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Jubiläumsfestsitzung der w. „Bohemia"
anlässlich des 30jährigen Bestandes der Loge.
Prag, 15. Dezember 1923.
,, Wir hatten gebauet
Ein stattliches Haus
Und drin auf Gott vertrauet
Trotz Wetter, Sturm und Braus." *
So heißt es in einem alten Liede. Unsere Standhaftigkeit und das
Festhalten an hohem Ziele wurde belohnt und brachte nicht jenen Miß¬
erfolg, über welchen der Sänger des Liedes in den weiteren Strophen
so schmerzlich klagt. Die Werbekraft unserer Ordensidee wird wohl
am besten dadurch erhellt, daß die Bohemia ihr 30jähriges Gründungsfest
mit einem Stande von 378 Brüdern feiern konnte.
Die Feier wurde durch das erhebende Vorspiel zum 3. Akte der
Meistersinger eingeleitet: Harmonium (Br. Prof . Wallerstein), Violin
(Konzertmeister Frankenbusch ) und Violincello schufen so den weihe¬
vollen stimmenden Akkord.
Der w. Präsident Dr . Richard B i e h a 1 begrüßte dann den be¬
währten Führer unseres Distriktes , den s. w. Großpräsidenten Dr . Josef
P o p p e r als offiziellen Vertreter der Großloge, ferner die erschienenen Ver¬
treter der w. Logen „Union" , „ Moravia" , „Philanthropia " , „ Allianz" ,
„Eintracht " , „Massadah" und „ Hollandia" und besonders die Vertreter
der im Entstehen begriffenen Loge in Bratislava.
In seiner Begrüßungsansprache erinnert der w. Präsident an die
hohen Ziele, die sich der Orden gestellt hat und sagt, daß wir in unserem
Streben nach Veredlung der Menschheit nicht allein stehen . Eine Menge
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Jubiläumsfestsitzung der w. „Bohemia"
anlässlich des 30jährigen Bestandes der Loge.
Prag, 15. Dezember 1923.
,, Wir hatten gebauet
Ein stattliches Haus
Und drin auf Gott vertrauet
Trotz Wetter, Sturm und Braus." *
So heißt es in einem alten Liede. Unsere Standhaftigkeit und das
Festhalten an hohem Ziele wurde belohnt und brachte nicht jenen Miß¬
erfolg, über welchen der Sänger des Liedes in den weiteren Strophen
so schmerzlich klagt. Die Werbekraft unserer Ordensidee wird wohl
am besten dadurch erhellt, daß die Bohemia ihr 30jähriges Gründungsfest
mit einem Stande von 378 Brüdern feiern konnte.
Die Feier wurde durch das erhebende Vorspiel zum 3. Akte der
Meistersinger eingeleitet: Harmonium (Br. Prof . Wallerstein), Violin
(Konzertmeister Frankenbusch ) und Violincello schufen so den weihe¬
vollen stimmenden Akkord.
Der w. Präsident Dr . Richard B i e h a 1 begrüßte dann den be¬
währten Führer unseres Distriktes , den s. w. Großpräsidenten Dr . Josef
P o p p e r als offiziellen Vertreter der Großloge, ferner die erschienenen Ver¬
treter der w. Logen „Union" , „ Moravia" , „Philanthropia " , „ Allianz" ,
„Eintracht " , „Massadah" und „ Hollandia" und besonders die Vertreter
der im Entstehen begriffenen Loge in Bratislava.
In seiner Begrüßungsansprache erinnert der w. Präsident an die
hohen Ziele, die sich der Orden gestellt hat und sagt, daß wir in unserem
Streben nach Veredlung der Menschheit nicht allein stehen . Eine Menge
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hochstehender Menschen strebe mit uns nach dem gleichen Ziele. Der
w. Präsident gedenkt dann der innigen Beziehungen, die uns mit der
Schwesterloge „Praga" verbinden, begrüßt schließlich herzlichst alle
Brüder der eigenen Loge. Hierauf überreicht Br. Expr. Dr . Schleißner
als Obmann des Festausschusses dem w. Präsidenten die aus Anlaß des
Jubiläums herausgegebene Festschrift
, deren Inhalt auch als
Spiegel des geistigen Lebens der „ Bohemia" gewertet werden möge.
Er gedenkt dann der Tätigkeit jener Brüder, die das Erscheinen der Fest¬
schrift ermöglichten und dankt insbesondere dem Br. Vizepräsidenten
Prof. Dr . Emil Starkenstein
für seine hierfür geleistete erfolg¬
reiche Tätigkeit
Der w. Präsident dankt dem Br. Expr . Dr . Schleißner
und
Vizepr. Prof. Dr . Starkenstein
sowie allen Brüdern Mitarbeitern
für die gediegene Festschrift, die sich auch nach außen hin als wirk¬
liche Festgabe repräsentiere und fügt hinzu, er sei überzeugt, daß sie
im Sinne der erhabenen Lehren unseres Bundes verfaßt sei.
