¬
nahme von 1 Million Franken erzielt werden konnte , hat diese im
Jahre 1922 bereits einen Betrag von 10 Millionen Franken erreicht.
19 Länder Europas , 6 Organisationen in Asien , 1 in Australien,
2 in Afrika und 4 in Nord - und Südamerika stehen mit der Welt¬
hilfsorganisation
bereits in Verbindung . Einbezogen wurden in
letzter Zeit insbesondere Indien , Brasilien , Argentinien und Süd¬
afrika.
Mit besonders anerkennenden Worten gedachte der Vorsitzende
des Verdienstes der Frau Dr . Buchmill , welche die Hilfsaktion für
die hungernden ukrainischen Kinder m Holland , Belgien , Schweiz,
der Tschechoslovakei , Jugoslavien , Bulgarien und Rumänien orga¬
nisiert hatte . Hiebei wurde auf das glänzende Ergebnis der Sammlung
in der Tschechoslovakei hingewiesen , welche hinter Südafrika , Argen¬
tinien und Frankreich an 4. Stelle steht.
Die Tätigkeit der Welthilfsorganisation
hatte auch im ver¬
flossenen Jahre ihren Schwerpunkt in Rußland u . zw . in vier Gruppen:
1. Die Aktion für die hungernden ukrainischen Kinder durch
Schaffung von Kinderküchen.
2. Die Gesamthilfe für die Juden in Rußland.
3. Einzelhilfe (Versendung von Lebensmittelpaketen
an Intel¬
lektuelle — Studenten , Rabbiner , Lehrer , Professoren , Beamte ).
4 . Sanitäre Hilfe.
Hiebei leisteten der Organisation ihre 3 Delegierten Dr . Adler,
Grinberg und Dr . Gran ausgezeichnete Dienste.
Die Erzielung einer engeren Verbindung mit den großen jü¬
dischen Organisationen (Joint , ICA , Alliance Israelite , Ukrainische
Hilfsorganisation
in London , War Victimes gleichfalls in London)
ist im verflossenen Jahre nicht möglich gewesen , bildete jedoch den
Gegenstand stetiger Verhandlungen . Gegenwärtig kommt der Joint
für eine Kooperation nunmehr weniger in Betracht , da er bereits
an die Liquidierung seiner Institutionen geht . Dagegen ist es in den
letzten Wochen ' gelungen , mit den beiden letztgenannten
Organi¬
sationen eine enge Zusammenarbeit zu vereinbaren , die nur noch
der endgültigen Formulierung bedarf.
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In Rußland selbst maß , da die Sowjetregierung nur interna¬
tionale und interkonfessionelle
Organisationen
zur Arbeit zuläßt,
in Anlehnung an diese gearbeitet werden . Bisher genoß die jüdische
Welthilfsorganisation
den Schutz des Nansenkomitees . Da Nansen
seine Tätigkeit mit 15. August einstellt , wurde mit der internatio¬
nalen Kinderhilfe (Sauve -Enfants ) eine Vereinbarung geschlossen,
gemäß welcher die Welthilfsorganisation
an diese letztere affilliert
werden soll.
Neben dieser Hilfsarbeit in Rußland betätigte sich die Hilfs¬
organisation auf dem Gebiete der Fitichtlingshilfe in Besarabien,
Polen und L,ittauen durch Schaffung eines Darlehensfondes
für
Palästina und Hilfe für die Intellektuellen in den Ländern mit schwa¬
cher Valuta , sowie auf dem Gebiete der Studentenhilfe.
Die finanzielle
Gebarung
der Welthilfsorganisation
mögen
folgende Zahlen charakterisieren:
In der Berichtsperiode betrugen die Einnahmen bis 31. Dezember
1922 in französischen Franken insgesamt 16,936 .613 .50, vom 1. Jänner
1923 bis 20. Juli 1923 5,311 .463 15. Die Ausgaben bis 30. Dezember
1922 beliefen sich auf 15,352 .034 .— , vom 1. Jänner bis 20. Juli
1923 5,089 .312 .23. In der Einnahmensumme
figuriert die tschechoslovakische Republik mit einer Gesamtleistung an Geld - und Sach¬
werten im Betrage von Kc 2,318 .722 .— .
Die materiellen Leistungen der Welthilfsorganisation
gliedern
sich wie folgt:
Aus den Gesamtausgaben (bis Ende Juli d . J .) von französische
Frc 20,441 .346 .23 entfallen auf
1. das Rußlandshilfswerk
für die Pogromopfer und die Hun¬
gernden Frc 7,074 .486 .88,
2. das allgemeine Hilfswerk für Flüchtlinge und Emigranten
(Nahrungsmittel , Kleidung , Medikamente , Unterkünfte , Reisekosten
für Repatrianten , Barunterstützungen , Darlehen
und Rechtshilfe
Frc 1,338 .847 .72,
3. rekonstruktive
Hilfe (Arbeitsgelegenheiten , Wiederaufbau,
Maschinen ) Frc 134 050 .20,
4. das Kinderhilfswerk
Frc 1,808 .756 .55, davon für Kinder
in Deutschland und Österreich Frc 17.845 .— ,
5. die Hilfsaktion für die notleidenden
Intellektuellen
Frc
279 366 55, davon für Intellektuelle in Deutschland und Österreich
Frc 65.032 .40,
6. Chaluzimunterstützung
Frc 257 .040 .20,
7. Individualhilfe für die Oststaaten (Lebensmittel , Kleider und
Geldunterstützungen
Frc 9,325 .208 .94.
In den ganzen Beträgen erscheint die tschechoslovakische
Re¬
publik mit zwei Beträgen zu je Frc 10.000 .— , wovon 10.000 .—• für
Flüchtlinge und 10.000.— für die in Prag studierenden ukrainischen
Studenten bestimmt waren.
Für das nächste Jahr ist die Gewinnung neuer L,änd er und Orga¬
nisationen durch für den Herbst geplante Reisen nach Argentinien
und Amerika in Aussicht genommen . In Nordamerika hat Dr . Motzkin
bereits im Monate Juni auf einer vierwöchigen Agitationsreise
das
Feld vorbereitet.
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Als neue Arbeitsgebiete sind geplant die Gründung einer Bank,
welche einerseits die Durchwanderer und Emigranten vor der Aus¬
beutung gewissenloser Privatunternehmungen
schützen , andererseits
aber auch der Organisation selbst Mittel zuführen soll , ferner aber
auch Organisierung der gesamten jüdischen Hilfsarbeit , insbesondere
die Zusammenfassung der bestehenden Komitees und Vereine und
Schaffung neuer Vereine.
An dieses Referat schlössen sich die Berichte der 3 Delegierten
Dr . Adler , Grinberg und Dr . Gran , welche sämtlich vor kurzer Zeit
aus Rußland zurückgekehrt und von denen die ersteren zwei auf
dem Gebiete der allgemeinen Hilfe , Dr . Gran auf dem Gebiete der
sanitären Hilfe tätig gewesen waren . Das Arbeitsgebiet der Welt¬
hilfsorganisation in Rußland war anhezu ausschließlich die Ukraina.
Die Arbeit der Delegierten begann im Mai 1922, ihre Berichte reichen
bis Juni 1923.
Zu Beginn der Tätigkeit war der Hunger in diesen Gegenden
furchtbar , in einzelnen Gouvernements hungerten bis 90% der Be¬
völkerung ; im Ganzen in vier ukrainischen Departements , auf welche
sich die Tätigkeit der Delegierten erstreckte , an 4 % Millionen Men¬
schen , das ist 50% der gesamten Bevölkerung.
Um ein Bild von den Naturallieferungen nach Rußland in der
Zeit vom Mai 1922 bis Ende Juni 1923 zu geben , sei erwähnt , daß
insgesamt 3.129 Kisten , 419 Schachteln , 20.554 Packete , 92.731 Klei¬
dungsstücke , 52 .336 .20 engl . Plund Lebensmittel und 44.305 kg
Medikamente nach Rußland abgingen , die einen Gesamtwert von
Frc 5.355-I 75-50 darstellen . Unter anderem enthielten die Sen¬
dungen große Mengen Sämereien , Mehl , Gemüse , Kondensmilch,
Zucker , Kaffee , Tee , Kindermehl und Mazzoth.
Die Hilfe der Welthilfsorganisation
in Rußland verteilte sich
auf 60 verschiedene Ortschaften , es wurden im Ganzen etwa 100.000
hungernde Personen beteilt , darunter 55% Kinder . In dauernder
Unterstützung
standen regelmäßig 20.000 Kinder , durchschnittlich
80 Kinderanstalten , 20 medizinische Anstalten und 20 sonstige
Fürsorgeaktionen . Individuelle Hilfe wurde an 20.000 Personen
geleistet . Der Höchststand der in den Kinderküchen verpflegten
Kinder betrug an 11.000 . Gegenwärtig sind gegen 9.000 in den Kin¬
derküchen der Welthilfsorganisation untergebracht , darunter 8.000 jü¬
dische Kinder , davon 51% Waisen . Bis zum 1. Juni 1. J . wurden
gegen 1 Million Mittagmähler verabreicht , daneben wurden etwa
1.000 unregistrierte Kinder aus den Überschüssen miternährt . Die
Gewichtszunahme betrug innerhalb 3 Monaten 1— 3 kg.
Wenn auch gegenwärtig die Hungerkatastrophe
als beendet
angesehen werden kann und die Menschen nicht mehr auf der Straße
Hungers sterben , so sind doch namentlich in der jüdischen Bevöl¬
kerung die Ernährungs - und wirtschaftlichen Verhältnisse derart
verelendete , daß eine Gesundung ohne fremde Hilfe nicht möglich
ist , in der Ernährungslage der Juden umsoweniger , als diese nicht
die enge Fühlungnahme mit der Bevölkerung auf dem Lande haben,
wie die Nichtjuden.
Was die Ernteaussichten
für das laufende Jahr betrifft , so be¬
zeichnen die Delegierten die offiziell verlautbarten
Ziffern als viel
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zu optimistisch und außerordentlich ungleichartig . Charakteristisch
für die Lage ist die sprunghafte Steigerung der Lebensmittelpreise
in den letzten Wochen . Die , trotz des für den innern Konsum nicht
zureichenden Ernteertrages , in Aussicht genommene Ausfuhr von
Getreide hat ihren Grund in der allgemeinen Wirtschaftslage , weil
die Regierung keinen anderen Ausweg sieht , um die Einfuhr der
landwirtschaftlichen
und anderen Maschinen zu ermöglichen.
Als besonderes Moment für die weitere Hilfstätigkeit
kommt
der außerordentlich schlechte Gesundheitszustand
der Bevölkerung,
namentlich der jüdischen in . Betracht . Die Erwachsenen sind in
großer Zahl von der Tuberkulose heimgesucht . Unter den Tuberku¬
losekranken figurieren die Juden mit 70% . Die Kinder leiden an
den Folgen von Darmkrankheiten . In einzelnen Küchen wurde
festgestellt , daß bis 70 % der Kinder Typhus mitgemacht hatten,
15% dreimal . Noch mehr sind die Kinder von Hautkrankheiten
heimgesucht , hauptsächlich Favus , welcher in einzelnen Anstalten
bis bei 90% der Kinder konstatiert
wurde . Die Bevölkerungszahl
ist in einzelnen Orten um 25% zurückgegangen ; in Odessa waren
im Jahre 1921 sechsmal mehr Todesfälle als Geburten , die Diffe¬
renzzahl stieg später bis auf achtzehn . Ähnlich war das Verhältnis
in anderen Gouvernements , so z. B . im Gouvernement Nikolajew
auf 7323 Todesfälle 1199 Geburten . Groß ist auch noch immer die
Anzahl der heimlosen Kinder (in der Krim zählt man 20 .000 ), welche
aufsichtslos in den Straßen umherstreichen
und dem moralischen
Verfall preisgegeben sind . In Sebastopol allein fanden in der Zeit
vom 1.— 15. April 38 Prozesse mit 54 Kinderverbrechern
statt.
Was die Durchführung der Hilfe betrifft , so betonten die Dele¬
gierten , daß die Verköstigung unter strenger Aufsicht der Vertreter
der Welthilfsorganisation
erfolge und daß die einheimische jüdische
Bevölkerung sich hiebei mit Aufopferung beteilige . Die Liebes¬
gabensendungen werden in besonderen Schiffen verfrachtet , im Hafen
von unseren Delegierten übernommen , in die eigenen Magazine ein¬
gelagert und nach ihren Dispositionen verteilt.
Bezüglich der medizinischen Hilfe entwickelte der Delegierte
Dr . Gran in einem nahezu zweistündigen Expose ein interessantes
Bild der Leistungen auf medikosanitärem Gebiete , welche mit Unter¬
stützung der anderen jüdischen Organisationen insbesondere durch
die Welthilfsorganisation
unter seiner Leitung und Mitwirkung
erfolgten . Der Monatsaufwand beträgt 20.000 Dollar . Es wurden
eine Reihe von Kinderhorten und Kindersanatorien eröffnet , daneben
andere medizinische Anstalten , Seesanatorien , Polikliniken u . ä.
Wie bedeutungsvoll die Hilfe der Organisation für die sanitären
Vorkehrungen in Rußland ist , geht daraus hervor , daß nach den
Angaben des Referenten die Lager dieser Organisationen über 65 kg
Chinin verfügen , während der gesamte Vorrat der Regierung bloß
100 kg beträgt.
Als Zukunftsprogramm
schlagen die Referenten vor:
1. Kinderhilfe,
2. medizinische Hilfe,
3. individuelle Hilfe für Intellektuelle,
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4. rekonstruktive Arbeiten und
5. Kredithilfe.
An diese Referate schloß sich eine etwa achtstündige Debatte,
in welcher insbesondere die Frage der Bankgründung von allen Seiten
beleuchtet wurde . Von den Delegierten der Tschechoslovakei wurde
darauf hingewiesen , daß es wünschenswert wäre , einerseits in inten¬
siverer Weise als bisher die Frage der aktiven Zusammenarbeit mit
den anderen großen jüdischen Organisationen ihrer Lösung zuzu¬
führen , ferner aber auch mehr als bisher die Organisation der jü¬
dischen Wohlfahrtspflege in Angriff zu nehmen , und bereits jetzt
neben der Emigrationsfrage
auch andere größere Fragen in den
organisatorischen Wirkungsbereich miteinzubeziehen , in erster Reihe
die Studentenfrage , weiters möge die Welthilfsorganisation
ihre
Aufmerksamkeit der I ^age der Juden in Karpathorußland
zuwenden.
Die Studentenfrage behandelten auch der österreichische Ver¬
treter , Br . Oberrabbiner Dr . Chajes und der italienische Vertreter
Dr . Fano aus Triest . Die italienische Regierung ist nach den ge¬
machten Mitteilungen bereit , ausländischen Studenten unbeschränkt
Aufnahme zu gewähren und im Falle der Mittellosigkeit sie von
den Einschreibe - und Prüfungsgebühren
zu befreien . In Betracht
kommen in erster Reihe die Universitäten von Padua , Florenz und
Rom , nur müßte von außen her für den Unterhalt dieser Studenten
Vorsorge getroffen werden.
Der Vertreter von Rumänien wies auf die Notwendigkeit hin,
eine rasche Intervention
in der Frage der besarabischen Flücht¬
linge vorzunehmen , da die Belassung derselben nunmehr endgültig
mit Ende des Jahres 1923 terminiert sei.
Frau Dr . Buchmill propagiert die Mitarbeit der Frauen.
Sodann folgten die Verhandlungen über die Ausgestaltung des
künftigen Verhältnisses zum Ort und zur Ose . Beides sind russische
Gesellschaften älterer Gründung , welche ihre Tätigkeit vorüber¬
gehend eingestellt hatten und sie nunmehr mit dem vorläufigen
Sitze in Berlin voll wieder aufnehmen wollen . Der Ort befaßt sich
mit den Aufgaben rekonstruktiver Natur , die Ose wirkt auf medikosanitärem Gebiete.
Die Endentschließungen
der Tagung gingen dahin:
1. es möge die Hilfe für Rußland in intensiver Weise fortgesetzt
und es mögen die Juden der ganzen Welt zu Hilfe aufgerufen werden,
2. die weitere Hilfstätigkeit
in Rußland solle in Anlehnung
an die internationale Organisation
,,Save the Children Fund Inter¬
national Union " geführt werden,
3. die Fürsorge für die jüdischen Studenten wäre in den Arbeits¬
bereich der F . S. Z. einzubeziehen.
Mit "dem Danke an das Exekutivkomitee , in welches die Herren
M. J . Naiditsch (Paris ), Brutzkus (Berlin ) und A . Held (New York)
neu berufen wurden , schloß die Beratung nach 31/ 2tägiger Dauer.
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Umschau.
der w . Bohemia
Trauerfeier
Großsekretärs , Expräsidenten
verstorbenen
des
Andenken
zum
und
Ehren
zu
Br. Dr. Emil Spiegel.
Am 7. Oktober 1. J . fand in Gegenwart des s. w. Großpräsidenten , der Ange¬
hörigen und intimeren Freunde des Toten , der Brüder und Damen der beiden
Prager Logen, der Delegierten unserer Frauenvereinigung und des Herdervereins
die Trauerfeier statt , die ein beredtes Zeugnis von der Verehrung und Liebe gab,
deren sich der Dahingegangene erfreute . Sie zeigte aber auch , welch leuchtender
Stern am Firmamente unseres Ordens erloschen ist , sie zeigte, daß hingebende
Mitarbeit und Wirksamkeit im Orden selbst hoch gewertet und geschätzt werden.
Kurz nach 11 Uhr leitete ein Trauerchoral die Feier ein. Hierauf hielt der
w. Präsident der Bohemia Dr . Richard Biehal eine Ansprache an die Trauerver¬
sammlung , in der er mit vom Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Worten
schilderte , wie sehr Dr . Emil Spiegel unser geistiger Führer war , was wir Alle
an ihm verloren haben und was wir nicht mit ihm verlieren können . Der Name
Dr. Emil Spiegel werde uns Allen Zeit unseres Lebens ein hohes Symbol bleiben.
Sodann erteilte der w. Präsident das Wort dem Bruder Dr. jur . et phil . Felix
, der die Gedenkrede nach dem verstorbenen Bruder Großsekietär
Weltsch
Expr . Dr. Emil Spiegel hielt . Die Gedenkrede selbst erscheint an der Spitze dieses
Heftes im Wortlaute.
Als weiterer Redner schilderte sodann Br. Expräsident Dr. Wilhelm
Zeit der Schaffung der Großloge unseres Distriktes und begrün¬
Schleißnerdie
dete , warum die Wahl des Großsekretärs gerade auf den damals jüngsten Bruder
Expräsidenten fiel.
Dieses schwierige, mühe- und verantwortungsvolle Amt bekleidete — so
führt der Redner aus — Dr . Spiegel während der , leider allzukurzen Zeit seines
Wirkens mit jener Hin gäbe und Liebe zum Orden , die ihm in so hohem Maße eignete.
Der Redner gedachte ferner der Zeit der Gründung der Zeitschrift unseres Ver¬
bandes, die ja fast ganz auf die Schultern Dr . Spiegels gestellt war . Dr. Schleißner
schildert weiter , wie tatkräftig und kraftvoll sich der Verblichene der von Ame¬
rika eingeleiteten Kriegswaisenaktion annahm , denen er den Boden für eine glück¬
lichere Zukunft bereiten half . Dr . Emil Spiegel, der für sich selbst nie einen Wunsch
hatte , war ein Bruder , der nur dem Orden lebte und nur für den Orden dachte.
der w. Praga in be¬
Sodann sprach Br . Expräsident Langendorf
redten , und dabei innig empfundenen und warmen Worten unserem großen
Toten den Dank für die Brudertreue aus, die Dr. Emil Spiegel in allem und
jedem der Schwesterloge ,,Praga " erwiesen hat . Er schildert den Frühverstorbenen
in bewegten Worten als Menschen, als persönlichen Freund und als Bruder und
zeigt an einem ergreifenden Beispiel, wie Dr. Emil Spiegel noch brüderlich han¬
delte , als ihn schon die ersten Schatten des nahen Todes umfingen.
Namens unserer Frauenvereinigung widmete dem Verblichenen die Präsi¬
dentin Frau Dr . Haas , namens der Herderveinigung deren Obmann Herr
Prof . Dr. F a n t a Worte innigen und ehrenden Gedenkens.
das
Zum Schlüsse ergriff nochmals der w. Präsident Dr. Rieh. Biehal
Wort und nahm mit thränenumflorter Stimme Abschied von dem uns allen un¬
vergeßlichen treuen Freunde und Menschen Dr . Emil Spiegel.
Mit den wehmütigen Akkorden des Orgelchorals schloß die erhebende Trauer¬
feier: die Trauerfeier im Herbste . Sie erfüllte uns mit tiefer , inniger Wehmut )
A. Lilling.
wie der Herbst mit seinem Sterben in der Natur .
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Von unseren Brüdern:
Sterbefälle:
Am 17. September 1923 verschied Br.
Friedrich
Heller , Drogist in
Leitmeritz , eingeführt in die w. „ Karls¬
bad " am 1. Jänner 1895, geboren zu
Chiesch am 29. März 1860.
Am 9. Oktober 1923 starb Br . Josef
K o h o r n, Fabrikant in Braunau,
eingeführt in die w. „ Bohemia " am
27. April 1912, geboren in Pürlos , Bez.
Luditz , am 20. November 1867.
Eingeführt wurden:
in die w. „ Freundschaf
t " am
21. April 1923:
JUDr . Fritz
Eckstein
, Advo¬
kat in Teplitz -Schönau,
Viktor
Stern , Beamter der
Montangesellschaft in Aussig a. E.,
Leo Pick , Kaufmann in Aussig a.
Elbe,
MUDr . Ernst
Lustig
, Fach¬
arzt in Teplitz -Schönau.
Adressenänderungen:
Die Adresse des von Teplitz nach
Budweis übersiedelten Br . Expräs . Dir.
Viktor
König
lautet nunmehr:
Viktor König, Direktor des Allg. böhm.

Bank-Vereins Filiale Budweis, Nämesti
svobody ; diejenige des von Budweis
nach Schlesien übersiedelten Br. G ustav
Fisch 1: Gustav Fischl, Dir.
d. böhm. Industr .-Bank , Filiale Oder¬
berg, Schlesien.
Hochschüler -Stipendium . Bei der Lo¬
ge „ Union" I. 0 . B. B. in Pilsen gelangt
ein Hochschüler
-Stipendium
für einen bedürftigen jüdischen Hoch¬
schüler in der Höhe von alljährlich Kc"
600.— zur Vergebung. In erster Reihe
kommen für dieses Stipendium Söhne
von Logen-Brüdern oder deren Witwen
in Betracht , in zweiter Reihe jüdische
Hochschüler aus Pilsen und Westböh¬
men. Das Stipendium gelangt alljähr¬
lich am 25. Dezember zur Auszahlung
und sind Gesuche um das diesjährige
Stipendium bis zum 15. November an
die Loge „ Union " I. 0 . B. B. in Pilsen
zu richten.
Berichtigung:
Im September -Heft d. J . soll es auf
Seite 165 in dem Artikel „ Reichs¬
deutsche Kinder im Teplitzer Ferien¬
heime" richtig heißen : „ Leider konnten
von dieser Begünstigung bloß 23 Kin¬
der Gebrauch machen " (statt , wie es
versehentlich hieß : 3 Kinder ).

Die l. Brüder werden ersucht , Adressenänderungen
sowie allfällige
Wünsche betreffend die Zustellung dieser Monatsblätter jeweils vor deren
Erscheinen (also vor Mitte des Monates ) an die Adresse : Dr . F. K. Pick,
Prag II ., RüZovä 5, gelangen zu lassen.
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Totenfeier.
Von Friedrich Karl Pick.
Es ist eine schöne geheiligte Sitte , die Toten zu ehren ; sie ist
wohl so alt , als Sitte und Kultur überhaupt zurückreichen in die
grauen Zeiten seßhaft werdender Menschheit ; der Ahnenkult der
Chinesen , der Kaddisch der Juden , der Römerspruch „de mortnis
nil nisi bene " , sie haben den gleichen Ursprung.
Wir selbst haben in den letzten Zeiten leider genugsam Gele¬
genheit gehabt , die Sitte zu üben . Die ersten Sitzungen nach der
sommerlichen Arbeitspause waren erfüllt von den Klagen über den
Verlust teuerer und wertvoller Freunde , bedeutender und geehrter
Führer ; das Septemberheft dieser Zeitschrift war ein einziger großer
Nekrolog . Ziemt es sich da nicht , zumal in der Zeit , da die Natur
selbst beginnt , das Sterbekleid anzuziehen , Einkehr zu halten und
Schmerz und
anzustellen , zu denen verebbender
Betrachtungen
Zusammenhang
diesen
In
?
anregen
Wehmut
lösende
langsam sich
leuchtete auch von ferne der gehaltvolle Vortrag Br . Prof . Öster¬
reichers über das Buch Koheleth . „Was ist der Mensch ?" und „Alles
ist eitel " sagt Koheleth , aber sein alter ego fügt auch hinzu : „ Süß
."
ist dennoch das Leben
Wohl ist es nicht immer süß , dieses Leben ; es ist oft auch hart
und bitter , aber es ist da und verlangt sein Recht . Leben ist es,
das anderes Leben hervorruft , das die Geschlechterfolge schafft
und erhält ; Leben um Leben reiht sich zur Kette der Generationen,
in der der Tod nur eine Zäsur , nur ein kurzes Zwischenglied dar¬
Zwischenspiel
stellt . Nicht nur über dieses leider unvermeidliche
zu klagen , nein , auch das Leben zu schützen , zu hüten , zu erhalten
ist unsere Pflicht . Es wäre nicht angebracht , über der Ehrung der
Toten zu vergessen , welche Anforderungen die Lebenden an uns
stellen . Den Witwen und Waisen mit allen Kräften beizustehen,
verlangt unsere Satzung , und es ist recht so ; ja — wie bekannt —werden
Maße
erhöhte Anforderungen nötig sein , dies in ausreichendem
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tun zu können . Doch wie oft mag erst durch die Nötigung zu diesem
Beistand hervorkommen , daß der lebende Gatte und Vater selbst
notleidend war , daß vielleicht die Hälfte der „ anläßlich seines Ab¬
lebens " gespendeten Beträge , ein Bruchteil der zu seinem Gedenk fonde gesammelten Summe imstande gewesen wäre , sein Leben
ent¬
der Hinterbliebenen
zu verlängern oder die Unterstützung
behrlich zu machen . Deshalb nicht erst warten , bis die Totenklage
ihr Recht verlangt .; Prophylaxe ist ja die Forderung der Zeit.
Aber , es hieße meine Absichten verkennen , wollte mir einer
Seite der Frage am
zumuten , daß mir nur die materielle
Herzen liegt . Es ruht eine tiefe Weisheit in dem einfachen ergrei¬
fenden Liede : ,,() lieb ', so lang du lieben kannst !" Auf unseren
Fall angewendet , möchten wir den Spruch dahin umändern : () üb'
die Bruderliebe , solange du es noch dem Bruder selbst gegenüber
kannst . Es ist eine edle Aufgabe , Kranke zu besuchen und zu pflegen,
Witwen und Waisen zu beschützen , aber es ist ein noch höheres
und wirksameres Werk , gesunden Brüdern Freude zu bereiten und
den Lebenden selbst mit allen Kräften hilfreich beizustehen . Es
geht da allerdings um feine und subtile Angelegenheiten , zu denen
ein besonders warmes Herz und viel Takt gehören . Wir haben wohl
Komitees für brüderliche Fürsorge ; aber ein Komitee ist ein schwer¬
fälliger Körper . Nicht jedermann eignet sich zum Ausführenden
seiner guten Absichten , nicht jeder entspricht ferner dem Bilde,
das sich der Hilfsbedürftige von seinem Nothelfer macht . Die Absicht„
des Komitees ist eine gute , es war ein feinsinniger Ausspruch , der
gelegentlich der Begründung des Komitees in der w . ,,Bohemia"
gemacht wurde : Nur dann könne es seine Aufgabe voll erfüllen,
wenn sich ein jeder Bruder als Mitglied des Komitees betrachte.
Einem jeden einzelnen , der Herz und Sinn für Brüderlichkeit hat,
widerfährt das Erlebnis , daß er einen Bruder bekümmert oder ge¬
brochen einhergehen sieht . In unauffälliger Weise und taktvoller
Form selbst nach dem Rechten zu sehen oder geeignete ältere Brüder
aufmerksam zu machen , wäre da Pflicht . Viel unnützer Schmerz,
ja zuweilen drohendes Unheil könnte so verhütet werden . Etwas
mehr ,,W" im Sinne von Wohlwollen , und B. u . IC. ergeben sich
dann von selbst.
Aber der graue Alltag mit seiner Arbeitshast , seinem Streben
nach Erfolg und Gewinn , schüttet meist alle Ansätze zu nachdenk¬
der vor¬
lichem Eingehen , alle „sentimentalen " Empfindungen
zu . Nur
beiflutenden Erscheinungswelt gegenüber unbarmherzig
„vorwärts !" gellt der Ruf , und dann finden wir uns nach Tagen der
Unrast und Plage zu kurzem Verweilen zusammen , um in einer
Logensitzung wieder einmal das Andenken eines Bruders durch
Erheben von den Sitzen zu ehren . Dann wird mit Lob und Gedenk¬
worten nicht gespart , die dem Toten nichts mehr nützen , während
vielleicht ein gutes Wort dem Lebenden gegenüber genügt hätte,
ihm eine Stunde zu erhellen , einen Tag des trübgewordenen Daseins
zu einem freundlicheren zu gestalten . Möchten wir es uns doch an¬
gelegen sein lassen , dem Lebenden schon einen kleinen Vorschuß auf
das zu gewähren , was ihm nach dem Tode oft in überschwenglichem
Maße zuteil wird!
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Protokoll der 65. Tagung des Generalkomitees
am 14. Oktober 1923 im Sitzungssaale der israelitischen
Kultusgemeinde in Troppau.
Vorsitz
Beginn

: Der s. w . Großpräsident Dr . Josef Popper.
: 8.45.
Anwesende:
Groß -Vizepräsident Dr . Jcsef Schanzer , Großschatzmeister Adolf
Glaser , die Expräsidenten Dr . Michael Feith , Dr . Wilhelm Schleißner,
Dr . Theodor Sonnenschein , Ing . Rudolf Teltscher , Dr . Emil Wies¬
meyer und Dr . J . Ziegler , ferner als Vertreter der Großloge des
VIII . Distriktes der Großvizepräsident
Rechtsanwalt
Dr . Bruno
Walter , als Vertreter des XI . Distriktes Expräsident Med . Rat Dr.
Moriz Laub.
Entschuldigt:
Der Großvizepräsident
Leopold Jerusalem und die Expräsi¬
denten Di . Emil Kornfeld und Dr . Philipp Schneider.
T a g e s o r d n u n g:
I . Bericht des Großpräsidenten.
II . Bestellung des Großsekretärs und Redakteurs der Zeit¬
schrift.
III . Kriegswaisenfürsorge.
Referent : der s. w . Großpräsident.
IV . Gesuch der Saazer Brüder um Freibrief und Genehmigung
der Statuten.
Referent Br . Expr . Dr . Wilhelm Schleißner.
V. Logengründungen.
Referent Br . Expr . Dr . Emil Wiesmeyer.
VI . Kriegsanleiheaktion.
Referent Br . Großschatzmeister
Adolf Glaser.
VII . Angelegenheit der w . Loge „ Karlsbad " .
Referent Br . Expr . Dr . Wilhelm Schleißner.
VIII . Unterstützungsgesuche.
Referent der s. w . Großpräsident.
IX . Abzeichen.
Referent der s. w. Großpräsident.
X . Vorkehrungen für die Installation der Beamten des Jahres
" J 924XL Festsetzung des Termines und Ortes der nächsten Großlogentagung.
XII . Freie Anträge.
Der Vorsitzende konstatiert
die Beschlußfähigkeit
und gibt
zunächst seiner aufrichtigen Freude darüber Ausdruck , den Vize¬
großpräsidenten Dr . Bruno Walter als Delegierten der Großloge des
VIII . Distriktes begrüßen zu können ; er erblickt in seinem Erscheinen
ein Zeichen für das feste und brüderliche Zusammenhalten
beider
Distrikte
Ebenso herzlichst bewillkommt er den Vertreter des
XII . Distriktes , den Expräsident Dr . Moritz Laub ; auch sein Er¬
scheinen sei ein Beweis des innig freundschaftlichen
Verhältnisses
der beiden Nachbardistrikte.
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Wanne Worte der Begrüßung widmet der Vorsitzende weiter
dem das erstemal im Generalkomitee erschienenen Br . Expr . Ing.
Teltscher und gibt liiebei der Hoffnung Ausdruck , daß er getreu
seine ungewöhnlichen Fähig¬
der ausgezeichneten Familientradition
stellen und ein verläß¬
keiten in den Dienst des Generalkomitees
sein werde.
Loge
eigenen
der
in
Großloge
der
Mittler
licher
Aus dem gleichen Anlasse begrüßt er den Expr . Dr Emil Wies¬
meyer.
Unter tiefster Erschütterung aller Anwesenden gedenkt sodann
der s. w . Großpräsident des unersetzlichen Verlustes , den unser
Großsekretärs Dr.
Orden durch den Tod unseres unvergeßlichen
erlitten hat , der die Seele der Großloge gewesen
Emil Spiegel
und der , wie vielleicht niemand unter uns , ganz im Logenleben und
Logengedanken aufgegangen sei.
Er gedenkt weiters in ergreifenden Worten des Hinscheidens
des Ordenssekretärs Seelen freund , des unvergeßlichen Freundes
und Beschützers des mitteleuropäischen Distriktes , des gewesenen Or¬
denspräsidenten Dr . Simon Wolf , der Außergewöhnliches für seine
Bruders und
Glaubensgenossen geleistet , und des hervorragenden
m , dessen Erscheinen jede
Lehrers Expr . Wilhelm Jerusale
Sitzung zu einer Festsitzung gestaltet habe.
Des weiteren spricht der Vorsitzende dem Expr . Dr . J . Ziegler
anläßlich des Ablebens seiner Gemahlin das Beileid des General¬
komitees aus.
Die Anwesenden hatten sich bei diesen Mitteilungen zum Zeichen
ihrer Teilnahme von ihren Sitzen erhoben.
Großvizepräsident Dr . Walter dankt für die herzliche Begrüßung,
dankt insbesondere für die durch die Hilfsaktion bewiesene brüder¬
liche Teilnahme , die den deutschen Brüdern umso wohler getan
habe , als sie ohne jede Anregung , rein spontan erfolgte . Der deutsche
Distrikt Averde allezeit nicht so sehr der Tat selbst als der Gesinnung
gedenken , aus welcher die Tat entsprungen ; sie sei ein BeAveis, daß
über Staatsgrenzen himveg der Mensch zum Menschen stehe . Er
Tas er getan,
dankt auch dem österreichischen Distrikte XII . für das , AA
der drei Distrikte VIII ..
und betont das enge Zusammenarbeiten
X . und XII.
Expr . Ing . Teltscher verbindet mit den Dankesworten das Ver¬
sprechen , alle seine Kräfte daran zu setzen , um die in ihn gesetzten
Hoffnungen zu erfüllen . Seine Devise sei : Was Du ererbt von Deinen
'irb es, um es zu besitzen.
Vätern hast , erAA
Expr . Dr . Laub dankt dem Großpräsidenten und dem Vertreter
des deutschen Distriktes . Auch er gibt seiner Freude über die innige
Zusammenarbeit Ausdruck.
sodann in herzlicher Weise
Der Vorsitzende beglückwünscht
den Expr . Dr . Theodor Sonnenschein zu seinem 70. Geburtsfeste
und bittet ihn , weiter unser Freund und bewährter Mitarbeiter zu
bleiben.
Zum Tätigkeitsberichte übergehend konstatiert der Vorsitzende,
daß unsere Großloge nach wie vor bemüht war , unser Verhältnis
auf
und zu den Nachbardistrikten
Ordensleitung
zur
das Herzlichste zu gestalten . Er bemängelt lediglich die Unzuläng¬
lichkeit der Informationen , die wir über die wichtigsten Vorgänge
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und Beschlüsse des Exekutivkomitees
erhalten . Der Vorsitzende
bittet um die Ermächtigung , sich , um diesem Übelstande abzu¬
helfen , in entsprechender Form nach Amerika wenden zu dürfen.
Er würde es sehr begrüßen , wenn dies gemeinschaftlich mit dem
österreichischen und deutschen Distrikte erfolgen könnte.
Sodann beleuchtet der Vorsitzende im Einzelnen die Bezie¬
hungen
zu den
N a c h b a r d i s t r i k t e n , zunächst zum
Distrikt XII . (Österreich ), an dessen Jubiläen und Trauerfällen
man innigen Anteil genommen und zu dessen Gunsten die Großloge
auf die Rückzahlung der Hälfte eines während des Krieges der Frau
eines rumänischen Bruders gewährten Darlehens von Kc 4000 .—
verzichtet habe , nachdem auch die Loge „ Bohemia " der Rück¬
erstattung der anderen Hälfte an den Wiener Distrikt zugestimmt
hatte.
Ebenso herzlich habe sich das Verhältnis zur Großloge VIII
(Deutschland ) gestaltet , mit der man in ständigem freundschaftlichen
Gedankenaustausch
stehe.
Unser Zusammenhang mit der rumänischen Großloge hat durch
die persönliche Bekanntschaft
unseres verstorbenen Großsekretärs
mit dem Präsidenten
dieser Großloge , Oberrabbiner
Dr . Niemirower , eine Festigung eifahren . Mit der Großloge in Konstanti¬
nopel werden seit einiger Zeit die Distriktszeitschriften
ausgetauscht.
Der präsumtive Großpräsident von Polen , Dr . Adler , ist _mit
unserer Großloge wegen Erteilung von Informationen
und Über¬
lassung von Diucksorten und Mustern ins Einvernehmen getreten
und steht mit uns seither in regem Briefwechsel.
Interventionen
wurden auch in der verflossenen Periode sowohl
im Interesse der Nachbardistrikte
als auch der eigenen Logen häufig
geleistet und vereinzelt angesprochen.
Was die
eigentliche
Agenda
der Großloge betrifft,
berichtet der Vorsitzende , daß er sowohl zur Beratung des Antrages
der w . „Moravia " auf Organisierung der Witwen - und Waisenunter¬
stützung als auch der w . „ Bohemia " auf Errichtung eines B 'nai
B 'rith -Heimes je ein besonderes Komitee eingesetzt habe ; beiden
Komitees gehören die Prager Mitglieder des Generalkomitees an,
überdies dem ersteren die Brüder Expr . Dr . Bischitzky , Erben,
Dr . Otto Heller , Dr . Arnold Pollak , Dr . Heinrich Rosenbaum , dem
letzteren die Brüder Expr . Dr . Bandler , Dr . Haas , Kornfeld , Lan¬
gendorf und Dr . Gottlieb Stein . Beide Komitees haben bereits Sit¬
zungen abgehalten , die Fortsetzung der Beratungen wurde beim
ersteren bis zum Einlangen der Gutachten der einzelnen Logen,
beim letzteren zum Zwecke der Einholung von Mitteilungen über
die Erfahrungen , die man mit ähnlichen bereits bestehenden Ein¬
richtungen in den anderen Distrikten gemacht , aufgeschoben:
Die Drucklegung der von unserem verstorbenen Großsekretär
Dr . Emil Spiegel verfaßten
Propagandaschrift
ist im Zuge . Ihr
soll das Bild des Verewigten beigegeben werden.
Die Sammlung
für
die deutsche
B r u d e r n o th 11 f e stellt sich als glänzende Bewährung des brüderlichen Emp¬
findens dar ; kaum noch eine Aktion wurde mit solcher Begeisterung
durchgeführt . Sie wird bei einzelnen Logen noch fortgesetzt und
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hat bisher einen Betrag von Kc 145.795 .— ergeben . Hieran parti¬
zipieren:
Kc 9.200 .—
..........
die w. Union mit
29.030 —
.........
Bohemia mit
9-674 -~
l „ Karlsbad mit .........
11.620 —
„ Philanthropia mit .......
„ 17.200 .—
.........
„ Moravia mit
5-935 —
..........
„ ,, vSilesia mit
45 810—
..........
Praga mit
„
, 6.000 .—
„ „ Allianz mit ...........
„ 13-000 .—
........
„ „ Freundschaft mit
2.000 .—
,,
, Brüder in Bratislava mit .....
Von den größeren amerikanischen Aktionen berichtet der Vor¬
Dar¬
sitzende an dieser Stelle lediglich über den amerikanischen
eines Betrages von
lehensfond , welcher sich nach Rückzahlung
Kc 36.000.— und nach Gewährung weiterer neuer Darlehen von
der Zinsen von Kc 4.175.-— ,
Kc 45 .000.— unter Hinzurechnung
dermalen auf Kc 243 .175.— belauft . Hiebei wirft der Vorsitzende
in Hinkunft
die Frage auf , wie die rückgezahlten Darlehensbeträge
zu behandeln seien.
Der Bericht über die Tätigkeit der einzelnen Dogen bleibt der
Großlogentagung vorbehalten , es wird jedoch der Wunsch ausge¬
sprochen , es mögen die korrespondi ?renden Mitglieder des geistigen
Großlogenkomitees ihren Pflichten gewissenhafter nachkommen.
Satzungen der Großloge
den geänderten
Die entsprechend
sind bisher nur in 5 Logen durch¬
notwendigen Statutenänderungen
geführt.
An N e u e i n f ü h r u n g e n gab es in der verflossenen Pe¬
riode 47. Ein Rayondispens wurde in einem Falle erteilt.
Von den Entscheidungen der Großloge wurden zwei von prinzi¬
pieller Bedeutung angeführt:
Die Frage , ob ein vor längerer Zeit behandelter Kandidat von
zu unterziehen sei oder
Neuem dem ganzen Vorprüfungsverfahren
ob das seinerzeitige Verfahren ganz oder teilweise in Geltung bleibe,
wurde dahin beantwortet , daß die Entscheidung hierüber in den
Wirkungskreis der betreffenden Loge falle , welche sie nach Maßgabe
des Einzelfalles unter Berücksichtigung aller Umstände zu fällen hat.
Im zweiten Falle wurde entschieden , daß das Verbandsschieds¬
gericht nicht berufen sei, Beschlüsse einer Loge als höhere Instanz
überlassen , Beschlüsse,
abzuändern . Es bleibe dem Präsidenten
verletzen , zu sistieren.
die nach seiner Ansicht Ordensgrundsätze
Verfügung sei eine Berufung an das Verbandsschieds¬
Gegen diese
gericht zulässig.
nach Außen bringt der
Rücksichtlich der Fürsorgetätigkeit
s. w . Großpräsident zur Kenntnis , daß das Teplitzer Hospital un¬
verzeichnet und
seren Namen als Stifter in dem Hospitalgebäude
ein Bett als unsere Stiftung bestimmt habe . Der uns zustehende
Be¬
Freiplatz wurde einem von der Loge ,,Silesia " befürworteten
Gesuche
eingelangten
Logen
übrigen
den
werber verliehen , die von
fanden ihre Erledigung im Wege der Fürsorgezentrale.
Unsere Aktion für das Genesungsheim des Vereines ,,Asyl für
mittellose kranke Israeliten in Meran " hatte den Erfolg , daß dasselbe
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seine Tätigkeit , wenn auch in beschränktem Maße , wieder aufnehmen
konnte . Unsere Verpflichtung zur Stützung dieses Unternehmens
ist dadurch begründet , daß
1. das Asyl das Werk eines verstorbenen Bruders unseres Di¬
striktes , des Dr . Hersch aus Reichenberg ist,
2. daß die anderen Distrikte , welche früher zu den eifrigsten
Förderern dieser Institution gehörten , nämlich der österreichische
und deutsche , gegenwärtig nicht mehr das leisten können , was ehedem,
und
3. weil dieses Asyl fast zu 75% von Tschechoslovaken besucht
wird . Wir können aber andererseits auch darauf hinweisen , daß
alle von uns empfohlenen Fälle aufgenommen wurden und eine
Ermäßigung von 15 auf 10 Lire erhielten.
Zum Schlüsse seines Berichtes appelliert der Vorsitzende an
die Mitglieder des Generalkomitees , sie mögen dahin wirken , daß
die Jahres - und Finanzberichte rechtzeitig , spätestens
bis zum
15. Jänner des nächsten Jahres erstattet werden.
Die anschließende Debatte befaßte sich zunächst mit der Frage
der Behandlung der rückgezahlten Darlehen aus dem amerikanischen
Fonde und der Zinsen des Gesamtkapitals , worüber die Meinungen
auseinandergingen.
Nach längerer Wechselrede wurde beschlossen , um die Einheit¬
lichkeit des Vorganges bei den verschiedenen Distrikten nicht zu
gefährden und um nicht überflüssigerweise die ganze Frage aufzurollen,
vorläufig im bisherigen Vorgange keine Änderung eintreten zu lassen.
Dr . Walter (Berlin ) weist darauf hin , daß in Deutschland der
übersandte
Dollarbetrag
in Mark angelegt wurde , infolgedessen
jetzt ganz wertlos sei . Was das Verhältnis zu Amerika betreffe , habe
man auch in Berlin das Empfinden , daß der notwendige enge Kontakt
nicht bestehe und er sei dafür , daß die drei Distrikte eine Form
wählen , in welcher Amerika gegenüber betont wird , daß in der Frage
des Zusammenhanges etwas getan werden müsse.
In gle :cher Weise äußert sich Expr . Dr . Laub (Wien ).
Expr . Dr . Ziegler beantragt im Hinblick auf die beanständete
mangelhafte Information der Großloge durch die Logen , es möge
jeder Loge die Pflicht auferlegt werden , nach jeder Sitzung einen
kurzen Bericht zu erstatten , Expr . Dr . Wiesmeyer ist für Monats¬
berichte , Expr . Dr . Sonnenschein für regelmäßige schriftliche Be¬
richterstattung
durch die Mitglieder des Generalkomitees ; der Vor¬
sitzende empfiehlt , sich an die prot . Sekretäre zu halten.
Beschlossen wird:
1. Die Logen sind zu ersuchen , ihre protokollierenden Sekretäre
zu verhalten , der Großloge regelmäßig , insbesondere über alle wich¬
tigen Vorgänge Bericht zu erstatten.
2. Zu korrespondierenden
Mitgliedern des geistigen Komitees
der Großloge sind solche Brüder zu ernennen , welche mit dem Logen¬
leben in ständiger Fühlung stehen.