Hierauf begrüßt der w. Präsident jene in der Sitzung anwesenden
Brüder, welche der „ Bohemia" seit deren Bestände angehören.
Es sind dies die Brüder : Expräs. Dr . Bandler
, Beutum,
Josef
Bloch , Iserstein
, Glaser , Dr . Geschmay
, Expräs
Dr . Haas , Katz , Ornstein
, Alfred Müller , Karl R e i m a nn,
Expr . Dr . Rosenbaum
, Ottomar Rosenbaum
, Moritz K o h n,
Max Steiner
, Moritz Schreiber
. Der w. Präsident gedenkt
der übrigen Jubiläumsbrüder, die leider verhindert sind, der Feier beizu¬
wohnen, spricht ihnen allen den Dank für ihre Treue aus, die sie der Bo¬
hemia stets wahrten und sagt, daß ein Großteil des Verdienstes dessen,
daß die Loge nach innen gefestigt dastehe und nach außen das gebührende
Ansehen genieße, diesen Brüdern gebühre.
Ihr Verdienst sei es, daß sich in der „ Bohemia" eine Tradition bilden
konnte, ihr Verdienst sei es, wenn die Brüderlichkeit in der Bohemia
eine traditionelle geworden sei. Der w. Präsident überreicht dann jedem
dieser Brüder ein in Prachtband gebundenes Widmungsexemplar der
Festschrift, als Ehrengabe, die sie an die Dankbarkeit der Brüder der
„Bohemia" erinnern solle.
Der w. Präsident gedenkt hierauf in Wehmut und Dankbarkeit der
dahingeschiedenen Brüder. „Es gebe," so führt der w. Präsident weiter
aus, „ keine Statistik getrockneter Thränen und keine Statistik jener Geistes¬
werke, welche die Bohemia als ihr Verdienst in Anspruch nehmen könne.
Wenn auch nicht alle Blütenträume reiften, so war uns doch manch schöner
Erfolg beschieden." Der w. Präsident erteilt sodann den Br. Expr. Dr.
Otto Heller
das Wort zur Festrede.
Br. Expr . Dr . Otto Heller
führte aus.
Die ersten 30 Jahre bilden im Leben eines Menschen einen bedeu¬
tungsvollen Abschnitt, nach dessen Ablauf ein jeder, der ernst und ziel¬
bewußt denkt, Gelegenheit nehmen wird, Rückschau zu halten auf das,
was er in diesen Jahren der Entwicklung an Kenntnissen und Erfahrungen
gesammelt hat, denn diese bilden erst die Grundlagen, auf denen er sein
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künftiges Lebensgebäude aufrichten wird und die ihn erst befähigen,
sich ein Ziel zu setzen, dasselbe anzustreben und unter ungünstigen Um¬
. Ganz anders sind die ersten drei Dezenien
ständen auch zu erreichen
unserer Loge zu werten . Dann einmal waren die Grundlagen bereits bei
Gründung unserer Loge gegeben und dann ist das Ziel, das wir nicht
selbst uns gesteckt haben , das vielmehr unsere Ordenszugehörigkeit uns
vorschreibt, auch durch intensievste Arbeit vieler Generationen kaum,
oder doch nur sehr schwer zu erreichen.
Der Krieg und die Nachkriegszeit haben uns von unserem Ziele
weiter entfernt als wir je davor gestanden sind, und dieser Umstand ist
geeignet, einzelne kleinmütige Brüder unter uns , die von der Wahrheit
und Richtigkeit unseres Ideals nicht fest überzeugt sind, wankend zu
machen und in ihnen Zweifel zu erwecken, ob die Grundlagen , die vor
80 Jahren die Voraussetzung für unsere Ordensgründung gebildet haben,
auch heute noch zurecht bestehen und ob das uns gesteckte Ziel das einzig
erstrebenswerte ist.
Aber auch den überzeugten Ordensbrüdern kann sich die Frage
aufdrängen, ob wir stets alles getan haben, um den Grundlagen unseres
Ordens weitere Verbreitung und tiefere Bedeutung zu verschaffen und
ob wir das uns gesteckte Ziel stets im Auge behalten haben.
Die Zeit, in der wir leben, hat fast auf allen Gebieten menschlichen
Seins Veränderungen hervorgerufen . Die Grundlagen großer Reiche
sind teils verschwunden, teils ins Wanken geraten . Diese äußeren Umstände
konnten nicht ohne Wirkung auf uns bleiben.
Der Festredner deduziert dann aus dem Einführungsrituale , daß
Wesen, Zweck und Ziel unseres Ordens mit den Prinzipien des sitt¬
lichen Idealismus identisch seien.
Die technische und materielle Kultur ermögliche es nicht , daß die
Menschen über eigene Lebensprobleme nachdenken . Doch nur aus
diesem Nachdenken können Kräfte entstehen und erstarken , die etwas
gegen das Elend der Jetztzeit vermögen. Der Redner fragt dann, was
sitdiche Weltanschauungen seien und was sie bedeuten.