Zu Punkt II . der Tagesordnung wird beschlossen , Bi\ Expr.
Dr . Wtesmeyer mit der Führung der Geschäfte des Großsekretärs
zu betrauen und den Br . Prof . Starken stein zum Redakteur der Mo¬
natsblätter der Großloge zu bestellen.
III . (Kriegswaisenfürsorge ) Diese Angelegenheit
wurde des¬
wegen als besonderer Punkt der Tagesordnung bestimmt , weil bis
in die letzten Tage die Lage in dieser Frage eine kritische war ; die
Ordensleitung hatte bereits wiederholt mitgeteilt , daß die Einnahmen
für diese Aktion spärlich einlauten , hatte aus diesem Grunde neuerlich
eine genaue Lebensbeschreibung
nebst Photographie
der Waisen¬
kinder abverlangt und die Herstellung eines regelmäßigen Gedanken¬
austausches zwischen den Kindern und den amerikanischen
Paten
als wünschenswert erklärt , um auf diese Weise das Interesse für
diese Aktion bei den amerikanischen Brüdern zu steigern . Diesem
Wunsche haben wir bereits teilweise entsprochen . Auf unsere An¬
frage nach dem Verzeichnisse der Paten haben wir von Amerika
für jedes der Kinder eine Organisation (Loge , Frauenverein
etc .)
nominiert bekommen ; wenn wir auch die Möglichkeit nicht aus¬
schließen , daß diese Korporationen als Ganzes Patenstelle vertreten,
haben wir nochmals um Bekanntgabe
der Einzelnamen
ersucht.
Die Lebensbeschreibungen
und Photographien sind bisher erst von
14 Kindern eingetroffen , 36 fehlen noch . Der Vorsitzende ersucht
die Mitglieder des Generalkomitees innerhalb ihrer Logen dahin
zu wirken , daß diese Belege sobald als möglich eingeschickt werden.
Ebenso möge den Pflegern nahegelegt werden , die Quittungen regel¬
mäßig einzusenden.
Erst in den letzten Tagen ist ein Scheck auf 1200 Dollar einge¬
langt , mit dessen Erlöse wir imstande sind , bis Ende dieses Jahres
einen Monatsbeitrag von 270 . Kc zu gewähren.
Zu erwägen wäre , was zu geschehen hätte , wenn weitere Mittel
nicht zur Verfügung gestellt würden . Referent stellt der Erwägung
anheim , ob nicht in irgend einer Weise die Kriegsanleiheaktion
diesem
Zwecke dienstbar gemacht werden könnte , etwa durch Bezahlung
der Dollarschuld , wodurch sich infolge des Kursgewinnes , ein er¬
hebliches Guthaben für die Großloge ergeben dürfte . Er erbittet
sich die Ermächtigung , für den Fall , als die amerikanische Subvention
bis zum Monate Jänner nicht ankäme , einen entsprechenden Antrag¬
wegen Verwendung der Kriegsanleihegelder
für diesen Zweck nach
Amerika stellen zu dürfen.
Angenommen.
Zu Punkt IV . Expr . Dr . Schleißner berichtet über die Gründung
einer neuen Loge in Saaz , daß die Verhandlungen dortselbst soweit
gediehen seien , daß bereits ein Gesuch um Erteilung eines Freibriefes
vorliege . Das Gesuch ist gefertigt von 23 Brüdern und 5 Kandi¬
daten aus Saaz , 3 Brüdern aus Postelberg , 2 Brüdern aus Podersam,
2 Brüdern aus Laun und 5 Brüdern aus Komotau . Das künftige
Logenheim sei nahezu fertiggestellt . Zur Deckung der notwendigen
Auslagen haben die beiden Prager Logen je 25.000 Kc bewilligt.
Wünschenswert wäre es, daß die Loge „ Karlsbad " den Komotauer
Brüdern nahelegte , sich an Saaz anzuschließen . Das vorbereitende
Komitee , bestehend aus den Brüdern Dr . Löwy , Kellner und Mandl,

habe auch bereits die Satzungen fertiggestellt und für die Loge den
Namen „Veritas " bestimmt . Der Referent beantragt:
1. Der Loge den Freibrief zu erteilen,
2. die vorgelegten Satzungen zu bewilligen,
3. den Expr . Dr . Ziegler zu ersuchen , dahin zu wirken , daß
die Loge „ Karlsbad " die Komotauer Brüder zum Übertritte nach
Saaz veranlaßt.
B r . Großpräsident
Dr . Popper
teilt mit , daß er
außer dem vom Generalkomitee bewilligten Betrag von Kc 20.000 .—
einen weiteren Betrag von Kc 5.000 .— aus dem Dr . Hammerschlag
-Fonde
für die Gründung der Saazer Loge bewilligt
habe ; da er nach den Satzungen dieses Fondes hiezu die Berechtigung
habe , bitte er dies lediglich zur Kenntnis zu nehmen.
Expr . Dr . Ziegler
bemerkt , daß er dem Wunsche des
Generalkomitees , selbst wenn der Beschluß gefaßt würde , nicht
nachkommen könnte , da es nicht gut angehe , Brüder , die nahezu
25 Jahre und länger einer Loge angehören , zum Austritte zu veran¬
lassen . Dagegen habe die Loge „ Karlsbad " erklärt , daß sie denje¬
nigen Brüdern , welche übertreten
wollen , keinerlei Hindernisse
in den Weg lege . Diese Erklärung wird zur Kenntnis genommen
und die Anträge I . und 2. des Referenten genehmigt.
Zu Punkt V . Expr . Dr . Wiesmeyer
berichtet über
weitere Logengründungen:
a) Bratislava
. Die Gründungsbestrebmigen
reichen bis in
das Jahi 1920 zurück . Von dem Gedanken geleitet , die erste Loge
in der Slovakei in einer allen Anforderungen entsprechenden Weise
zu kreieren , haben die Brüder in Bratislava immer wieder gebeten,
von jeder Übereilung abzusehen . In unmittelbaren
persönlichen
Kontakt trat ihr Führer , Dr . Baracs , mit unserem Distrikte zuerst
im Jahre 1921 ; die mündlichen Verhandlungen wurden durch die
B . B . Brückner und Expr . Dr . Arnold Pollak anläßlich deren Ver¬
weilens in Bratislava fortgesetzt . Man einigte sich entgegen der
ursprünglichen Absicht dahin , Kandidaten aus Bratislava weiterhin
in Wien einführen zu lassen , jedoch unter dem ausdrücklichen Vor¬
behalte , daß diese in die neuzugründende Loge in Bratislava einzu¬
treten hätten.
Gegenwärtig ist die Lage die , daß das letzte Hindernis , der
Mangel eines passenden Heimes , als beseitigt angesehen werden kann
und daß die Eröffnung der neuen Loge für das Frühjahr 1924 in
Aussicht gestellt wurde.
Großvizepräsident
Dr . Schanzer
beantragt , den s. w.
Großpräsidenten
zu ermächtigen , das Gründungskomitee
zu be¬
stellen.
Dieser
Antrag
wird
na c h k u r z e r W e c h s e 1rede
angenommen.
b ) Mährisch
- Ostr au . Die Logengründung
wurde bei
der heurigen Frühjahrstagung
angeregt . Die „Silesia " hat im Mai
diese Frage eingehend beraten und es wurde beschlossen , es sei eine
Loge in Mähnsch -Ostrau zu gründen , die Durchführung dieses Be¬
schlusses jedoch bis zur Jubiläumsfeier der „Silesia " zu verschieben.
Einige Tage später laugte ein Schreiben des Br . Dr . Kulka aus
Mährisch -Ostrau ein , in welchem er auf Grund eines Beschlusses

der Mährisch -Ostrauer Brüder um Mitteilung bat , welche Formali¬
täten bei dem Ansuchen um Gründung einer Loge zu erfüllen seien.
Er wurde vorläufig auf den Beschluß der ,,Silesia " verwiesen.
An das Referat schloß sich eine längere Debatte über die jetzige
Lage , in welcher insbesondere die vorherige Ermittlung sowohl der
kulturellen als auch der finanziellen Voraussetzungen für die Grün¬
dung als notwendig bezeichnet wurde.
Der Beschluß lautete dahin , nunmehr das Schreiben des Br . Dr.
Kulka meritorisch zu beantworten , auf die Notwendigkeit der finan¬
ziellen und kulturellen Fundierung der neuen Loge hinzuweisen und
die weiteren Schritte abzuwarten.
c) Olmüt
z. Das Projekt der Logengründung in Olmütz geht
auf das Jahr 1922 zurück ; damals wurde Expr . Dr , Feith beaufragt,
die Erhebungen zu pflegen.
Expr . Dr . Feith berichtet , daß er wiederholt mit den Brüdern
in Proßnitz in Fühlung getreten sei und weist auf die Schwierigkeiten
hin , welche die Zusammenfassung
mehrerer Orte verursache ; er
habe auch Außenstehende
zugezogen , die Besprechungen hatten
jedoch bisher keinen Erfolg.
Beschlossen wird , die Angelegenheit insolange zu vertagen , bis
eine Einigung zwischen den Brüdern in Proßnitz und Olmütz erfolgt sei.
d) Dritte
Loge
in Prag . Das Gründungskomitee
ist
ernannt und hat mit seinen Arbeiten begonnen.
W i r d zur
Kenntnis
genommen.
e) Tiautena
u . Br . Vogel in Trautenau regte die Gründung
einer Loge in Trautenau an und führte die vorbereitenden Verhand¬
lungen . Er bittet , sich bei jeder Aufnahme von Kandidaten
aus
Trautenau und Umgebung mit ihm ins Einvernehmen zu setzen.
Wurde
veranlaßt.
Zu Punkt VI . Br . Großschatzmeister
Glaser berichtet , daß in
der Kriegsanleiheaktion nunmehr nahezu sämtliche Logen die ihnen
zugesprochenen Beträge behoben hätten , die Behebung des Restes
ist für die nächste Zeit zu gewärtigen.
Wegen Verwendung der Zinsen wird über Antrag des Expr.
Ing . Teltscher beschlossen , in analoger Weise vorzugehen , wie beim
] )arlehensfond.
Wegen der Art der Rückzahlung will sich der s. w . Großpräsident
mit der Ordensleitung ins Einvernehmen setzen.
Punkt VII wird nach Darstellung des Sachverhaltes durch Expr.
Dr . Schleißner und einer Erklärung des Expr . Dr . Ziegler
als
gegenstandslos erklärt.
Punkt VIII . Über Antrag des s. w . Großpräsidenten
wird be¬
schlossen , zwei Gesuchstellern
aus dem amerikanischen Darlehensfonde Darlehen im Gesamtbetrage von Kc 40 000 .— zu bewilligen.
Punkt IX . Der s. w. Großpräsident referiert , daß er auf Grund
des Beschlusses der letzten Großlogentagung , bei welcher grund¬
sätzlich ein Hammer als Abzeichen festgesetzt wurde , einige Muster
habe anfertigen lassen.
Da keines derselben die allgemeine Zustimmung findet , wird
über Antrag des Großvizepräsidenten Dr . Schanzer beschlossen , die
Angelegenheit bis zur nächsten Sitzung des Generalkomitees
zu
vertagen.
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Groß Vizepräsident Dr . Werner gibt dein Wunsche Ausdruck,
man möge sich in dieser Frage mit den anderen Distrikten ins Ein¬
vernehmen setzen.
Punkt X . Über Antrag des s. w. Großpräsidenten wird beschlossen,
wer bei den einzelnen Distriktslogen die Installation der Beamten
des Jahres 1924 vornehmen wird.
Punkt XI . Als Sitz der nächsten Großlogentagung wird Prag
bestimmt , die Festsetzung des Zeitpunktes wird dem s. w . Großpräsi¬
denten überlassen.
Zur Ver¬
Punkt XII . Freie Anträge wurden nicht eingebracht
handlung gelangen eine Reihe von Angelegenheiten , die in den letzten
'lagen anhängig gemacht werden:
1. Bewilligung eines Baudarlehens von 100.000 Kc für die
beiden Prager Logen zwecks Aufsetzung eines dritten Stockwerkes
auf dem Logenhause.
Der s. w . Großpräsident begründet diesen Antrag mit dem
unabweislichen Bedarfe ein oder zwei besonderer Räumlichkeiten
für Zwecke der Großloge , welche dermalen nicht beigestellt werden
könnten . Nach Durchführung des Zubaues würden wir zwei Zimmer
Das Darlehen
gegen einen Jahreszins von Kc 3.000 .—■ erhalten
würde mit 5% verzinst werden.
Nach einer Wechselrede , an der sich neben dem Großschatz¬
meister die Expr . Dr . Schanzer und Dr . Schleißner beteiligten,
wird beschlossen , die Genehmigung zur Gewährung des Darlehens bei
Ur¬
5% Verzinsung gegen Ausstellung einer verbüchernngsfähigen
kunde zu erteilen.
2. Expr . Dr . Ziegler legt einen ausführlichen Entwurf über
die geplante Herausgabe eines Werkes vor , welches die sittliche Welt
der heiligen Schriften in ihren wesentlichen Texte n mit Übersetzung
soll . Er bringt,
und Vorbemerkungen in drei Bänden behandeln
den Wunsch vor , es möge die Großloge als Herausgeberin fungieren.
Materielle Auslagen würden hieraus nicht erwachsen.
Beschlossen wird , die Angelegenheit dem geistigen Komitee
des Verbandes zur Begutachtung und Entscheidung zu überweisen.
3. ,,Der Verein zur Gründung und Erhaltung einer Akademie
für Wissenschaft des Judentums " ersucht um Subvention und Emp¬
fehlung an die Einzellogen und Logenmitglieder.
der nächsten
Im Hinblick darauf , daß als Hauptprogrammpunkt
Arbeiten der ist , den jüdischen Teil des Lebenswerkes Her m a n
herauszugeben , beantragt der s. w. Großpräsident unter
Cohens
Großse¬
der Stellung unseres dahingegangenen
Berücksichtigung
kretärs Dr . Emil Spiegel zu dem genannten Philosophen:
a) Es sei der Akademie eine Subvention von 1.000 Kc mit der
Stiftung
Cohen
Bestimmung für die Zwecke der Hei raan
zu bewilligen,
b ) an die Distriktslogen sei das Gesuch befürwortend weiter¬
zugeben,
c) den beiden Prager Logen , insbesondere der ,,Bohemia " wäre
nahezu¬
Fonde
Spiegel
eine Beteilung aus dem Dr . Emil
legen.

4. Dem Gesuch des Expr . Israel Beikind aus Palästina um
Subventionierung der Jewish National Pharm School „ Kiridh Sefer"
Schule wird keine Folge gegeben.
5. In gleicher Weise wird beschlossen , über das Gesuch des
Israelitischen Humanitätsvereines
B 'nai B 'rith „ Orient " in Czernowitz um Subventionierung
des hebräischen Iyandesschurvereines
„Safah Ivraiah " zur Tagesordnung überzugehen . Hiebei wurde in
Berücksichtigung gezogen , daß dieses Gesuch bereits den einzelnen
Logen zugekommen sei und von ihnen günstig eiledigt wurde.
6 . Das Gesuch des Jüdischen Verlages in Berlin um Gewährung
einer Subvention für Zwecke der Gewährleistung des Weitererscheinens
der Zeitschrift ,,Der Jude " wurde im Hinblick auf die Finanz¬
lage der Großloge abgelehnt , wird jedoch befürwortend
an die
Distriktslogen weitergegeben werden.
Schluß der Sitzung 4.20.

25. Stiftungsfest

der w. Loge „Sifesia " in Troppau.

Am 14. Oktober1. J . feierte die Loge„Sifesia" in Troppau ihr 25. Stiftungsfest.
Dem Jubeltage zu Ehren wurde auch eine Sitzung des Generalkomitees daselbst

abgehalten.

Die Reihe der Festlichkeiten begann am 13. Oktober mit einem Begrüßungs¬
abende, der im festlichen Beisammensein weit über 100 Personen. Damen und
Herren vereinigte. Die musikalischen Darbietungen des Br. Prof. Dr. Lederer
und seiner Gemahlin(Violin und Klavier), die Lieder des Frl. Braun, die humori¬
stischen Vorträge der Brr. Dr. Reiß und Dr. Leschner fanden reichsten Beifall.
Am nächsten Tage fanden sich die Brüder und ihre Gäste bei der auf Ver¬
anlassung der Loge arrangierten Matinee zusammen, bei welcher Schnitzlers
„Liebelei" aufgeführt wurde.
Um 5 Uhr nachmittags fand die im prächtig dekorierten Schießhaussaale
veranstaltete Festloge statt . Über 120 Brr. füllten den großen Raum. Das Ge¬
neralkomitee nahm korporativ an der Sitzung teil, vertreten waren überdies sämt¬
liche Logen unseres Distriktes, die Großloge.: von Österreich und Deutschland,
der oberschlesische Logenverband und drei oberschlesische Logen (Freiheitsloge
in Oppeln. Humboldtloge in Neisse und Veritasloge in Hindenburg).
Die Ehrenplätze neben dem Präsidenten waren durch unsere s. w. Groß¬
präsidenten Dr. Popper, Großvizepräsidenten Br. Dr. Schanzer, Großsekretär
Ministerialrat Br. Dr. Wiesmeyer, Großschatzmeister Br. Glaser, durch den Ver¬
treter der deutschen Großloge GroßvizepräsidentenBr. Dr. Walter und durch
den Delegierten der österreichischen Großloge Br. Expr. Dr. Laub besetzt.
Der Präsident der ,,Silesia" Br. Dr. Sonnenschein begrüßte die zahlreichen
Festgäste und hielt dem verstorbenen Gründer der Loge Br. Expr. Spitzer, sowie
den- übrigen während der 25 Jahre heimgegangenen Brr. einen ehrenden Nachruf,
den sämtliche Brr. stehend anhörten. Den Brr. derw. ,,Silesia", die zu den Gründern
gehören, wurden nach einer ehrenden Ansprache Ehrenzeichen übergeben.
Die meisterhafte Festrede des Br. Prof. Dr. Lederer fand rauschenden, nicht
endenwollenden Beifall aller Anwesenden, der sich nach dem wohlverdienten Danke
seitens des Präsidiums wiederholte. Sie war gleich hervorragend in Form und
Inhalt und machte auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck. Die Gedanken
und Ziele, die Aufgaben des Bundes und ihre Bedeutung, die Devise,,Wohlwollen,
Bruderliebe und Eintracht" wurden wohl selten in so vollendeter Weise besprochen.
Als erster Gratulationsredner sprach unsers. w. Großpräsident Br. Dr. Popper,
der die Treue der Loge zu unseren Ordensideen hervorhob und die Fortdauer
dieser Treue für die kommende große Anforderungen an uns stellende Zeit wünschte.
Es sprachen ferner Br. Großvizepräsident Dr. Walter für die deutsche Großloge,
für die österreichische Großloge Br. Expr. Dr. Laub, namens des oberschlesischen
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LogenverJjandes Br. Dr . Lewinsky, namens der cechoslovakischen Logen, Br. Dr.
Golinski und Br . Oberlandesgerichtsrat Dr . Sbrieser namens der ehemaligen Mutter¬
loge „ Bielitz " .
Um 8 Uhr abends waren sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
derh Stiftungsfeste an der festlich und prächtig geschmückten Festtafel im größten
Saale der Stadt , dem ,,Dreihahnensaäle " , vereinigt . In musterhafter Ordnung,
die die Gemütlichkeit aber nur erhöhte , vollzog sich auch dieser Teil des Festes,
obgleich mindestens die doppelte Anzahl von Personen , wie an der Festsitzung,
sich an der Tafel beteiligten . Eine Militärkapelle spielte lustige Weisen und eine
Reihe von ernsten und launigen Tischreden füllten die Pausen.
Als Gäste an der Tafel waren die beiden Vorsteher der Kultusgemeinde mit
ihren Damen zugezogen worden.
Nach Begrüßung durch den Präsidenten beglückwünschte Vorsteher Finzi
die Loge. Br . Expr . Dr. Wolf toastierte auf die Großloge und den Großpräsidenten;
im Namen der Großloge dankte Br. Expr . Dr. Ziegler. Es sprach weiters Br . Expr.
Dr . Fuchs auf die beiden Vertreter der Großloge von Deutschland und Österreich:
im Namen beider dankte Br . Expr . Dr. Laub . Schließlich begrüßte Br. Dr. Leschner
nochmals die Gäste und in launiger Weise feierte Dr. Expr . Schulrat Schwarz die
Damen.
Nach dem Bnidermahle vereinigte ein Nebensaal noch einen großen Kreis
von Festteilnehmern zu einer gemütlichen Nachfeier , bei der insbesondere die
Lieder des Frl . Braun entzückten . Ein gemütliches Tänzchen beschloß den genuß¬
reichen Abend.

Trauer - Sitzung der w. „Union"
für Br . Abraham Langschur.
Am 10. Oktober 1923 fand in unserer Loge in Anwesenheit von 51 Brüdern
und den als Trauergästen erschienenen 7 Verwandten des verewigten Br . Abraham
Langschur die Trauer -Sitzung statt , bei welcher der w. Präsident dem verstor¬
benen Nestor unserer Loge einen zu Herzen gehenden Nachruf hielt . Hierauf
erteilte er dem Br . Siegmund M a n d 1e r das Wort , der in seiner großangelegten
Gedenkrede ein getreues Lebensbild des dahingegangenen Bruders entwarf.
,,Es erfüllt mich — so führte Br . Mandler aus — mit Wehmut , daß die ersten
Worte , die ich hier in unserem Logentempel spreche , dem traurigen Gedenken
eines toten Bruders gelten.
Es wurde mir seitens des würdigen Präsidenten die Aufforderung zuteil,
unseres dahingegangenen Bruders Abraham Langschurs Lebensbild noch einmal
vor den Brüdern aufzurollen . Noch bin ich ein Neuling in ihren Reihen, noch kenne
ich die wahren Aufgaben eines wahren Ben B' rith mehr durch Hörensagen , als
aus eigener Anschauung und es würde mir daher schwer fallen, den nunmehr toten
Bruder als lebenden Ben B' rith zu schildern ; und doch fällt es mir leicht ; denn
mir steht der umgekehrte Weg zur Verfügung : ich kenne Abraham Larigschur
mein ganzes Leben hindurch und eben darum weiß ich, daß ein wahrer Angehö¬
riger unseres Bundes nur so sein kann , wie es Abraham Langschur war . Er war
vorbildlich nicht nur seiner Familie , nicht nur uns im Bunde , er war es dem ge¬
samten Judentume , ja wir dürfen es hier sagen, er war es der Menschheit!
Abraham Langschur wurde am 22. Juni 1841 in Ronsperg geboren. Er war
ein Zwillingskind , von denen das eine gleich starb , während er von den Ärzten
bezeichnet wurde . Seine Eltern zählten zu den
lebensfähig
als nicht
ungesehensten Familien der ganzen Gegend. Es dürfte gerade für unsere jetzige
Zeitperiode von Interesse sein, wenn ich hervorhebe , daß anläßlich einer schweren
Erkrankung der Mutter unseres Bruders nicht nur im Tempel , sondern auch in der
katholischen Kirche Ronspergs für die Genesung der Erkrankten Gebete verrichtet
wurden.
Die Familie selbst ist wohl eine der ältesten der Isr. Kultusgemeinde Ronsperg
und erfreute sich auch jeweils der besonderen Gunst der adeligen Besitzer der
Domäne Ronsperg.
Langschur besuchte das damals auf hoher Blüte stehende Cheder in Ronsperg .
das neben dem Jüdischen auch auf die allgemeine Ausbildung hohen Wert legte.
Er kam später in eine gleichartige Schule nach Janowitz , wo er sich die Kenntnis
der tschechischen Sprache aneignete.

Seine Studien setzte er an der damals deutschen Realschule in Taus fort
und widmete sich schließlich dem Kaufmannsberufe.
Die diesbezüglichen Lehrjahre brachte er in ersten Fabrikshäusern , in Prag
und Nürnberg , zuletzt bei der Fa Fürth in Schüttenhofen zu, wo er überall eine
besonders angesehene und bevorzugte Stellung innehatte . Nur ungern folgte er dem
Rufe seiner Eltern , um deren große Ökonomie und das Geschäft in Ronsperg zu
übernehmen.
In dieser Zeit lernte er seine herzensgute Gattin , eine geborene Grüner aus
Tachau , kennen.
Nach seiner Hochzeit wurde ihm von der Graf Coudenhoveschen Familie
das Bräuhaus in Ronsperg zur Pachtung angeboten , das er durch Fleißund Umsicht
zu hoher Blüte brachte . Erst mit dem Niedergange der einst stark entwickelten
Glasindustrie im Böhmerwalde litt auch dieses Unternehmen und Langschur
widmete sich dann voll seiner landwirtschaftlichen resp. kaufmännischen Tä¬
tigkeit.
Langschur war als Kaufmann wie als Mensch mustergiltig ! Er erfreute
sich überall der größten Hochachtung und Wertschätzung ! Es gibt in meiner
Heimatsgemeinde keine Korporation von Bedeutung , der er nicht angehörte.
Er war durch Jahrzehnte — bis zum Umstürze Mitglied der Stadtvertretung , wo
sein Wort immer gerne gehört und beachtet wurde . Er war der Mitgründer der
Sparkassa , zu deren Verwaltungsrat er bis zu seinem Ableben zählte.
Wo immer etwas zur Weiterentwickelung und zum Fortschritt unseres Ge¬
meinwesens beizutragen war , da stand Langschur an der Spitze . Ihm verdankt
Ronsperg mit dem Anschluß an das Telegraphen - und Telephonetz , er war Mitglied
des Baukomitees der Lokalbahn Ronsperg —Stankau und er hat auch in den letzten
Monaten seines Lebens die Elektrifizierung der Stadt Ronsperg gefördert , deren
Vollendung allerdings nicht mehr erlebt.
Langschurs Familienleben war das denkbar glücklichste ! Er hatte das Glück,
an der Seite einer klugen edeldenkenden Gattin durchs Leben zu gehen. 8 ver¬
sorgte Kinder , alle in guten sozialen Stellungen lebend , verschönerten sein
hohes Alter!
Leider wurde er aber auch vom Schicksal schwer geprüft . Zu Beginn des
Weltkrieges geriet sein ältester Sohn in russische Gefangenschaft , aus der er
erst nach fünfjähriger banger Dauer zurückkehrte . Seinen jüngsten Sohn, den er
sich zum Nachfolger ausersehen hatte , verlor er als Opfer des Krieges. Langschur
hat dies als Fügung Gottes , als frommer Jude schwer — aber mit Gottvertrauen
und in Demut getragen.
Langschur war aus ganzer Seele Jude ! Er stand ein Menschenalter an der
Spitze unserer Kultusgerneinde und der Chevra Kedischa . Was er an materiellen
und persönlichen Opfern in dieser Eigenschaft geleistet hatte , das aufzuzählen
würde zu weit führen . Seine letztwilligen Legate alleingehen in die Zehntausende!
Langschur hat sich in der Geschichte unserer altehrwürdigen Gemeinde ewigen
Dank und einen unvergänglichen Namen erworben.
Wer , wie ich, mit ihm fast 28 Jahre öffentlich zu wirken Gelegenheit hatte,
der muß sagen, daß er zu jenen ausgezeichneten Menschen gehörte , die nicht nur
geben, um zu helfen, sondern auch um anderen ein Beispiel zu sein.
Langschurs Leben war ein Leben voll der Arbeit ; es war kaum jemals auf
materielle Erfolge eingestellt . Der materielle Erfolg war nur das Mittel für die
Erfüllung der Lebensnotwendigkeiten und der Erreichung höherer , idealer Ziele.
So wurde sein arbeitsreiches , 'mühevolles Leben ein köstlich Leben!
Langschur organisierte überall , wo er tätig war , den Armenfürsorgedienst
sowohl für Ortsangehörige als auch für Fremde in mustergiltiger Weise "und die
Nachricht von seinem Tode wird zweifellos nicht nur seine nahen Freunde , sondern
eine große Zahl Bedürftiger mit Wehmut und Trauer erfüllen , die mit ihm einen
warmen Förderer verloren haben.
Die Brüder , die mit unserem würdigen Präsidenten der Leichenfeier in
Ronsperg beigewohnt haben , haben aus eigener Anschauung gesehen, welch großer
Kreis aus Nah und Fern , Mitbürger und Fremde ohne Unterschied der Nation
und des Glaubens dem toten Freunde das letzte Geleite gegeben haben . Es war
dies der richtigste Ausdruck dafür , zu welch großem Kreise er zeitlebens in freund¬
schaftliche Beziehung getreten war . Und es waren nicht immer nur die Männer
des Alltagsleben die Umwelt seiner Tagesbeschäftigung , die sich um ihn scharten.
Es waren Männer des Geistes, die seine Freundschaft suchten und denen er dank¬
baren Sinnes auch Freundschaft zu halten wußte .!
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Von Kindheit an verband ihn innige Freundschaft mit seinem fast gleich¬
altrigen Mitschüler Siegmund Starkenstein
— dem Vater unseres Bruders Star¬
kenstein . — Gingen dann auch die Weltanschauungen der reifen Männer — hier
des Arztes , dort des gesetzestreuen Kultusvorstehers — auseinander , die wahre
innere persönliche Freundschaft , die beide verband , blieb dadurch unberührt und
zeitigte manche schöne Frucht.
Im besonderen erwähnt sei die freundschaftliche Beziehung Bruder Langschurs
zu dem vor Jahren verstorbenen Grafen Heinrich Coudenhove
- Kalergi.
Dieser Besitzer der Domäne Ronsperg widmete sich nach seiner Rückkehr aus
Japan seinem Lieblingsstudium , dem semitischer Sprachen und semitischer
Kultur.
Die philosophische Denkweise Coudenhoves führten diesen zu immer tie¬
feren Beziehungen zum Judentume und machten ihm besonders die Unterschiede
zwischen einst und jetzt , die Beziehungen der Kultur des Judentumes zu seiner
Umgebung klarer . Die Frucht dieses Studiums war unter anderem Condenhov
es
Buch über das Wesen
des Antisemitismus.
Es ist so begreiflich, daß sich bald Beziehungen zwischen dem Grafen und
seinem Bräuhauspächter entwickelten , umsomehr als der Graf erkannte , wie sehr
Wesen und Denkart Langschurs für sein eigenes Studium und seine eigene
Geistesentwickelung von Vorteil sind.
Nicht unerwähnt möge schließlich in diesem Zusammenhange bleiben, daß
das Band der Freundschaft auch zu den Rabbinern der ganzen Umgebung hoch¬
gehalten wurde . Unter diesen zählte noch besonders Dr . Posnansky
, der
durch Langschur gleichfalls dem Freundeskreise Coudenhoves
beigezogen
wurde.
In den letzten Jahren fand das Wesen Langschurs auch noch äußerliche
Ehrung . Anläßlich seiner goldenen Hochzeit verlieh ihm der Oberrabiner Dr.
Brody
mit Rücksicht auf seinen streng religiösen Lebenswandel und sein
jüdisches Wissen die ,,Moreno" .
Nehmen wir alles in allem, so geht durch Langschurs Lebensbild ein einziger
Zug, der sich wohl in seiner Gesamtheit nicht besser als durch Wohlwollen, Brüder¬
lichkeit und Eintracht charakterisieren läßt . Diese Grundeigenschaften seines
Lebens waren ihm zueigen, als er noch nicht unserem Orden angehörte ; er brachte
sie schon mit hieher und bewahrte diese unsere höchsten Pflichten , wie sie alle
wissen, als ein kostbares Gut . Kam er deren Ausübung auch ohne viel Worte
in aller Bescheidenheit nach , so wußte er sie dennoch andere zu lehren und so
trug er in hohem Maße dazu bei, die geistigen und sittlichen Interessen unseres
Stammes hochzuhalten und weiterzuentwickeln.
Langschur war uns vorbildlich , er lehrte auch die, die unserem Bunde nicht
angehören , gute B'ne B'rith zu sein und so empfinden wir, seine engeren Brüder,
erst recht , was Langschur uns war.
Wir haben ihn zu Lebzeiten gekannt und erkannt.
Umso leichter wird es uns sein, seinen Geist auch weiterhin in unserer Mitte
lebendig zu erhalten . Dies allein sichert ihm wohl dauerndes unvergängliches
Gedenken ."
Sodann gelangten durch den Br. prot . Sekretär die zahlreichen eingelaufenen
Kondolenz-Schreiben zur Verlesung, und nachdem der w. Präsident dem Br.
Mandler
für seine würdevolle Gedenkrede den Dank zum Ausdrucke brachte,
wurde die Trauer -Sitzung geschlossen, welche bei allen Anwesenden den tiefsten
Eindruck hinterließ . Zum Pfleger für die Witwe des dahingeschiedenen Bruders
wurde Br . Siegmund Mandler ernannt.

Umschau.
Der Verein zur Gründung und Er¬
haltung einer Akademie für die Wissen¬
schaft des Judentums übersandte der
s. w. Großloge folgenden Tätigkeitsbe¬
richt . In der Zusammensetzung unseres
Verwaltungsvorstandes ist eine Verände¬

rung eingetreten , durch die Berufung
des
Staatsministers
a. D. Prof.
Dr. Hugo P r e u ß auf den Platz des
zweiten Vorsitzenden an Stelle des zu¬
rückgetretenen
Justizrats Lilienthal . Der Kreis [unserer Mitglie-
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der in Deutschland hat sich um
liegt , gehen wir daran , ihr durch analoge
weitere hundert , der unserer aus¬ Ausgaben in hebräischer , jiddischer , eng¬
lischer und russischer Sprache die uni¬
ländischen Freunde um eine größere
verselle Verbreitung zu geben , die uns
Reihe von Persönlichkeiten in Holland
vorschwebt - Dieses Unternehmen wird
vermehrt . Innerhalb Ihres Ordens war
es die Großloge für Österreich , die, zugleich dokumentieren , daß unsere Aka¬
demie nicht ein deutsches Institut,
zweifellos durch die Ihrige angeregt , uns
sondern eines für die Judenheiten aller
ebenfalls fördernd nahegetreten ist,
Länder sein will.
sodaß wir uns heute der Mitwirkung
aller drei mitteleuropäischen Großlogen
Der unter Patronanz der w. „ Bohe
erfreuen dürfen.
mia" und der w. „ Praga " stehende
In die Zahl unserer wissenschaftlichen
Verein : „ Asyl für mittellose kranke
Mitarbeiter hatten wir den durch seine Israeliten in Meran " eröffnet sein Ge¬
nesungsheim wieder am 8. Jänner 1924.
Forschungen auf dem Gebiete der
Aufnahmesuchende wollen sich be¬
Midrasch-Litteratur als erste Autorität
züglich der Aufnahmebedingungen an
bekannten greisen Rab . Dr. Theodor
die Verwaltung des Vereines nach Meran
aus Bojanowo in Polen nach Berlin
berufen , um ihm die Vollendung seines (Italien ), Greutendamm , oder an das
Bruder Sigmund
Lebenswerkes zu ermöglichen ; leider Vorstandsmitglied
Knina , Prag lt ., Rüzovä 15 wenden.
hatten wir jedoch den Schmerz , ihn
bereits wenige Wochen nach seiner
Sommerversammlungen in Karlsbad.
Übersiedlung durch den Tod zu ver¬ Trotz der Ungunst der Zeit hat die
lieren . Der wissenschaftlichen Biblio¬ Loge Karlsbad es sich zur Aufgabe ge¬
thek unserer Akademie , die bisher aus
macht , die Einrichtung der regelmäßi¬
der durch uns erworbenen Bibliothek
gen Zusammenkünfte der Brüder aller
Bloch-Posen
.
Prof
des verstorbenen
Logen, welche Karlsbad im Sommer
bestanden hatte , ist als zweiter bedeu¬ besuchen , aufrecht zu erhalten . Diese
tender Bestandteil die Bücherei des fanden im Hotel Glattauer jeden Mitt¬
eben erwähnten verschiedenen Dr . Theo¬ woch statt , ihre Zahl betrug 12, der
dor zugesprochen worden , und wir gehen
Besuch war je nach dem Fortschreiten
in den nächsten Tagen daran , die Be¬ der Saison ein schwankender . Den Be¬
stände in den uns vom hiesigen Logen¬ mühungen des Präsidenten Br . Dr.
hause zur Verfügung gestellten Raum
Klemperer , der trotz beruflicher Inan¬
zu überführen.
spruchnahme nahezu alle Versammlun¬
An wissenschaftlichen Werken sind gen geleitet hat , ist es auch gelungen,die
meisten Abende zu Diskussionsabenden
vier aus den Gebieten der talmudischen
Literatur und der Geschichte in der zu gestalten , welchen nachfolgende The¬
Reihe der Publikationen unserer Aka¬ men zu Grunde lagen. Br . D r . Paul
Lang Diskussion eines Vortrages : Hi¬
demie erschienen . Zwei umfangreiche
storisches aus der jüdischen Gegenwart
Urkundenwerke liegen fertig vor und
harren des Druckes , für den wir die mit BezuPi auf Spenglers Buch . Br . D r.
: der deutsche Distrikt
heute außerordentlichen Kosten herbei¬ Klemperer
des Ordens B' nai B' rith . B r . Fritz
zuschaffen im Begriffe sind . Unsere
n e r : Briefwechsel zwischen Prof.
ansehnlichste Leistung war jedoch die R o s
Schaffung einer Herrmann -Cohen-Stif¬ Tyssen und Dr . Julius Goldstein : die
tung an unserer Akademie , mit der Auf¬ Juden im Weltkrieg . — Diskussion
gabe , den jüdischen Teil des Lebens¬ hierüber eingeleitet durch Br . Max
(Wien) und Expr . MaxMarkus
werkes dieses unseres seit Jahrhunder¬
(Berlin ). B r. D r.
ten größten Philosophen unserer Ge¬ m i 1i a n Stein
(Karlsbad ): Schule
meinschaft nahezubringen . In den näch¬ R o b. Neubauer
sten Wochen erscheint als erste Publi¬ und jüdische Fragen . Dr . Walter
(Karlsbad ): die wichtigsten
Kohner
kation der Stiftung das dreibändige , mit
Einführungen von Dr . Franz Rosen¬ Beratungsgegenstände des diesjährigen
zweig und Prof . Ernst Kassirer ver¬ Zionisten -Kongresses . B r . Dr . L ö w i
(Lemberg ): Ukrainische Zu¬
Freund
sehene Sammelwerk „ Judentum und
(Bres¬
stände . Br . Dr . Schachtel
Menschheit , Hermann Cohens jüdische
lau): Breslauer Logengeschäfte und
Schriften " , von dem wir zuversichtlich
W o I fLogenleben. B r. P r. Julius
eine außerordentliche Wirkung im edelst(Wien): Jüdische Volksmusik.
sohn
menschlichen Sinne erwarten dürfen.
(Wien): Die
Gerade dieses Werk dürfte Ihnen be¬ B r. S i g m. Kornfeld
Religion als Achtungsgefühl.
weisen, wie nahe , ihrem ethischen Kerne
Was den Besuch der Abende anbe¬
nach , unsere Bestrebungen denen Ihres
der Humanität völlig gewidmete Ordens
langt , verteilte er sich auf folgende
stehen . Sobald die Publikation vor¬ Logen:
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- 5

Loge
Allianz . . . 6 Brüder an 4 Abend.
Bohemia . . 18
10
Freundschaft 3
2
4
Praga . . . 6
Union . . . 1
3
4
Philanthropia 2
Wien
7
5
Eintracht
12
8
Wahrheit
3
3
Massadah
2
2
3
2
Leopolis .
Solidarität
1
3
Ehrmann
4
4
Bielitz . .
1
1
Vom deutschen Distrikt waren von
18 Logen 31 Brüder , außerdem verein¬
zelte Brüder aus dem Orient , der rumä¬
nischen Großloge, als Besucher zu ver¬
zeichnen . Wir veröffentlichen mit Ab¬
sicht diese Ziffern, da der Besuch
speziell seitens der Logen unseres Di¬
striktes kein zufriedenstellender ist und
zu den pekuniären sowie namentlich
den Zeitopfern der Karlsbader Brüder
nicht im Verhältnisse steht und wir
hoffen, daß die Leitungen der Schwe¬
sterlogen den Brüdern nahelegen wer¬
den, den Bestrebungen unserer Loge,
diese Institution zu einer befruchten¬
den Dauerinstitution
zu machen , im
Verlaufe des kommenden Sommers mehr
Würdigung entgegen zu bringen.

Ludwig
Steiner
, Realschulpro¬
fessor in Prag , Smichow, Zborovskä 60.
In die
„Karlsbad
" am
26. Mai 1923:
Albert
Ritter
, in Komotau,
Schießhausgasse
Alois Schulz
(Jos . Mann Nachf .),
Komotau , Marktplatz ;
Ing . Rudolf Zentner
, Bahnrat,
Komotau , Westmühlstraße.
Am 28. Oktober 1923:
Dr. Salomon
Feuerstein,
Rabbiner in Falkenau,
Julius
Lewit , Kaufmann in
Karlsbad , Villa „ Preciosa " ,
Hugo Maier , Kaufmann in Karls¬
bad , Haus ,,Bürgerhof " .
In die
w. „ M o r a v i a" am
27. Oktober
1923:
Dr . Hans
Schönhof
, Advokat
in Brünn,
Emil
P o 11a k,
Direktor der
,,Union "-Versicherungs-Ges. in Brünn,
Arthur
Löwenthal
, Prokurist
der Fa,,Gebrüder Gutmann " in Brünn.
Außerdem
wurden
im letz¬
ten Halbjahr
in die w. „ Siles i a " eingeführt:
Paul Steinschneider
, Fabriks¬
direktor in Friedek,
Von unseren Brüdern:
Friedrich
Deutsch , Fabrikant,
Olbersdorf,
Sterbefälle:
Dr . Josef
Berger , Prokurist der
Am 7. Oktober 1923 kam auf tragische
Weise durch einen Autounfall ums Le¬ Böhm. Escompte -Bank in Mähr . Ostrau,
Leo Lustig , Direktor des a!lg.
ben Br. Max
Hoffmann
, Di¬
. Bankvereines in Jägerndorf,
rektor der böhm. Union-Bank , Filiale Böhm
Karl
m, Prokurist in
in Hohenelbe , eingeführt in die w. Jägerndorf,Buxbau
,,Moravia " am 14. Mai 1921, geboren
Robert
Wechsberg
, Kaufmann
in Dux am 6. Feber 1888.in Friedland,
Am 15. Oktober verschied Br. Josef
Dr . Hermann
Sbrieser , Ober¬
B e r m a n n, Malzfabrikant in Olmütz,
landesgerichtsrat in Troppau,
eingeführt in die w. ,,Moravia " am
Alois Reik , Fabrikant in Friedek,
14. Jänner 1911, geb. in Gleiwitz im
Dr . Wilhelm
Wagner , OberlanJahre 1861.
desgerichtsrat in Mähr. Ostrau , Boleslav-Peckagasse 17,
Eingeführt wurden:
Gustav
Fi s chl , Dirigent der
Böhm. Industrial - und landwirtschaft¬
In die w. „ Union " Arnold
lichen Bank Filiale Oderberg , wohnhaft
T a u s s i g, Schürzenfabrikant in Pilsen. Mähr.
Ostrau , ul. 28. rijna 29,
Paul
Pick , Prokurist der Böhm.
In die w. „ Bohemia"
am 3. No¬ Union-Bank , Troppau.
vember 1923:
Ausgetreten
Otto L ö w n e r , Prokurist
der
aus
der
w.
„ Prag a" : Leopold
Böhm. Kommerzialbank in Prag , PalaSchmied
, Fabrikant in Prag.
ckeho näbf . 14,
Karl
Hübscher
, Gesellschaf¬
Adressenänderung:
ter der Firma J . Reitler in Prag,
Br . Prof . Dr . Emil
Stransky
Karolinental , Kräiovskä tf . 23,
wohnt jetzt Prag II., Jecnä 36.
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Festrede,
gehalten beim z^jähr. Gründungsfeste der w. „Silesia" in Troppau
von Br . Professor Dr . Richard L c d c r e r.

Sehr
Sehr würdige

würdiger

Großpräsident!
Expräsidenten und Präsidenten!
Liebe Brüder!

Die heutige Zusammenkunft
ist für uns alle von Bedeutung
und Wichtigkeit . Wie verlegen muß ich mich fühlen , wenn ich mich
berufen sehe , in Gegenwart so hoher Würdenträger unseres Bundes
und so hervorragender
Brüder sprechen zu sollen . Und doch , im
tiefsten Herzen empfinde ich das Glück und die Ehre , in dieser
Stunde das Wort
nehmen und dem , was uns gleichmäßig
bewegt , meine Zunge leihen zu dürfen . Erwarten sie indessen nicht,
daß ich die kulturelle Bedeutung unserer L/Oge und ihre bisherigen
Leistungen zu feiern versuche . Das ist von würdigerer Seite in der
Festschrift bereits geschehen . Dem Gedanken des Bundes gehört
die Stunde , ihm darf ich Ausdruck geben , so gut das spröde Wort
meines Mundes es vermag.
Lassen sie mich gleich betonen , daß unser Gefühl für diesen
Bund und seine leitenden Gedanken durch die Zeitumstände noch
eine besondere Innigkeit gewinnt.
Es ist keine Frage , daß Europas Kultur und Bedeutsamkeit
im Rückgang begiiffen sind . Nirgends haben die führenden Schichten
die vorausschauende Einsicht bewiesen , die dem hätte steuern können.
Man hat Fehler über Fehler begangen , Gelegenheit über Gelegenheit
versäumt ; es ist , als hätte das gebildete Europa nichts Angelegentli¬
cheres zu tun gehabt , als seine eigene Fortbestandsmöglichkeit
zu
untergraben.
Der Hauptgrund dieser Erscheinung beruht auf der Tatsache,
daß die Masse der europäischen Menschheit jede seelische Struktur

222

verloren hat ; sie ist vollkommen hemmungslos geworden . Der große
intellektuelle Fortschritt hat allgemein auf Kosten des Seelenlebens
immer mehr sich
stattgefunden . Der seit dem 18. Jahrhundert
emanzipierende Verstand hat nach und nach die meisten der seelischen
Organe und Gestaltungen , die dem Menschen erst die innere Form
geben , abgeschwächt oder zersetzt . Gefährdet sind alle historischen
Daseinsformen , von den Glaubensinhalten über die Ehr - und Rechts¬
begriffe hinweg bis zu den sozialen Institutionen . Es war ein ver¬
hängnisvoller Irrtum dieses Zeitalters , daß es die Freiheit , die der
des ster¬
Geist mit Recht verlangt , jene schönste Errungenschaft
benden 18. Jahrhunderts auf das Seelenleben tibertragen hat . Überall
gilt nun der individuelle Verstand als letzte Instanz . Das meiste
dessen , was der Verstand verwirft , liegt aber so tief im lieben ver¬
ankert , daß es auf die Dauer seine Geltung immer wieder erlangt.
Kopf durchsetzen
Was sollte auch geschehen , wenn jeder seinen
wollte ? Bestand ist nur da , wo eine Gemeinschaft von seelischen,
von sittlichen Intellekten gebunden ist . Denn nicht Verstand - und
bestimmen die Lebensgestaltung . Ent¬
Verstandeskonstruktionen
scheidend ist vielmehr der fixierte Charakter der Seele.
Daß es in einer so bedenklich befreiten Welt , auf so vulkanischem
Boden Stätten gibt , wo der Mensch dem üblen Gebrodel des Zeit¬
geistes entrinnen kann , Orte , geweiht durch Traditionen und er¬
lauchte Bestrebungen , wo der einzelne dem Menschlichen , dem
Wesentlichen , dem Ewigen Aug in Aug gegenübersteht , ist ein großes,
herrliches Labsal . Eine solche Stätte aber ist unser Bund . Sein
erster leitender Gedanke gilt dem Streben nach menschlicher Ver¬
und Verinnerlichung . Die Besten der Menschheit
vollkommnung
haben diesem Gedanken gedient , seine Geschichte ist die Geschichte
der Menschheit in ihrem besten Kern.
Der Weg zur Menschheit führt uns Juden aber über das Ju¬
dentum.
,,Ben B 'rith " - ,,Sohn des Bundes " sein , heißt (ohne Verpflich¬
tungdogmatischer Bindung ) sich zum Judentum bekennen , heißt irgend
eine Treue zum Judentum an den Tag legen . Es ist Aufgabe des
Bundes , das Gefühl der Zugehörigkeit zum Judentume unter den
Brüdern zu stärken und ihnen zugleich geistige Waffen zu liefern
für den Kampf , der in stets unverminderter Heftigkeit gegen die
Juden geführt wird.
Denn von allen blinden Vorurteilen , die das menschliche Gemüt
aufreizen , ist der Antisemitismus das unsinnigste . Er hat keinen
Boden in der Vernunft , er wurzelt nicht im Glauben und strebt
kein Ideal an . Er gehört eben zu jenem giftigen Unkraut , das im
Morast des Rassenhasses wächst.
Bezeichnender Weise beschränkt er sich fast ganz auf Völker,
natio¬
die
die jüdische Propheten und Apostel anbeten , die
der Juden als die einzige Offenbarung der
Literatur
nale
Hoff¬
ganze
Gottheit an die Menschheit verehren und deren
in den Verkündigungen und Verspre¬
Erlösung
auf
nung
chungen der großen Lehre von Juda ihre Grundlage besitzt . Aus¬
weichem Stamme sind denn sonst die Patriarchen , die Propheten,
die Apostel , die Evangelisten , die ersten Märtyrer , ohne daß wir
von der heiligen Jungfrau und dem Erlöser sprechen ? Und doch

können nach Ansicht unserer Gegner die Juden von heute nichts
recht machen . Wenn sie reich sind , sind sie Raubvögel , wenn sie
arm sind , Ungeziefer . Wenn sie einen Krieg begünstigen , wollen
sie die blutigen Kämpfe der Christen zu ihrem eigenen Profit aus¬
nützen . Wenn sie nach Frieden verlangen , sind sie entweder Feiglinge
oder Verräter . So oft sie großmütig schenken , so tun sie es aus irgend
einem selbstsüchtigen Zweck . Wenn sie nichts geben — was will
man denn von einem Juden erwarten ? Wird die Arbeiterschaft
durch das Großkapital bedrückt , so ist die Geldgier der Juden dafür
verantwortlich . Wenn die Arbeiterschaft
sich gegen das Kapital
auflehnt , werden auch dafür
die Juden angeklagt . *) Die Juden
sind es, die die anderen Völker beherrschen , während die Arier —
natürlich — niemals auf Geld und Geld es wert versessen sind , sondern
franziskanische Armut suchen , den Nächsten lieben , das Gewand
der Buße tragen und sich in Demut vor Gott beugen , nichts als arm¬
selige Knechte Gottes , von den stets reichen Juden in Sklavenketten
gehalten und zum Satansdienst des Geldes gegen ihren Willen ge¬
zwungen.
Studiert man die Gebilde eines antisemitischen Vortrages oder
Aufsatzes , so wird man jedesmal auf eine Stelle von gleichsam ge¬
ringerer Dichtigkeit stoßen , auf eine nebelhafte Stelle und man
merkt : Der Apell an Logik , Ideale , Instinkte stockt , es schwingt
eben etwas anderes mit , eine seltsame Furcht . Sie kleidet sich ge¬
wöhnlich in Versicherungen ein , daß die Juden , die anscheinend
als Bürger unter Bürgern leben , eine geheime , aber bewußte Frei¬
maurerei zur Zersetzung der arischen Rasse bilden . Es wird ihnen
eine raffinierte , eine mephistoartige Berechnung zugeschrieben . Die
Mitarbeit jüdischer Dichter und Schriftsteller an Zeitschriften sei
nicht Mitarbeit schlechthin , sondern eine systematische Vergiftung
der ahnungslosen Leser , eine unmerkliche , aber stete Dosierung des
Giftes . Was ist das ? Man nehme das in unzivilisierten Gegenden
noch angewandte Argument des Mordes christlicher Kinder hinzu,
und des dem Brot beigemischten Blutes und man ertappt den mocornen Menschen auf dem Wege zu Furchtzuständen massenpanischer
Art ; zu einem Atavismus aus der düstersten Kindheitsepoche des
Menschen .**)
Gegen solche Vorurteile kann Vernunft nicht aufkommen . Wir
wissen , daß dies alles nicht wahr ist . Das hilft uns wohl wenig , muß
aber genügen.
Anders aber steht es mit der Frage , ob wir selbst uns bewußt
sind , daß wir mancherlei an uns auszugleichen haben.
Als die kalte Logik der französischen Revolution ihr starres
Lineal an die jüdische Frage legte und jene letzte Verbindungslinie
zog , die dem Juden die Menschen - und Bürgerrechte gab , trat dieser
dem Geiste der Zeit mit zwei eigenartigen Prädispositionen entgegen:
Er war auf der einen Seite ein Geistesmensch ausgeprägtester Form
und auf der anderen Seite ein ebenso eigenartiger Geldmensch.
*) Aus: David Lloyd-George: Gegen den Antisem'.tism is. Neue freie Presse.
Nr. 21137.
**)Aus: Otto Flake, die fünf Helte: München, Roland Verlag. III, Antise¬
mitismus.

224

Was zunächst die seltene Struktur seines Geistes betrifft , so
war dem Juden von altersher der Glaube an das Forschen als eine
gottgefällige Tat und dem Forscher als eine wahrhaft göttliche
antiker Zeiten
Erscheinung eingeimpft . Aus der Thoraforschung
war das Talmudlernen geworden , jene bis ins tiefste Volk gedrun¬
gene Leidenschaft des Grübelns über den Spalten des labyrinthi¬
schesten Buches , das die Welt kennt . Dieser Glaube an die Macht
des Geistes und den ausschließlichen Adel des Geistigen hätte schon
für frühere Geschlechter eine Gefahr bedeutet , wenn nicht die le¬
bendige Form des religiösen Lebens allzeit gesunde Schranken ge¬
zogen hätte . Diese geistige Struktur mußte aber dem Juden in dem
Augenblicke zum Verhängnis werden , wo er mit einem Schlage vor
neue Probleme gestellt wurde ; dies geschah durch die französische
Revolution , die ihn wohl persönlich befreite , aber ihn auf fremden
Boden zu einem Kampfe mit alten Waffen gegen den neuen Geist
zwang . Es galt die Auseinandersetzung mit der Aufklärung . Damals
bot das Judentum der Welt das tragische Schauspiel eines tausend¬
jährigen Volkes , das sich mit glühender Leidenschaft und Hinge¬
bung an die Brust der kalten Logik warf , wähnend das warme Herz
der Völker an seinem aufgebrochenen Busen zu spüren . Dieses Herz
aber war von Stein und hatte für das Judentum kein Verständnis.
Der Jude indessen widmete sich mit der ganzen Inbrunst seines
Geistes der Aufklärung und wurde der eigentliche Träger des
rationalistischen Gedankens . Als ein gott - und geistesgläubiger Mensch
steuerte der Ghettojude in den Strudel der revolutionären Ideen
hinein , als ein Vernunftgläubiger verließ er ihn . Diese Geisteshaltung
ist seitdem vielfach das traurige Erbe der Juden geblieben . Nicht
Erneuerung streben solche an , sondern Neuerung . Ihre Waffe ist
Kritik , ihr Werk Reform . Sie sind überall um die Fahne des Zeit¬
gemäßen , des Aktuellen , des Neuen und Neuesten geschart . Ihre
Kristallisation ist der rationalistisch gerichtete jüdische Literat , dem
die ganze Welt ein Stoff ist , daß sein Geist sich daran erprobe . Er ist
unschöpferisch , weil überzeugungslos . Begabt mit Scharfsinn , Witz
und Temperament , ist er nichts als ein Akrobat und Trapezkünstler
des Geistes . Nichts aber ist ehrfurchtsloser als solche ^ziel - und zweck¬
lose Geistigkeit.
Mommsen hat einmal geklagt , die Juden seien das ewige Fer¬
Wort.
ment der Dekomposition . Das ist ein niederschmetterndes
Glücklicherweise ist es nur zum geringen Teile wahr und trifft nur
einen kleinen Teil der Juden . Aber da , wo es zutrifft , setzt auch
die Aufgabe des Ordens ein . Er bekämpft solche Auswüchse des
„Nichts als Geldmen¬
Judentums ebenso wie die materialistischen
schen " . Damit kommen wir zu einer zweiten Geisteshaltung , die
ihren
gleichfalls in den fürchterlichen Gleichberechtigungskämpfen
Ausgang nimmt.
eine seltsame
Das Geld spielte in vergangenen Jahrhunderten
und schauerliche Rolle im Leben des Juden . Er kannte kein Geld,
nur Lösegeld kannte er und hatte seine Freiheit in ihm allein . Denn
er war kein Mensch , sondern ein Ding , eine Ware , die man beschlag¬
nahmen , tauschen , transportieren konnte . Nur durch Geld konnte
der Jude seine Freiheit sichern , so war sein ganzes Leben ein Rennen
nach dem Lösegeld . Geld war ihm Einfluß . Er wußte genau , die Ver-
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beugung , die der Nichtjude vor ihm machte , galt seinen Beutel allein.
Durch Geld rettete er sich vor Verfolgung , Raub und Tod . Darum
war Geld sein Ziel . In Wirklichkeit aber war er ein ehrfürchtiger,
tief religiöser Mensch , dem sein Geld nur ein Zaun um das Judentum
war . Unabtragbar
bleibt die Schuld der Welt , die das gläubigste
aller Völker zum niedrigsten Schacher und Wucher zwang.
Das war aber eine gefährliche Morgengabe , die der Jude der
neuen Zeit und der geänderten
Geisteshaltung
entgegenbrachte.
Nun hausten Vernunft und Geld in einem Stockwerke . Es lag im
Wesen der Aufklärung , daß sie auf das Praktische ging . Das Geld,
das früher Mittel war , wurde nun Zweck . Die Gläubigkeit von ehedem
zersetzte sich im Rationalismus , das Geld aber , obgleich es nun nicht
mehr Lösegeld war , wurde letzter Lebenssinn . Der Mensch dieser Art
besitzt nicht mehr das Geld , das Geld besitzt ihn , er liegt unter
dem Geldsacke , er hat sich wie der Esel in der Fabel selbst gesattelt
und merkt nicht , daß ihn der Teufel reitet . Er ist unfrei geworden
und hat seine Seele verloren . *)
Unser Bund hat sich Läuterung und Erhöhung des Judentums
zum Ziele gesetzt . Das Leitwort unseres Bundes lautet : „Werde
zum Segen !" In Anlehnung an den kategorischen Imperativ Kants
hat kein geringerer als Br . Expr . Dr . Feith diesen Bundesgedanken
in der Festschrift der „Moravia " folgendermaßen formuliert : „Handle
so, daß Deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben , alle
Vorurteile zerstreuen müssen , die sich an die Fersen des Judentums
heften !" Denn der Jude ist in seinem Handeln nicht nur dem Staats¬
gesetze und der Sitte verantwortlich . Er trägt eine schwere Ver¬
antwortung dem Judentum gegenüber . Was iooo Juden Gutes tun,
das wird übersehen und vergessen , was ein Jude an Unheil stiftet,
das wird dem ganzen Judentum angelastet.
Hier kommt zunächst
die erziehliche Wirkung in Betracht,
die der Orden auf seine Mitglieder ausübt und ausüben soll . Louis
Maretzki hat in seiner „ Geschichte des Ordens B 'nai B 'rith " sehr
treffend auf die Art der Wirksamkeit des Bundes hingewiesen . „ Es
vollzieht sich " , sagt er , „im Orden der Grundsatz , daß jeder des
anderen Lehrer und Schüler zugleich sein soll ." In dieser Hinsicht
hat unsere Loge stets zu wirken gesucht . Es waren aber in erster
Linie Vorträge und Referate durch die den Brüdern Anregungen
geboten wurden , und es ist schon oft betont worden , daß die Wirkung
vieler Vorträge mehr in einem augenblicklichen ästhetischen Ver¬
gnügen als in dauerndem Gewinn sich äußert . Es scheint daher wün¬
schenswert , die geistigen Anregungen in anderer Weise zu vermitteln.
Intelligenz , Freude am Lesen , Wißbegier sind zweifellos im Über¬
fluß vorhanden . Aber ein ernsthaftes Gespräch , ein erforderliches,
gewinnreiches , ein solches ist selten ; und fast jedesmal , wenn man
lesenden oder denkenden Menschen begegnet , klagen sie , sie hätten
keinen Gefährten , wie wenn dies ein Unglück wäre , das ausnahms¬
weise sie allein betroffen hätte . Hier erwächst eine Aufgabe . Ein
jeder von diesen , die man so sehnlich zu finden wünscht , wünscht
gefunden zu werden . Jeder wrünscht seine Gedanken , sein Wissen,
*) Exzerpt aus dem Werke: Judentum von Emil Cohn. München, Georg
Müller.
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seine Erfahrungen , sein Geselligkeitstalent
in freundlicher Gesell¬
schaft an das helle Tageslicht zu stellen und vor allem seine
Gaben
gegen die der anderen einzutauschen . Der erste Wink , daß eine ge¬
wählte und verständige Gesellschaft zu haben sei , wird mit Freuden
begrüßt.
Wir sagen , unser Bund habe an der Entwicklung der Menschheit
Mitarbeit zu leisten . Die höchsten Entwicklungsstufen , die unsere
Phantasie nur ausdenken kann , wurden schon erreicht und der Weg
zu ihnen ist offen . Ich nenne nur die großen Religionsstifter , die großen
Philosophen , die großen Dichter . Um auf diesem Wege auch nur
e inen
Schritt vorwärts zu kommen , durch Liebe , Erkenntnis,
Tat oder Werk , hat man unendlich viel mit sich und dem , was einem
begegnet , zu tun . Alle Großen haben sich mit ihrer Wirklichkeit
befaßt , erst nachträglich konnte die Menschheit etwas damit anfangen.
Der Stein , von dem Goethe sagte , er habe ihn sein Leben lang einen
Berg hinaufzuwälzen gehabt , den hat jeder ; meist aber läßt er ihn
liegen und spaziert ohne ihn.
Und doch brennt in jedem ein Eicht , das zur großen leuchtenden
Flamme werden kann . In jedem liegt die Möglichkeit des höchsten
persönlichen Wertes , jeder kann aus sich he .aus eine Welt der Voll¬
endung schaffen . Ein jeder wreiß dies . Ein jeder hat geweihte , heilige
Stunden der Einkehr in sein besseres Selbst , Stunden der Selbstbe¬
sinnung . Jeder sieht , einmal den Weg zu seinem besseren Ich vor sich
auftauchen . Einer solchen Erkenntnis aus höheren Stunden in den
niedrigen treu zu bleiben und nachzuhandeln , ist die einzige Regel,
die keine Ausnahme duldet . Diese innere Stimme , die Stimme Gottes,
nicht hören zu wollen , ist die wahre Sünde wider den Geist . Denn
nicht Gelehrsamkeit und nicht Wissen ist es, dessen man dazu bedarf.
Was bedeutet Wissen ? Wie wandelbar ist dieser Begriff und wie
fern vom innersten Wesen und Heiligtum des Menschen , nur äußer¬
lich ihm umgelegt , ihm wie ein Mantel um die Schultern geworfen.
Es kann einer ein großer Gelehrter sein und weiß nicht einmal mit
einem Kinde freundlich umzugehen . Man kann sehr vieles wissen
ohne Kenntnis des Notwendigsten . Wichtig ist eben nicht die Quan¬
tität des Wissens , sondern die Qualität . Da aber wird Wissen zur
Weisheit,
Es ist eine hochmütige Anschauung der Zeit zu glauben , daß
das Höchste nur wenigen zugänglich sei . Gerade das Gegenteil ist
zutreffend . Das Höchste ist jedermann zugänglich , nur in mehr oder
weniger tiefem Sinne . Wahre Weisheit schließt niemanden aus . Sie
wirkt auf jeden noch so Unbegabten , weil sie ohne viel Beweise auch
dort überzeugt , wo die Organe fehlen , um ihren Sinn zufassen . Sie
wirkt unmittelbar als beglückende Verdeutlichung dessen , was jeder
im Tiefsten peiner Seele als wirklich und richtig ahnt , als Offenbarung
des eigenen inneren Wahrheitswissens . Weisheit ist eben kein Können,
sondern ein Sein , also ein Zustand , und Zustände beeinflußen unmit¬
telbar : Das Höhere wirkt ansteckend auf das Niedere und wandelt
dieses sich selbst entsprechend um.
In irgend einer Art ist jeder weise und von jedem sollen Wil¬
lemen . Jeder trägt ein irgend etwas in unseren Kreis und wäre es
auch nur ein Gedankenteilchen , auch nur irgend eine örtliche Kultur.
Der unscheinbarste
Anlaß leitet mitunter zu den bedeutendsten
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Auseinandersetzungen
und regt die Geister an . Wir lieben an einem
Gefährten ein Phlegma , weil es ein Triumph ist , ihn daraus aufzu¬
stören und nicht weniger freuen wir uns , wenn ein anregender Ge¬
genstand uns ganz unerwartet an einem Unterredner geistige Freiheit
und Kraft entdecken läßt . Einen beständig weisen Menschen gibt es
nicht , aber Menschen sind der Weisheit fähig und sie vermag sich
unter gegebenen Voraussetzungen
zu übertragen . Solcherlei Er¬
ziehung und Weiterbildung erscheint wohl als eine wesentliche Auf¬
gabe des Bundes . Der Bildung Ziel aber soll sein , daß man sich , was
man auf seinem Boden als wahr erkannt hat , zur Rieht - und Leitschnur im Leben mache und in seiner Befolgung nicht erlahme.
Eine allen Brüdern geläufige Verwirklichung des Logengedankens
liegt in der philanthropischen Tätigkeit , die , wie sie bisher zu den wich¬
tigsten Aufgaben des Bundes gehört hat , gewiß auch in der Zukunft
weiter gepflegt werden wird . Sie beruht auf dem , was wir im engeren
Sinne mit Wohltätigkeit und Wohlwollen bezeichnen.
Wohltätigkeit an sich wird heute gerade diejenige Hilfe genannt,
die den Namen der Tätigkeit am wenigsten verdient . Das bloße
Geldgeben ist eine sehr passive Art sich von sozialen Gewissens¬
bissen zu befreien . Philanthropie ist oft nichts als ein Narkotikum
und entspringt häufig der Angst der Wohlsituierten vor dem Haß,
dem Neid , der Mißgunst , dem Gerede des Volkes ; oder ist ein Versuch
des Gläubigen , sich mit Gott zu versöhnen . Philanthropie ist un¬
persönlich , ist Liebe ohne Gegenstand , ist daher eine Sache des Geistes,
aber nicht der Seele.
Ganz anders steht es mit dem Wohlwollen ; ist Philanthropie
die ultima ratio unserer Notabeinversammlungen
und Gemeinde¬
sitzungen , so ist Wohlwollen ein höchst persönlicher Akt , aufblühend
aus dem tiefsten Kerne eines gütigen und weisen Herzens.
Der Wohlwollende gehört dem positiven Menschentypus an;
er übt die Kunst des geistigen Brückenbaues . Indem er sich liebevoll
in jede Eigenart versenkt , nimmt er die Lebensbewegung des anderen
in sich auf und macht sie zu seiner eigenen . Weil der Wohlwollende
in seinem Tun nicht durch das Verhalten anderer bestimmt wird,
weil er den inneren Schwerpunkt seines liebevollen Handelns in sich
selbst trägt , darum ist er ein innerlich Freier . Wohlwollen ist seine
Lebensmethode , Wohltätigkeit
deren Konsequenz . Wohltaten sind
die natürlichen Früchte am Lebensbaum des Wohlwollenden.
Da unser Logengedanke im Wesen aktivistisch ist , so ist W o h 1wollen
ein Erfordernis des Bundes . Sein Grad entscheidet über
den seelischen Rang des Bruders . Das Leben mit Wohlwollen und
Hilfe füllen wollen , das ist der vornehmste und klügste Entschluß,
den ein Mensch fassen kann.
So viel es scheint , ist es einem jeden unverwehrt , in irdischen
Dingen klug vorwärts zu streben und auch Sorge zu tragen , daß er
einen behaglichen Platz für alte Tage gewinne . Nur darf über diesem
Streben das himmlische Feuer in der Brust nicht erlöschen . Und wenn
eine große Not an uns herantritt , wenn eine große Not vor uns auf¬
fliegt wie ein Hausbrand , lichterloh , und schreit uns an : ,,Gib Dein
Herz !" dann gefällt es Gott nicht , wenn e,ner hilft ,,seinem Ein¬
kommenentsprechend
" . Damit , daß einer nicht immer „ entsprechend"
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handelt , nicht immer so verständig , sondern zuweilen unverständig,
aus überquellendem Herzen , aus ganzer Seele und dem ganzen Gemüt,
damit erst erweist der Bruder seine Brüderlichkeit.
Brüderlichkeit so heißt ein Leitgestirn unseres Bundes . In diesem
Wort liegt ein Verstehen für alles , was menschlich ist , in dem Sinn,
daß man nicht nur die Schwäche alles Menschlichen sieht , sondern
gütig genug ist , diese Schwächen zu begreifen und aus sich heraus
und Gemeinsamkeit
mitzuerleben . Nur so kann Zusammenschluß
zu höchstem und edelstem Wirken sich erheben . Um brüderlich zu
sein , muß man an das denken , was vereint und nicht an das , was trennt.
Was uns vereint , das ist zunächst das Wesen , das ist Schicksal und
Schicksalsgemeinschaft und das glühende Geheimnis unseres Blutes.
Das Tiefste in uns ist , daß wir , jeder einzelne von uns , Sammelbecken
der Jahrhunderte , ja der Jahrtausende sind . Behälter , in denen soviel
jüdisches Leben , so vieler Väter und Mütter Schmerz und Glück,
Lächeln und Gram , Not und Gebet zusammenfloß . Wenn wir das be¬
denken , das ist ein festes Band . Und wenn Heine spottet : Das Juden¬
tum ist keine Religion , sondern ein Unglück , so ist dieses Unglück
ein eiserner Reifen , der uns zusammenhält . Daß wir aber das Ge¬
meinsame , das in uns liegt , zur Brüderlichkeit emporheben und in
der
wirksame Gegenwart stellen , das fordert mit Entschiedenheit
Gedanke des Bundes . Denn ein Bund ist nichts anderes , als eine
Gesamtheit von Verbündeten . Das gleiche Ordensgelübde verpflichtet
jeden Bruder zu Unterordnung und Gehorsam und ohne Kutte und
Rosenkranz ist jeder ein Ordensmann , der nicht an sich zu denken
Brüderschaft,
hat , sondern an das Wohl der weltumspannenden
der er angehört . Wenn schon studentische Korporationen , wenn
Vereinigungen , die nur Zwecken der Unterhaltung nachgehen , ein
festes Band um ihre Mitglieder schlingen , um wie viel mehr ist da
der Bruder dem Orden verbunden , der die edelsten Grundsätze
der Menschlichkeit vertritt , der jeden einzelnen in seine Obhut nimmt
und im Leben und Sterben in unversieglicher Treue ihm beisteht.
Man hat den Begriff der Brüderlichkeit mitunter mit Freundschaft
verwechselt und Freundschaft läßt sich nicht befehlen , noch er¬
zwingen . Daher ist sie im Ordensgelübde auch nicht beschlossen . Was
aber darin inbegriffen ist , das ist Wohlwollen und Eintracht und
damit Duldsamkeit und Gerechtigkeit und das sind Komponenten
einer Geisteshaltung , die dem sittlichen Intellekte entspringt und
der Freundschaft nahe verwandt ist . Und noch eines schließt wahre
Brüderlichkeit in sich : Das ist Ehrfurcht , Ehrfurcht vor der Redlich¬
keit des anderen , dessen Anschauungen nicht die unsrigen sind , schaffe
über Parteien und Meinungen hinweg , auch dort einen versöhnlichen
Geist , wo so oft verletztender Hader regiert . Sie beschwichtige jenen
Redlichkeit
fanatischen Parteieifer , der es liebt , die subjektive
des Gegners in Zweifel zu ziehen , die Übereinstimmung im Ergebnis
aber als Kriterium der Ehrlichkeit hinzunehmen . Brüderlich , wohl¬
wollend , einträchtig einander beistehen in allen Angelegenheiten
des Lebens , so oft reale oder ideale Forderungen uns zu einander
führen , gebietet das Gelübde des Bundes . Blicken wir auf den Wreg
zurück , den wir gegangen sind , so können wir sagen : Wir haben
das Gute gewollt und haben Gutes geschaffen , Vollkommenheit
haben wir nicht erreicht , kaum erstrebt . Vom Geiste der Brüder
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erfüllt , hat unser Bund die bewährten Traditionen bewahrt und sich
treulich den schweren Aufgaben gewidmet , die an ihn herangetreten
sind . Vieles bleibt der kommenden Zeit vorbehalten , Vieles , Schweres,
Bedeutsames . Unser Bund soll die Stätte sein , aus der uns Kraft
zur Tat und Mut zum Ausharren emporquillt . Diesen Mut gebe uns
der feste Glaube an die hohe Sendung unseres Bundes . Wir glauben
an diesen Bund als die Quelle und den Träger erhabener Menschheits¬
gedanken und bekennen uns zu seinem Leitwort : „Werde zum Segen !"
In diesem Gedanken liegt in Kürze eine ganze Weltanschauung,
liegt ein ganzes Glaubensbekenntnis , und zwar nicht ein kaltes,
wie die anderen , welche in den Tagen des Streites von Menschen
gemacht sind , sondern ein herzliches und hohes . Wer den Logengedanken inne hat , der hat einen genügenden festen und breiten
Grund , auf dem er bauen kann . Die Menschheit hat keine heiligere
Fahne als ihn und der einzelne Mensch , ob Kind oder Kaiser , Staats¬
mann oder Arbeiter , er kann nicht höher steigen , als wenn er diesem
Gedanken huldigt.
Also wollen auch wir emporstreben , soweit ein Mensch nur streben
kann und unsere Herzen heben , so hoch wir sie heben können . Auf
die Höhe der Menschheit wollen wir treten , wo das Licht uns strahlt
aus dem hohen ewigen Land . Du Bundesgedanke , Du unser tiefstes
Wort , wir neigen uns vor Dir , die wir des Bundes sind . Wir grüßen
Dich ! Ziehe hin und wandere durch die Welt ! Pflanze Dich in jedes
Herz und mache die Erde einst zum Garten Gottes ! Und laß uns
Dich suchen , solange wir leben ! Laß uns in Deinem reinen Lichte
stehen , dann werden wir Dir immer folgen und mit Dir gehen ins
andere Leben.

Bemerkungen zu unserer geistigen Not.
Von Br. Expräs . Prof. Dr . J. Goldstein

(Darmstadt).

I.

Die Emanzipation bedeutet den Auszug aus dem Ägypten des
Ghettos — aber wir wandern noch immer durch die Wüste , ohne
den Weg zum Sinai zu finden.
Unter allen Schicksalen , durch die das Judentum
hindurch¬
gegangen ist , war das Schicksal der Emanzipation das folgenschwerste.
Es traf unsere Seele — alle andern nur unsern Körper . Als das
19. Jahrhundert
anhob , hatte das Christentum schon zwei Jahr¬
hunderte mit dem Geiste der Neuzeit gerungen , mit dem Geiste
der Skepsis und der Verwelthchung , mit den Problemen der Naturund der Geschichtswissenschaft . Es hatte seine religiöse Grund¬
auffassung theologisch und philosophisch zu verteidigen verstanden;
Staat und Gesellschaft legten sich schützend in seine Organisationen.
Dem Anprall atheistischer Theorien war es nicht wehrlos preis¬
gegeben . Solches geschah aber dem Judentum . Der Übergang vom
religiösen Mittelalter zur areligiösen Neuzeit war schroff und un-
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vermittelt . Man denke : eine Gruppe , die in ungebrochener Sicherheit
religiöser Tradition lebt , wird plötzlich dem Geiste der Aufklärung,
dem Geiste Voltaires und Holbachs ausgeliefert . Menschen des
sollen plötzlich zu Menschen des 19. Jahrhunderts
16. Jahrhunderts
werden.
Das Judentum als lebendige Religion hat immer schon mit einer
andersgeistigen Umwelt gerungen . Die großen Männer des biblischen
Zeitalters kämpften den Kampf gegen das Heidentum — nach innen
und außen . Dem Hellenismus stellte sich Philo von Alexandrien
entgegen . Er schuf die Synthese von Moses und Plato . Als die
mittelalterliche Wissenschaft , die Scholastik , emporkam , wies Maimonides der jüdischen Glaubenslehre den Weg.
der
liegen innerhalb
Aber diese Auseinandersetzungen
religiösen Sphäre . Ob das Judentum sich gegen Baalkurt , gegen
Griechentum oder christliche Scholastik wehrte , immer stand Religion
gegen Religion . Am Ende des 18. Jahrhunderts sah sich das Juden¬
tum zum erstemal einem von machtvoller Kultur getragenen Atheis¬
mus gegenüber , einer entgotteten Welt , deren Zauber Freiheit von
aller Bedrückung versprach . Gegen andere Gottheiten hat das
Judentum seinen Glauben siegreich erhalten : gegen den Atheismus
hat es versagt . Atheistisches Judentum ist eine contradictio in adjecto . Das logisch Unmögliche existiert um uns in tausendfachen
Gestalten.
2.

Der Jude vor der Emanzipation mochte in seinem wirtschaft¬
lichen Verhalten noch so kapitalistisch sein , seine Seele war es nicht.
Art ihn zu
Ob auch gleich der Alltag mit seiner aufpeitschenden
einem rechnenden Menschen gemacht hatte , der Feiertag ließ allen
Staub der Landstraße vcn ihm absinken und wandelte ihn zu einem
priesterlichen Menschen . Dieser Jude besaß Bildung , d . h . die Kraft,
seine Erfahrungen und Schicksale aus den Gedanken seines heiligen
Buches einheitlich zu verarbeiten und zu verstehen , alles Zeitliche
zum Abglanz des Ewigen zu verklären . Er mochte von Natur¬
wissenschaft und französischer Literatur nichts verstehen , er war
dennoch tiefer gebildet als die Leser der Henriade und der mora¬
lischen Wochenschriften.
In den Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Diwan
schreibt Goethe einmal : ,,Wer sich noch aus der zweiten Hälfte
erinnert , wie unter den Protestanten
des vorigen Jahrhunderts
Deutschlands nicht allein Geistliche sondern auch wohl Laien ge¬
funden wurden , welche mit den heiligen Schriften sich dergestalt
bekannt gemacht , daß sie , als lebendige Konkordanz , von allen
Sprüchen , wo und in welchem Zusammenhange sie zu finden , Re¬
chenschaft zu geben sich geübt haben , die Hauptstellen aber aus¬
wendig wußten und solche zu irgend einer Anwendung immerfort
bereit hielten : der wird zugleich gestehen , daß für solche Männer
eine große Bildung daraus erwachsen mußte , weil das Gedächtnis,
immer mit würdigen Gegenständen beschäftigt , dem Gefühl , dem
Urteil reinen Stoff zu Genußbehandlung aufbewahrte ."
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Solche Bildung war den ärmlichsten Juden eigen : es war echte
Volksbildung , denn alle , arm und reich , hoch und niedrig , nährten
sich von der gleichen Bildungssubstanz : der Bibel . Die Scheidung
in Volk und Gebildete — eine Folge der Renaissance — kannte das
Judentum nicht . Die größten Rabbiner , heißt es bei Maimonides,
waren Lastträger , Schmiede , Holzhauer und Wasserschöpfer und
sie verlangten nichts von der Gemeinde , noch wollten sie irgend
etwas annehmen , wenn es ihnen angeboten wurde ." (Hilc . Masnoth
Anigim X . 18.)
3Das 19. Jahrhundert
hat die religiöse Bildungssubstanz
der
Jahrtausende
aufgelöst : ihre Zerfallsprodukte
nennen wir „ die
Moderne " . Wir sind an Wissen reich , an Weisheit arm geworden.
Grimmig hat Nietzsche den „ Bildungsphilister " gegeißelt — an David
Friedrich Strauß hat er diesen Typus erkannt , dem heute noch
nicht wenige unserer großstädtischen
Unglaubensgenossen nach¬
eifern . Als ich einmal ein Exemplar dieser Gattung auf die Lektüre
der Bibel verwies , bekam ich die Antwort : „ Dazu habe ich keine
Zeit , ich muß mit der modernen Literatur ä jour bleiben ."
Man mißverstehe mich nicht : ich fordere nicht , daß wir wieder
Ghettojuden werden sollen . Solch seltsame Forderung klingt wohl
bisweilen bei sehr jungen jüdischen Neuromantikern
an . Würden
wir wieder in das Ghetto zurückkehren oder zurückversetzt werden —
die Ungebrochenheit
mittelalterlicher
Gläubigkeit könnten wir mit
der Repristination
eines äußeren Lebensstandes
nicht wiederge¬
winnen . Auch in der Geographie sehe ich nicht eine Erlösung aus
unserer geistigen Not.
Das jüdische Bildungsproblem ist ja nur ein besonderer Fall
jenes geistigen Schicksals , an dem heute alle europäische Kultur
leidet Man nenne es Relativismus oder Historismus , man spreche,
wie Spengler , von Untergang des Abendlandes , immer drängt dieine Sehnsucht qualvoll empor : Wie finden wir im peinigenden Gewire
widerstreitender
Geistesrichtungen , in der Zermürbung überlier
ferter Ideale , in der Banalisierung ehemals tiefsinniger Glaubensr
Überzeugungen die einheitlich
geschlossene Lebensmacht
ewigeIdeen wieder , die unbedingten
Leitziele unseres Denkens und Han¬
delns , jenen Glauben , um den es als Jude wert ist zu leben und
zu sterben?
Für uns westeuropäische Juden , die wir am spätesten in die
Auflösung des neuzeitlichen Geistes hineingerissen worden sind
und rückhaltlos fast bis zur Selbstauflösung diesem Strudel uns
hingegeben haben , für uns Juden ist das Problem der Zeit innerste
Schicksalsfrage . Sollen unsere Märtyrer , vergebens den Scheiter¬
haufen bestiegen haben , soll das Schema Jisroel , mit dem unsere
Väter und Mütter in den Frieden Gottes eingegangen sind , eine
bedeutungsleere Formel geworden sein oder liegt in unserer langen,
schauerlich großen Geschichte ein heiliger Sinn verborgen , ein auch
auf uns überströmender
Segen , dem unser Herz sich demütig zu
öffnen hat ? Ein bloßes Wissen um diese Geschichte genügt nicht,
so notwendig es auch ist . Wir müssen dieses Wissen in Leben ver¬
wandeln , wir müssen das Heldenhafte dieses jüdischen Schicksals
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neu fühlen lernen und im tapferen Glauben des Psalmwortes : „ Siehe,
der Hüter Israels schläft und schlummert nicht " die Stille der Seele
finden . Nur so können wir unser kleines Leben weiten und tiefen,
nur so werden wir aus Nachkommen Erben , aus Epigonen wieder
eigenlebige Menschen , nur so wird aus Abend und Morgen der neue Tag.
Und schließlich : Was nützt alle geschichtliche Überlieferung,
wenn wir nicht in ihr das Ewig Menschliche empfinden , wenn wir
nicht imstande sind — das Kennzeichen jeder echten Bildung —
alles vergangene Geschehen , soweit es uns in großen Symbolen
überliefert ist , als Gegenwart , als die Gegenwart auch unserer Nöte
und Seligkeiten zu erfassen?
4Es gibt eine Stelle in der Jugendlehre von F . W . Förster , an
die ich immer denken muß , wenn mich die geistige Art des Juden¬
tums unserer Tage beschäftigt . Ich setze die Stelle im Auszuge
hierher . Kein Jude hätte schlichter und ergreifender von unserer
Bibel und ihrem ewigen liebenswerte sprechen können . ,,Im Alten
Testament ist ,das Göttliche gegenwärtig ' , weil es von genialen
Männern in höchster Konzentration
aller Willensmächte
erfaßt
wurde — und weil dies der Fall ist , weil Gott dort ein brennendes
Feuer , eine Steigerung und Sammlung aller Lebenskräfte ist , darum
empfindet auch der Mensch , der nicht verlehrt ist , bei der Lektüre,
daß er hier eine Schöpfung vor sich hat , die ungleich aller andern
Literatur durchglüht ist von jenem Geiste des Lebens , der nach
den Worten der Genesis am Weltbeginne über den Wassern schwebte ."
Gottfried Keller hat sich einmal darüber verwundert , daß das , was
„vor vielen Jahrtausenden
unter fernen Palmen sich ereignete " ,
immer noch als sicherste Grundlage unserer modernen Lebensord¬
nung betrachtet werde . Er hat dabei übersehen , daß das EwigMenschliche gerade damals unter jenen fernen Palmen so tief und
künstlerische lebendig empfunden und dargestellt wurde , daß an
diesen Darstellungen immer noch unser eigenes Leben zu seinem
vollsten Bewußtsein erwacht und daß Demagogen über die Her¬
vorbringungen des modernen Geistes , weil sie von kraftloseren und
innerlich weniger gesammelten Menschen stammen , ein weit blasseres
und trüberes Bild der Grundtatsachen
der Menschenseele geben
als jene Erzeugnisse fernster Vergangenheit . Darum eben sind wir
vollends berechtigt , hier immer noch die festeste Grundlage einer
wirklichen Bildung für das Leben zu suchen.

Zur Aussprache unseres Namens,
Es ist wohl für das Wesen unserer Brüderlichkeit gleichgültig,
ob wir uns Benaj bris oder bnej brits oder bene bris (oder welche
Variation es sonst geben mag ) nennen . Aber manchmal ist die Un¬
sicherheit des Namens doch nur Unsicherheit innerer geschichtlicher
Verbundenheit . Nicht aus philologischer Sauberkeit , sondern aus
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innerem historischem Rhythmus sollten wir eine falsche Aussprache
unseres Bundesnamens
vermeiden . Der hebräische Ausdruck für
„Söhne des Bundes " läßt den drei Aussprache -Dialekten nach nur fol¬
gende drei Möglichkeiten zu : I . Nach der Aussprache der Sephardim d .h.
der spaniolischen Juden , deren Aussprache seit jeher als die wissen¬
schaftliche , offizielle und heute wiederum als die in Palästina lebendige
gilt , b 'n e b r i t ' ;*) 2 . nach der Aussprache der Juden Mitteleuropas
besonders in Deutschland , der aschkenasischen , b ' ne
b ' ris;
3 . nach der Aussprache der östlichen Juden Polens und Rußlands
b ' n e j b ' ris . Um diese letzte Aussprache so getreu als möglich
herauszubekommen , transkribierten
die amerikanischen Be¬
gründer unseres Bundes , den hebräischen Ausdruck in b 'nai b 'rith,
so daß ihn jeder Englisch -lesende nach der polnisch -russischen
Aussprache
wiedergeben
muß . Ja , der durch das th transkri¬
bierte S- Laut kommt
sogar dem hebräischen
Urlaute
noch
näher als das gewöhnliche s. Für das Auge des Nicht -Engländers
hatte die englische Transkription
die unmöglichsten Sprechbilder
zufolge!
Nur nebenbei sei bemerkt , daß die Einzahl (,,Sohn des Bundes " ).
nach der sephardischen Aussprache b e n b r i t , nach den beiden
anderen ben b 'ris lauten muß .
/ tfj.

Zur Rassenfrage
(Zwei Bücher — eine Rezension .)
Von Br. Dr. Friedrich Eckstein <Terschen>.
Viel ist in den letzten Jahrzehnten
über die Rassenfrage ge¬
schrieben worden . Außer der Spezialliteratur hat sich eine ganz
Reihe naturwissenschaftlicher , historischer und politischer Werke
unter anderem auch mit der Rassenfrage beschäftigt . Studien , Essays,
Dramen , Romane und dicke gelehrte Werke wurden geschrieben.
Außer ernsten Forschern hat sich eine Reihe von Demagogen
des Stoffes bemächtigt , es ist direkt eine rassentheoretische (besser
rassenantisemitische ) Schundliteratur
entstanden.
Die wenigsten Werke über die Rassenfrage von dieser ganzen
schwer zu übersehenden Literatur rühren von jüdischer Seite her.
Es scheint so , als ob die Juden , die doch das Objekt dieser Literatur
sind , die Frage nicht ernst genug nehmen und es nicht der Mühe
wert halten , selbst in die Diskussion einzugreifen . Nur vereinzelt
wurde auch seitens jüdischer Forscher und Publizisten zu diesem
Thema Stellung genommen . Zweck dieses Aufsatzes ist es , auf
zwei von Juden herrührende Werke aufmerksam machen.
*) Die der richtigen Aussprache entsprechende Schreibweise B'n e-B' r i t h
ist auch in Meyers Konversationslexikon aufgenommen, während dieser hier die
englische(d. h. ostjüdische) Benai beriß, Independent Order of B. B. in Klammer
beigefügt ist. Auch der deutsche Distrikt hat sich offiziell für die der Aussprache
entsprechende SchreibweiseB'ne brith entschieden.
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Das Buch von Fritz
Kahn
„Die Juden
als Rasse
und
Kulturvolk
" , welches im vergangenen Jahre in dritter
Auflage iin Weltverlag " in Berlin erschienen ist , ist für Juden ge¬
schrieben , während das Buch von Julius Goldstein
„ Rasse
und
P o 1i t i k " , das im , ,Neuwerkverlag " Schlüchtern
bisher
zwei Auflagen erlebte , sich anscheinend an die Christen und ins¬
besondere an die Deutschen wendet.
Beide Werke sind in ihrer Art ganz ausgezeichnet , bringen eine
Fülle von Material und versuchen es, dem Rassenantisemitismus
kritisch zu begegnen und die sattsam bekannten Auswüchse des¬
selben durch wissenschaftliche Widerlegung zu bekämpfen . Das Buch
von Kahn geht von dem Begriff der Rasse aus und wendet sich vor
allem gegen die Theorien , daß die Arier , welcher Begriff überhaupt
als unhistorisch und falsch abgelehnt wird , und die Germanen be¬
sonders edle Rassen seien , welche durch ihre Begabung und ihre
Leistungen den übrigen Rassen und namentlich den Semiten an Kul¬
turwert überlegen seien . Die Hypothesen der Germanentheoretiker
(Chamberlain , Hauser , Wilser , Woltmann ) werden in überzeugender
Weise zergliedert und zerpflückt . Nach einer naturhistorischen
Untersuchnug darüber , welche äußeren Merkmale der Kritik stand¬
halten , geht der Autor auf das Gebiet der Historie über und führt
uns in jene Zeiten , da der Semit der Träger der Weltkultur gewesen
ist . Endlich wird rassengeschichtlich untersucht , wobei sowohl die Ge¬
schichte als auch die Naturgeschichte als Hilfswissenschaften dienen,
wie das jüdische Volk rassengeschichtlich entstanden ist und welche
Veränderungen und Vermischungen der jüdische Rassentypus
im
Laufe der Jahrtausende erfahren hat . Kahn kommt zu dem Ergebnis,
daß die Juden bis zum Jahre iooo nach Christi Geburt nicht aus einer
einheitlichen Rasse entstanden sind , sondern daß durch Verschmel¬
zungen verschiedener Volksstämme , durch ständige Vermischungen,
durch Mischehen und durch Aufnahme von Proselyten im Altertum
und im Mittelalter jene Rasse entstanden ist , welche heute die jü¬
dische Rasse darstellt und die fälschlich als eine rein semitische Rasse
angenommen wird.
Im zweiten Teil seines Buches untersucht Kahn den Rassen wert
der Juden und ihre Leistungen auf kulturellem Gebiete . Er kommt
zu dem Resultate , daß die Juden nicht nur Kulturschöpfungen
hervorgebracht
haben , welche den Leistungen anderer Rassen eben¬
bürtig sind , sondern , daß die Juden viel mehr für die Menschheit
geleistet haben , als die meisten jener Völker , die sich stolz Kultur¬
völker nennen . Als das Ideal der Zukunft sieht Kahn das Geschlecht,
dessen Weltanschauung in einer harmonischen Vermählung arischer
Schöpferfreude mit semitischem Sittlichkeitswillen besteht,
Das Buch von Kahn ist geistsprühend mit überaus schwung¬
voller Dialektik und in populärer Form gemeinverständlich geschrieben.
Die Lektüre dieses Buches kann jedem , der sich über die im Judentum
schlummernden und bereits zu Tage getretenen Kräfte orientieren
will , empfohlen werden , zumal diese Lektüre durchaus nicht lang¬
weilig ist und die fesselnde Art der Darstellung in dem Leser nicht
das Gefühl aufkommen läßt , daß er ein wissenschaftliches Werk liest.
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In dieser populären Form liegt die Stärke , aber zugleich auch
die Schwäche dieses Werkes . Kahn bringt nur den Rahmen , die große
Perspektive , ohne sich in Einzelheiten zu verlieren.
Dieser Fehler wird in dem zweiten genannten Werke ver¬
mieden . Wenn das Buch von Kahn sich vorwiegend an die Juden
selbst wendet und dem Juden einen Spiegel vorhält , in welchem
er sein wirkliches Antlitz , nicht die von den Antisemiten ge¬
zeichnete verzerrte Grimmasse sieht , so ist das Buch von Goldstein
über die Juden für Christen.
in erster Iyinie eine Kampfschrift
gegenüber
Publikum
sich seinem christlichen
hat
Goldstein
dadurch eine Legitimation zu verschaffen gesucht , daß er sich
Dizenziaten Dr . Heinrich
evangelischen
von einem richtigen
Frick eine gutgemeinte Vorrede schreiben ließ . Goldstein vermeidet
den Fehler Kahns , Einzelheiten bei dem Blick in die Weite beiseite
zu lassen , er bringt eine Fülle von wissenschaftlichem Material , zahl¬
reiche Zitate aus verschiedenen Publikationen und die verschieden¬
artigsten Beispiele aus der Literatur und der Politik zur Unter¬
stützung seiner Thesen.
Das Ziel , welches sich Goldstein steckt , ist nicht so weit , wie
die Ziele Kahns . Goldstein will nicht den Kulturwert der Juden
im Verhältnisse zu andern Völkern untersuchen , sondern er will nur
die Fragen untersuchen , worin die eigenartige Färbung der Anti¬
semitenpartei besteht , ob die Rasse das maßgebende Merkmal der Na¬
tion ist und ob es bestimmte Rassenmerkmale des semitischen Geistes
gibt.
Goldstein hat , wenn er von Antisemitismus spricht , stets nur
den deutschen Antisemitismus vor Augen . Wenn er von Rassen¬
gegensätzen spricht , so meint er damit den Gegensatz zwischen
Deutschen und Juden , oder zwischen Deutschen und andern Völkern.
bringt er sehr interessantes Material,
In diesem Zusammenhange
welches für die noch zu schreibende Geschichte des deutschen Anti¬
semitismus und für die Rassenpsychologie von Bedeutung ist . Goldstein
stellt nämlich die Theorie auf , daß die Methodik des deutschen Anti¬
semitismus genau die gleiche ist , wie die Methodik des „Antiteutonismus " , das heißt jener deutschfeindlichen Bewegung , welche während des
Krieges und nach dem Kriege sich auf die Behauptung stützte , daß
eine Menschendie Deutschen zufolge ihrer Rasseneigenschaften
und kein
verfolge
Tendenzen
destruktive
nur
welche
,
Gruppe seien
kulturell wertvolles Element darstelle . An der Hand von Zitaten,
Beispielen aus der Journalistik und Broschüren zeigt nun Goldstein,
daß die Hetze , welche die deutschen Antisemiten gegen die Juden
nach dem Kriege eingeleitet haben , mit dem gleichen Apparat und
denselben Vorwürfen arbeiteten , wie ihre eigenen Gegner während
des Krieges . Auch der Vorwurf , daß die Weltherrschaft angestrebt
werde , fehlt in beiden Dagern nicht.
In einem weitern Kapitel behandelt Goldstein die Entstehung
und Ausbreitung der Rassentheorie und zeigt den Weg von der natio¬
nalen Idee zum Nationalismus . Er zeigt , wie jene Pseudowissenschaft,
welche man heute als Rassentheorie bezeichnet , ihre Voraussetzung
darin hat , daß die Menschen in edle und unedle Rassen eingeteilt
werden . Da es keine rassenlosen Menschen gibt , so ist jeder Rassen¬
theoretiker von vornherein befangen . Die Methode der Rassentheo-
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retiker ermangelt wissenschaftlicher Behutsamkeit — sie ist aprioristisch . Die Rassentheorie will Wissenschaft sein und ist ein zwit¬
terhaftes Gebilde aus mißverstandener
Wissenschaft und partei¬
politisch gefärbter Geschichtsphilosophie . Um den Einfluß der Rassen¬
theorien auf die Politik zu überprüfen , bemüht sich Goldstein in an¬
erkennenswerter Weise , die Begriffe zu klären und untersucht daher
die Wechselbeziehungen zwischen Rasse und Nation , indem er die
Frage aufwirft , ob Nation Abstammungsgemeinschaft
ist . Hierbei
kommt er zu einem negativen Ergebnis und belegt dies durch zahl¬
reiche Quellenangaben und Beispiele . Wenn jedoch Goldstein weiter
die Frage aufwirft , ob Rasseneigenschaften
überhaupt feststellbar
sind und auch hier zu einem negativen Ergebnis kommt , so vermag
ich ihm in dieser Argumentation nicht mehr vollkommen zu folgen.
Ich kann die Schlüsse , zu denen sich Goldstein hier versteigt , nur
dadurch erklären , daß das Buch in der Abwehr gegen den Anti¬
semitismus geschrieben ist , daß es in erster Linie auf ein nicht jü¬
disches Publikum wirken will . Wenn Goldstein zum Beispiel aus
der Tatsache , daß die Juden in frühem Zeiten ein ackerbautrei¬
bendes Volk gewesen sind und keinerlei Handelsgeist zeigten , schließt,
daß die Begabung der Juden für den Handel nicht als eine Rassen¬
eigenschaft aufzufassen ist und daß die wirtschaftliche
Position
der Juden in der Handelswelt nur eine zufällige Begleiterscheinung
wirtschaftlicher Verhältnisse ist , so erscheint mir dies wohl über¬
trieben , und dieser Schluß ist wohl nur dadurch zu erklären , daß
Goldstein sich bemüht , die Übertreibungen
der antisemitischen
Rassentheoretiker wieder durch Übertreibungen zu widerlegen.
Doch ist trotz dieser Übertreibungen auch dieses Kapitel wert¬
voll . Es bringt eine Fülle von wohlgeordnetem Material und widerlegt
in klarer Weise die von den Antisemiten gegen die Juden erhobenen
Vorwürfe . In dem letzten Kapitel „ Religion und Rasse " will Gold¬
stein beweisen , daß auch der Monotheismus nicht .ein Produkt der
jüdischen Rasse ist , sondern , daß die jüdisch -christliche Religion aus
Menschheitsidecn geboren und nur zufällig bei dem jüdischen Volke
entstanden ist . In diesem Kapitel zeigt sich ein eminenter Ge¬
gensatz zwischen den Ideen Goldsteins und Kahns , welcher die Bibel
als die höchste Leistung des jüdischen Geistes feiert . Goldstein begeht
hier meines Erachtens den Fehler , daß er sich , verwirrt durch die An¬
griffe der Antisemiten auf dieses Buch , in der Verteidigung gegen
die im Zusammenhange damit gegen die Juden erhobenen Anschul¬
digungen und in Konsequenz seiner Theorie , welche die Rasse als
Begriff überhaupt nicht gelten lassen will , zu Schlüssen verführen
läßt , welche er bei affektloser Betrachtung sicher nicht aufrechter¬
halten könnte . Im Verfolge seiner Ausführungen kommt Gold stein zu
dem Bekenntnis zur Rassentheorie und damit zum Rassenantisemitismus , die Entscheidung für das Heidentum bedeutet und schließt mit
den Worten : Wem Lessing und Herder , Goethe und Schiller , Kant
und Fichte noch weiterhin bauende Mächte deutschen Lebens sind,
der mag zu Juden und Judentum stehen , wie er will — er wird im
Namen dieser deutschen Geister den Materialismus der Rassen¬
theorie als undeutsch von sich weisen!
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Ich habe in diesem Aufsatze versucht , in objektiver
Weise die
Vorzüge und Fehler zweier Bücher darzustellen
und kann nur resü¬
mierend
wiederholen , daß beide Werke Wertvolles
enthalten
und
jedem , der sich für die Rassenfrage , welche Stellung er auch einnehmeil
mag , interessiert , wärmstens
empfohlen
werden können .*)

■ ■ ■■ ■ ■■■HHHHH
Friedrich August Herrmann.
Ein Nachruf von Expräs . Dr . Feith.
Wie 3 Doppelhammerschläge dröhnt der Name in seinem urdeutschen Klang.
Wenn das alte Wort Recht hat : nomen est omen, so kann der Name hier als Symbol
der Persönlichkeit des verblichenen Bruders gelten. Hammerfest war der Charakter
Herrmanns . Er kannte , soweit es seine Person betraf , keine Zugeständnisse . Aus
einer innern Motivierung entsprang sein Handeln . Besonders entwickelt war
das
Rechtsgefühl in Herrmann . Nicht allein, daß er ein genaue» Kenner des gesetzten
Rechtes war , der Zwangsnormen , die der Staat aufstellt , sein Rechtsgefühl war
aus einer innern Harmonie geboren, es war der Ausdruck eines seelischen Gleich¬
gewichtsgefühles . Jedes Unrecht , das einem Mitmenschen zugefügt wurde , störte
Herrmanns seelisches Gleichgewicht und verursachte ihm fast ein körperliches
Unbehagen.
Wollen wir den Grundzug seines Wesens auf die kürzeste Formel bringen,
so können wir sagen : Selbstbeherrschung und Treue waren die Säulen seines Charak¬
ters . Die Selbstbeherrschung ließ ihn oft phlegmatisch erscheinen. Herrmann erwog
reiflich, ehe er ein Urteil abgab . Hatte er aber sich eine Meinung gebildet , dann
verteidigte er sie mit Beharrlichkeit , und dann zeigte sich, daß unter der Hülle
äußerer Ruhe der Funke der Leidenschaft in ihm glühte . Mit dem geraden Verstand
vereinigte er tiefes Mitgefühl für den Nächsten . Für ihn galt die ethische Formel,
wie sie Coudenhove -Calergi in seiner Ethik - Hyperethik aufstellt : Ich Du, Ich
und Du sind weniger als Wir . Diesen Altruismus übte er besonders in unserem
Bund . Zwangsläufig führte der Altruismus ihn an die Spitze der jüdischen Waisen¬
heime in Brünn . Die Waisenkinder waren seine erweiterte Familie. Er führte
ihn auch an die Spitze des Freitischvereines , für den Herrmann mit der ganzen
Kraft seiner Persönlichkeit eintrat . Als ich einmal der Schließung des Freitisch¬
vereines das Wort redete , weil die Umwertung der Werte zu Ungusten des Intel¬
lektualismus die Voraussetzungen seines Bestandes abgrub , wie erglühte da Herrmann
für seinen Schützling und mit welcher Wucht wies er die Zumutung zurück , daß
die Moravia ihr Kind im Stiche lasse! Diesem Eifer fügte ich mich , und Herrmanns
Anschauung drang einmütig durch . Man kann sagen: Der Verstand wies da Herr¬
mann die Wege, sein liebevolles Herz drängte zu opferwilliger Tat.
Sein zweiter Gründzug die Treue : das ist sein Zusammenhang mit der Ver¬
gangenheit . Herrmann war ein lglauer Kind. An seiner Heimatstadt hing er noch
als gereifter Mann, da er längst der heimatlichen Scholle entwachsen war . Als
ihi.i infolge des neuen Heimatsgesetzes des Heimatsrecht in Iglau
wurde,
da stellte er die Bitte , die Stadt Iglau möge ihn als Angehörigenaberkannt
belassen . Diese
Treue bewies er dem Glauben seiner Väter , er bewies sie auch der Kulturgemein*) Die Red. entsprach gerne dem ihr aus Brüderkreisen zugegangenem
Wunsche , obiger Kritik einen breiteren Raum zu gewähren . Obwohl es kaum
notwendig erscheint , den meist subjektiven Standpunkt der Kritik besonders
zu betonen , sei doch erwähnt , daß hier ,,für und wider " vielleicht doch
stärker
als sonst vom Gefühle diktiert sind ; nicht nur der Rassenbegriff , sondern auch
die Wertung von „ Merkmalen und Eigenschaften " als Rasse n-Merkmale wird
wohl ohne Heranziehung biologischer Gesetze und Erfahrungen nicht genügend
scharf zu definieren sein.

238

schaft , mit der er sich verwachsen fühlte . Er war ein guter Jude und ein guter
Deutscher — freilich nicht im Sinne der Blutsgemeinschaft , sondern der Kultur
und Schicksalsgemeinschaft . Die Treue bewirkte es auch , daß Herrmann , der
ein modern fühlender Mensch war , trotzdem an althergebrachter Sitte hing und
daß er einen konservativen Zug hatte.
Selbstbeherrschung und Treue kennzeichnen auch sein Verhältnis zu unserm
Bund . Vom ersten Augenblick an, da er der unsrige wurde , vertiefte er sich in
den Bundesgedanken . Nie fehlte er ohne Zwang der Verhältnisse bei unsern Sit¬
zungen. Er war der beste Kenner unserer Regeln und Gebräuche , an denen er
mit der ihm eigenen Treue hing. Jede Anregung prüfte er vorerst dahin , ob sie
mit unsern Gesetzen und Gebräuchen im Einklang stehe , dann erst erwog er
ihren Nutzen für den Bund und für die Allgemeinheit.
Bruder Herrmann war ein Mensch von reichem Innenleben . Weil er viel
in sich hineinlebte , erschien er vielen als verschlossen . Nicht jedem und nicht
auf den ersten Blick eröffnete er seine Seele. Aber traf er auf eine gleichgestimmte
Seele, dann erschloß sich sein Inneres und die Schirfe seines Geistes wurden offenbar.
Zumal in der N :tur löste sich sein Gefühl auf . Er konnte da lange in sich versunken
bleiben, bis er plötzlich auftaute . Dann sprach er mit Schwung und Begeisterung
über das Leben, wie er es auffaßte , und über die Ziele, die er sich setzte . Dann
fühlte er sich selbst als ein Stück Natur , als Splitter des Kosmos. So gedenke ich
mit Wehmut eines Sommermonates , den ich vor Jahren mit ihm in Zell am See
verlebte . Wenn wir den See entlang gingen, das tiefblaue Wasser vor uns , den
strahlenden Himmel über uns, und rechts und links die Bergesnesen , dann ging
ein Erschauern durch Herrmanns Seele, dann fühlte er sich eins mit dieser Herr¬
lichkeit . Sein Auge glänzte wie trunken.
Ähnlich wirkte die Musik auf ihn. Es gibt sogenannte Kunstenthusiasten
mit dem Munde, mit der Phrase . Die Wirkung der Kunst geht bei den Vielzuvielen nicht auf den Willen, sie berührt nicht den innern Menschen, sie geht nur
auf Auge und Ohr , und entlockt Rufe wie: herrlich , entzückend , großartig ! Herr¬
mann stimmte die Musik zur Andacht . Das Schöne wandelte sich in ihm zum
Guten , das Gute zum Schönen, die Musik wurde ihm zur Religion.
Neben Besonnenheit und Treue zeichnete ihn unbedingte Wahrhaftigkeit
aus. Die Wahrhaftigkeit gegen sich schätzte ihn vor Überhebung . Nie tat Herr¬
mann etwas aus Pose, nie suchte er sich in Szene zu setzen . Er handelte nach dem
Sittengesetze , das in ihm wach war und sich als Pflichtgefühl äußerte . Von ihm
galt das Wort , das der Bischof in Grillparzers „ Weh dem, der lügt " Leon auf den
Weg gibt : „ War nur der Mensch erst wahr , er wär auch gut ." Diese Wahrhaftigkeit
empfanden wir oft . Herrmann sagte uns immer die Wahrheit und wir nahmen
sie aus seinem Munde gerne auf.
Eine Synthese seines nachdenklichen Wesens und seines innern Rhythmus
war sein Humor . Er war gewissermaßen das Mittel , das gestörte innere Gleich¬
gewicht wieder in Ordnung zu bringen . Wo ein anderer seinen Zorn entlud , fand
er in aller Ruhe ein witziges Wort , das Lachen auslöste u. den Bestraften entwaffnete.
Fassen wir das Leben Herrmanns zusammen , so können wir sagen, es
war durchaus nicht eitel Mühe und Plage , es war glücklich , soweit überhaupt
vom Glück des Irdischen gesprochen werden kann . Wohl blieb ihm Leid nicht
erspart , wohl war ihm nichts Menschliches fremd . Aber weil er das Glück in sich
suchte , weil er ein in sich gefestigter Charakter war , weil er im Beglücken anderer
innere Befriedigung fand , weil ein gutes Buch, eine Beethovensche Symphonie
ihn beseeligen konnte , weil er nichts für sich vom Leben verlangte , weil er selbst¬
genügsam war , fühlte er sich schon glücklich in der treuen Erfüllung seiner Pflichten.
Ein solcher war er schon der unsrige , ehe er zu uns kam . Wir erkannten
seinen Wert , und stellten ihn — ein seltener Fall — schon 3 Jahre nach seiner
Aufnahme an die Spitze unserer Loge. Und als er schon längst von der Leitung
zurückgetreten war , fühlte er immer noch sich für die Loge verantwortlich . Sein
Leben lang fühlte er sich als Präsident der Loge. Uns aber war er ein Vorbild,
dem wir nacheiferten . Ein Lieblingswunsch erfüllte sich ihm, als sein Sohn in
unsern Bund aufgenommen wurde . Man hört häufig : Jeder Mensch sterbe nur
sich; dieses banale Wort wurde bei Dr . Herrmann zur Lüge. Weil er niemals sich
gelebt hatte , starb er nicht sich, sondern den Seinen, dem Bunde , der Menschheit.
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An seinem Grabe trauert neben der Familie unser Bund . Die Lücke in die Reihen
seiner Brüder gerissen fühlen wir schmerzhaft . Sein Andenken werden wir zu
künftigen B ne-B rith -Oenerationen überliefern . So wird Dr . Herrmanns Geist
in unsere Loge ebenso weiterleben , wie die Früchte seines Wirkens.

Dr . Fr . A. Herrmann wurde i. J . 1859 in Iglau geboren. Er studierte
Jura in Prag und Wien, schupfte seine Rechtsanwaltpraxis in Brünn , wo er 33 Jahre
lang als Rechtsanwalt wirkte . Im Jahre 1907 wurde er in die Lo<*e ,Moravia"
aufgenommen . Er verschied am 20. November 1923.

Frauenvereinigung der beiden Prager Logen.
Jahresbericht.
Das 3. Geschäftsjahr der Frauenvereinigung (Vorsitz. Frau Berta Haas,
Schriftf . Frau Else Gütig ) begann im Dezember 1922 mit einer Geschäftssitzung
und schloß nach Abschluß der Verkaufsausstellung im Dezember 1923, die mit
einem Erlös von fast 100.000 Kc das Ergebnis der vorjährigen weit übersteigt.
Diese Verkaufsausstellung hat sich schon so viele Freunde erworben , daß unsere
Schwestern -Ausstellerinnen und das Publikum damit rechnen.
In den öffentlichen Mitgliederversammlungen sprachen an den einzelnen
Abenden : Frau Berta Haas , Prag , über : „ Entwicklungsmöglichkeiten der Frauenver¬
einigung " , Herr Felix Saiten , Wien : über „ Richard Wagner und das deutsche
Schicksal " , Frau Henriette Fürth , Frankfurt a. M., über ,,Die soziale Fürsorge
des Judentums im Lichte der Soziologie" . Die Veranstalungen waren durchwegs
gut besucht . An den ernsten Teil schloß sich immer ein geselliges Zusammensein
mit künstlerischen Darbietungen , das viel zur Hebung der schwesterlichen und
brüderlichen Beziehungen beigetragen hat.
Außer dieser öffentlichen Arbeit wurde ausschließlich in geschlossenen Sit¬
zungen des Geschäftsausschusses , des sozialen, des Kinderheim - und des Gesellig¬
keitskomitees der Arbeitsplan durchgeführt , zu dem wir zum Teil durch die Dele¬
gierten der beiden Logen angeregt wurden.
So hat zum Beispiel die Sammlung der Schwestern für die Stützungsaktion
der Stiftungshäuser in den böhmischen Kurorten den Betrag von 36.000 Kc" er¬
geben. An Unterstützungen hat die Frauenvereinigung namhafte Beträge aus¬
gelegt.
An die Fürsorgezentrale , die der Besserung der sozialen Verhältnisse der
tschechoslovakischen Juden dient , haben wir uns angegliedert ; in ihre Sektionen
werden unsere Delegierten entsendet , um einerseits über Notleidende unterrichtet
zu sein, anderseits um eine Spaltung der Unterstützungsaktion zu verhüten . Auch
an der Toynbeehalle haben wir Schwestern regsten Anteil . Die Bewirtung der
Besucher erfolgt lediglich durch unsere Mitglieder und auf Kosten unserer Frauen¬
vereinigung . Eine Aktion der jüngsten Zeit war eine Materialiensammlung für
die reichsdeutschen Waisen- und Siechenhäuser . Zehn große Kisten mit sehr gut
erhaltenen Kleidungsstücken , Schuhen und erhebliche Geldbeträge konnten mit
Hilfe deutscher Logen diesem Zwecke zugeführt werden.
Das sind nur die wichtigsten unserer erfüllten Aufgaben ; alles hier zu er¬
wähnen , was im Laufe eines ganzen Jahres geleistet wird , ist an dieser Stelle un¬
möglich. Es sei nur noch zum Schlüsse bemerkt , daß wir bestrebt sind, die
angebahnten Beziehungen zu unseren auswärtigen Schwestern zu vertiefen , um,
wenn möglich noch im Laufe des neuen Geschäftsjahres die Gründung einer ein¬
heitlichen Vereinigung aller tschechoslovakischen Frauenvereinigungen durchzu¬
führen . Wir richten an alle Schwestern unseres Großlogendistriktes die Bitte,
uns in dieser Bemühung werktätig zu unterstützen . Vor allem gewährt aber der
Umstand , daß sich das innere Gefüge der Frauenvereinigung und die Organisation
immer inniger gestaltet und daß die Zahl der mittätigen Frauen zunimmt , die
beste Hoffnung für die Zukunft.
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Jiidis

che Fürsorgezentrale für die tschechoslowakische Republik
in Prag.

Bericht

über

die

Tätigkeit

im

Monate

November

1923.

1. Organisation
. Die Jüdische Fürsorgezentrale hat in den letzten
Monaten eine lebhafte Propaganda sowohl zur Verbreitung von Informationen
über ihre Aufgaben und Ziele und zur Entwicklung ihrer Zentralisierungsbestrebungen als auch zur Erweiterung ihres Mitgliedsstandes entfaltet . Im Dienste
dieser Bestrebungen wurden zahlreiche Provinzstädte besucht und dortselbst
Vorträge abgehalten . Ebenso sind in Prager Vereinen von Seiten des Sekretariats
Referate erstattet worden und die Vorbereitungen zur Gründung eines Ortsver¬
bandes Prag in Angriff genommen worden , wobei eine Kooperation mit der
zentralisierten jüdischen Ortsarmenpflege in Aussicht genommen ist. Eine Tagung
des erweiterten Ausschusses der Fürsorgezentrale , die am 25. November in Brünn
stattfand , war von Vertretern von zirka 50 Gemeinden und Vereinen beschickt,
die aus Mähren , Schlesien und der Slovakei zu dieser Konferenz beigezogen wurden.
Die Ergebnisse dieser Tagung lassen eine Stärkung der Bestrebungen der Fürsorge¬
zentrale in den genannten Teilen der Republik erhoffen , da die Berichte über die
bisherige Tätigkeit und die in Aussicht genommenen weiteren Arbeiten allgemeine
Anerkennung fanden . Es wurde das Prinzip des direkten Anschlusses an die Prager
Zentrale einer Gründung von Landesverbänden vorgezogen. Die Gründung von
Ortsverbänden und Lokälkomitees in den verschiedenen Gemeinden der Republik
hat weitere Kreise der Fürsorgezentrale gewonnen und die ständige Verbindung
der Zentrale mit allen diesen Zweigstellen , sowohl was die allgemeine soziale Für¬
sorge betrifft , als auch Durchwandereriursorge , Bekämpfung des Wanderbettels,
eröffnet günstige Aussichten für den Ausbau dieser so wichtigen Institution.
Das Entgegenkommen , das die Fürsogezentrale bei allen staatlichen Be¬
hörden findet , wurde durch Beiziehung ihrer Vertreter zu einer Kommission der
Vertreter der Ministerien , des Roten Kreuzes und der IWCA zu einer gewissen
•ffiziellen Anerkennung ausgedehnt , ebenso wird die Beiziehung der Fürsorge¬
zentrale zu den repräsentativen sozialen Spitzenorganisationen , die vom Mini¬
sterium für soziale Fürsorge vorbereitet werden , erfolgen. Die Fürsorgezentrale
hat dadurch die Funktion einer repräsentativen Vertretung des gesamten jüdischen
Wohlfahrtswesens der Republik erlangt und es ist von Wichtigkeit , daß nunmehr
von allen Gemeinden und Vereinen durch Anschluß der Zentrale die tatsächliche
Legitimation hiezu erteilt werde.
2. F ü r s o r g e t ä t i g k e i t . In den Schalterstunden des Büros wurden
im Berichtsmonate 121 Durchwanderer mit einem Gesamtbetrage von 4,657.50 Kc
abgefertigt . Von diesen gehörten dem Handelsstande 43 an, Arbeiter waren 15,
qualifizierte Arbeiter 32, während Intelligenzberufen 24 angehörten . Den Rest
bilden Dienstpersonal und Berufslose . Aus dem Gebiete der tschechoslovakischen
Republik waren 57, aus Deutschland 6, Österreich 2, während die übrigen sich
auf die östlichen Länder verteilen . Interventionen in Fürsorgeangelegenheiten
wurde 92 unternommen , 42 erfolgten in Organisationsangelegenheiten.
3. St u den tenfür
sorge . Der Abbau der Studentenfürsorge , soweit
es sich um materielle Unterstützung handelt , wurde vollkommen durchgeführt
und durch Schaffung eines Zentralverbandes der Hochschüler eine eigene Wirt¬
schaftsorganisation begründet . Die Einrichtung produktiver Arbeitsinstitutionen
für die Studentenfürsorge wie Paßbesorgungsamt , Stellennachweis , Nähstube
und Schusterei , gibt einer größeren Anzahl von Studenten die Möglichkeit , durch
produktive Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen . Die Not unter der Stu¬
dentenschaft wird von Seiten des Zentralverbandes durch Besorgung von Woh¬
nungen und Verpflegung, wozu private Mittel in Anspruch genommen werden,
zu lindern versucht . Das von der Jüdischen Fürsorgezentrale durch Umbau der
Kosifer Synagoge gewonnene Studentenheim wird in den nächsten Tagen seiner
Benützung übergeben werden und zirka 30 Studenten unentgeltliche Wohnung
bieten . Die unteren Räumlichkeiten dieses, von der Fürsorgezentrale angekauften
Objektes ; werden für ein Durchwandererasyl verwendet.
4. Jugendfürsorge
. Außer Erhaltung eines Kinderhortes , für den
nunmehr im israelitischen Handwerkerlehrlingsheim passende Räumlichkeiten
gefunden worden sind, hat die Jugendfürsorgekommission in zahlreichen Fällen
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der Waisenfürsorge eingegriffen, die Unterbringung von Kindern bei Pflegeparteien
durchgeführt und befaßt sich außerdem mit der Einsetzung von Pfleg- und Vor¬
mundschaften.
5. Sektion
fürsoziale
Frauenarbeit
. Die Fürsorgezentrale
hat einen neuen Zweig der sozialen Arbeit in den Bereich ihrer Tätigkeit einbe¬
zogen und die Vertreterinnen aller jüdischen Frauenvereinigungen in einer Kom¬
mission zu gemeinsamer Arbeit in allen Fragen der sozialen Frauenarbeit zusammen¬
geschlossen. Die Prinzipien der Zentralisierung , die den Hauptprogrammpunkt
der Zentrale bilden , haben bei der Frauenarbeit bereits schöne Resultate gezeitigt
und das lebhafte Interesse , das für diese neue Sektion sich allenthalben kundgibt,
lüßt eine ersprießliche Tätigkeit dieser Sektion erwarten.
6. Der Mitgliederstand
erfährt nunmehr alltäglich einen Zuwachs
und hat sich in den letzten zwei Monaten um 274 Mitglieder vergrößert . Die Agenda
des Büros ist sehr umfangreich , was außer aus den oberwähnten Interventionen
auch aus der Zahl der Poststücke ersichtlich ist. Es wurden 3002 Schriftstücke
expediert , der Einlauf betrug 246.

Umschau.
Von unseren Brüdern :
Sterbefälle:
Am 10. November 1923 verschied
Br . Markus
Löwy , Mitbegründer
der w. Karlsbad " , eingeführt in diese
am 3. Juni 1894, geboren in Luck am
13. März 1847;
am 20. November 1923 Br . Expräs.
Dr . Friedrich
August
Herr¬
mann , Advokat in Brünn , eingeführt
in die w. „ Moravia " am 26. Jänner
1907, geboren in Iglau am 27. August
1859;
am 5. Dezember 1923 starb in Wien
Br . Michel
Benies , Großindu¬
strieller in Wien, Gründungsbruder der
w. „ Praga " , eingeführt in diese am
6. April 1902, geboren in Wien am
16. Jänner 1854.
Eingeführt wurden:
in die w. „ Praga"
Ernst
Seidler
, Dir.-Stellv. d.
Anglo-tschechoslow. Bank in Prag -VII.,
Hefmanova 1119 (übertreten von der
w. ,,Wien " );
Prof . Dr . Karl
Stransky
, Be¬
amter des AMg. Böhm. Bankver ., Prag
VII. N. C. 1253 (übertreten von der
w. „ Union" ).

Adressenänderungen:
Br . Direktor Ernst
Smolka
übersiedelt von Karlsbad nach TeplitzSchönau , jetzige Adresse: „ Böhmische
Unionbank " Filiale Tepütz -Schönau,
Br. Direktor Otto
Loewenstein
übersiedelt von Marienbad nach
Leitmeritz , jetzige Adresse: . Böhmische
Eskomptebank - Kreditanstalt " Filiale
Leitmeritz.
Der Verein „ Asyl für mittellose kranke
Israeliten in Meran" , der unter der Patronanz sämtlicher
Logen des
Distriktes steht , eröffnet sein Genesungs¬
heim wieder am 8. Jänner 1.924. Auf¬
nahmesuchende wollen sich bzgl. der
Aulnahmsbedingungen an die Verwal¬
tung des Vereines nach Meran (Italien)
Greutendamm oder an das Vorstands¬
mitglied Bruder Sigmund Knina , Prag
IL, Ruzovä 15, wenden.
An die lieben Brüder der w. ,,Bohemia"
und „ Praga" .
Br . Siegmund
Knina , Prag
IL, Ruzovä 15, ersucht die 1. Brüder
behufs Neuanlegung des Adressbuches
der Prager Logen dringendst , ihm Än¬
derungen der Adressen, Titel , Telefon¬
nummern u. s. w. umgehend bekannt¬
zugeben.

Die l. Brüder , bzw . die Br . Protokollierenden
Sekretäre der einzel¬
nen Logen werden ersucht , Adressenänderungen
bzw . die Adressen der
neueingeführten
Brüder stets an die Administration
der Monatshefte
Prag IL, Rüzovä 5 zu senden , da andernfalls die regelmäßige Zustellung
der einzelnen Hefte nicht gewährleistet werden kann.
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KOHLE , KOKS , BRIKETS
Waggon
- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

Prag

- II ., Vrcl \ liclcefi
Telefon

Vertretung

: Emanuel

© sady

Areni , Prag -II., Podskalska
Telefon

15.

2646
332.

979/VIII.
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___—Sacke aller Art, Packleinwand,
= Strohsäcke ,Jutegarne , Bindfaden ,
Sackbandel, Strohpressen u. Rebschnurspagate , Jute-Streifen für
technische Zwecke, Jute-Läufer,
Jute - Smyrna (Perser - Imitation)
Juiespinnerei
u . Weberei , Teppichfabriken
WEISS & SÖHNE , KÖNIGINHOF a . d . E.
Wien I., Schottenring 33.
Hlinsko in Böhmen.
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SEIDENWAREN

EN GROS, EN DETAIL

SIGMUND ASCHER
PRAG, HAVIRSKÄ z

TELEFON 248, 2767
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KOHLE , KOKS , BRIKETS
Waggon » und

LÖWI
PRAG
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rem weise

KLEMPRER
, HYBERNSKÄ
TELEPHON

23__

4.

Eriper

Kraloper
Ineral
-Raffinerie
itcnh

Direktion: PragIL,Hybernskä44
Telefone : 513 und 4456
Telegramme : Nafta Prag
liefert

in bestbewährt

Gesellschaftm. b. H.

PRAG
IL,
Hyfoemska 44.

. Qu a 1i t ä t e n

Petroleum,Benzin,
Maschinenöle,Zy¬
linderöle, Paraffin,
/ Kerzen etc. etc. /

Telefone: 513 und 4456.
Telegramme : Email Prag.

Ladt-,Farben-,Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralupa. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Laslautos

Waldsanatorium

Kleische

b . Aussig»

PhysikalisclWiätetisches und operatives Sanatorium.
Alle zeitgemässen Einrichtungen für die Behandlung innerer
Krankheiten, für Diät» u. Mastkuren, sowie für Operationen
und Entbindungen . / Erholungsheim für Rekonvalescente.

/ Spezialärzte und Operateure nach Wahl. /
Drei Verpflegskiassen.
^
WVVY <~><«»><">»>»:<

♦•♦ ♦♦*
♦5>
V
y
A A
.;.

a

**♦ ♦*•

^

Ryürskä

"t"
JL

»** »•«
❖ v

❖
f'
❖ ❖ ❖

♦♦.

y♦♦♦ f ♦2>
*l* ❖ ❖ .
»*•
•*» •*•
❖

/ Telefon 303. /

t

ft

Mofic Teweles, Praha I

11
y•v

Prospekt.

«•

•?♦

❖

♦>

«?•

•♦•

V
,*
*»*

T *:*

in feinsten und billigeren Genres von

i

*I***^»**»***w»M*,***Y
**MJ**t**»^^

- STOFFEN

t

?

*I*
»,"
f*> *<Y
■
»i*
>
Z*

V

NEUHEITEN
DAMENMODE

V

:>•>'><•>

tri. c . 30.

•1* *>

*i* »j»

Y
»J» »!• Y

*♦* Y "f
Y
♦>
«2» »J» •?*
*** *♦*r♦ »•♦
i ♦ f
S' VVv

Modehaus Schiller
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Spedillonsbureau

Internationales

Erben &Gerstenfoerger
PRAG

, Donaugasse 2
Filiale WIENI., Wiesingerstr. 6, BRATISLAVA
Sammelladungen nach und von der Slowakei, Oesterreich, Polen, Jugoslawien,

Deutschland und darüber hinaus.

Spezialverkehr Wien—Prag. Eisenverkehr Westfalen- Prag
Transporte nach und von der Schweiz, Frankreich, England, Italien und
den Balkanländern.

ÜBERSEETRANSPORTE
, Verzollungen,
Eigenes Lagerhaus- mit Gleisanschluss, RoUfuhrwerk
, Möbeltransportemit Patentmöbelwagen.
Reexpeditionen

Telefon: Prag 1440 u. 22U

Wien 4946

Bratislava 789
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Modewarenhaus Eduard Rudinger
PILSEN, Ringplatz
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