Ein Leben, das sich allein nach Grundsätzen richtet , würde mangel¬
haft sein. Es fehle ihm der Schwung, die Begeisterung und Freiheit,
die das Charakteristische sittlichen Lebens sei. Das Lebensziel sei je
nach den verschiedenen Weltanschauungen verschieden . So erblicke
es der sittliche Idealismus in der Veredlung und Vervollkommnung der
Menschen . Wollen wir aber ein umfassendes Lebensziel konstruieren,
so ergeben sich zwei Möglichkeiten : Leben heißt empfangen und leben
heißt schaffen. Das eine müsse aber das andere ergänzen . Wir werden
niemandem zugestehen, daß er in Wahrheit lebt, wenn er nicht in irgend
einer Richtung ein Schaffender ist.
In der Wertung zwischen Empfangen und Schaffen wurzle aber
das Wesen der verschiedenen Weltanschauungen.
Mit den Gründern unseres Ordens können auch wir uns auf den
Boden jener Weltanschauung stellen, die das Schaffen höher bewertet
als das Empfangen.

Höchstes Schaffen könne nur durch Vernunft und Freiheit gedeihen.
Die Quelle allgemeiner Normen könne einzig und allein die Vernunft sein.
Br. Expr. Dr . Heller benützt zur Begründung seiner Ansicht den
von Kant aufgestellten kategorischen Imperativ und deduziert dann weiter.
Mit dem Fortschreiten der Vernunft muß die Erkenntnis reifen,
daß sich uns Veredlung und Vervollkommnung als höchstes Lebensziel
darstellen muß Dieser Gedanke ist nicht neu und von Plato hat ihn
schon Komenius und der Humanismus des 18. Jahrhunderts übernommen.
Durch unsere Klassiker hat er dann die höchste dichterische Weihe be¬
bekommen. So hat auch Goethe uns in seinem „ Faust" in dieser Form
den tiefsten Sinn des menschlichen Lebens offenbart.
Redner bespricht sodann die Wege, die zur Veredlung führen und
sagt, daß jede Kulturarbeit in sich zusammensinken müßte, wenn wir
nicht hoffen dürften, daß sich der Ertrag der Kulturarbeit von einem
Geschlechte auf das andere vere:bt und so die Menschheit allmählich
den Weg zur Höhe finde.
„Nur in reiner Menschlichkeit können wir das höchste Ziel gemein¬
samen Zusammenlebens erblicken.
Unsere Arbeitskraft aber müßte erlahmen, wenn wir glauben würden,
daß wir mit unserem Streben allein bleiben.
Haben wir einmal erkannt, daß der sittliche Idealismus als Welt¬
anschauung die Grundlage unseres Ordens bleiben muß, dann ergibt
sich alles andere aus dem Wesen dieser Weltanschauung. In unserer
ganzen Lebensführung müsse das reine und edle Menschentum zum
Ausdrucke kommen.
Sittlicher Charakter, sittliche Reinheit und sittliche Freiheit bilden
das, was der Orden von uns fordert . Unsere beschworene Pflicht sei
es, vorerst in diesem Sinne an uns selbst zu arbeiten.
Jede einzelne Loge müsse deshalb eine Schule wahrer Humanität
sein. Wenn jeder Einzelne seine Pflicht erfüllen wird, dann erst werde
unser Ideal erreicht sein."
Rauschender Beifall der Brüder dankte dem Redner für die auch
der Form nach glänzenden Ausführungen.
Das Wort nahm sodann der s. w. Großpräsident Dr . Josef Popper.
Er dankte vorerst für die brüderliche und feierliche Begrüßung,
dankte ferner für das ihm überreichte Ehrenexemplar der Festschrift,
die er als bleibendes Zeichen des Gedenkens und des Freundschafts¬
verhältnisses, das ihn mit der „ Bohemia" verknüpfe, behalten wolle.
Er sagt dann in seinen weiteren Ausführungen, er wolle die vom
Festredner aufgeworfene Frage, ob die Bohemia stets bemüht gewesen
sei, unserer Ordensidee weitere Verbreitung und tiefere Bedeutung zu
verschaffen, zu beantworten versuchen.
Er könne diese Frage nur bejahen und behaupte, daß die Bemü¬
hungen der „ Bohemia" von den schönsten Erfolgen gekrönt waren.
Mit der Gründung der „ Union" und der „ Bohemia" habe unser
Ordensgedanke seinerzeit im Gebiete der gewesenen Monarchie erst
festen Fuß gefaßt und durch Gründung späterer Logen sei unser Ordens¬
gedanke verbreitet, und durch die Art der Betätigung und die sorgfältige
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Auswahl der Brüder vertieft worden. Wenn man die Gründung der
„Bohemia" verstehen wolle, müsse man sich in die Zeit hineinversetzen,
in der sie erfolgte.
Es war nicht eine Zeit des nominellen Uberganges an der Jahrhunderts¬
wende, sondern eine Zeit wirklichen Gährens . Die verschiedensten Be¬
strebungen kämpften miteinander und in all diesem Zwiespalt mußte
in jedem wahrhaft menschlich Denkenden die Sehnsucht entstehen , aus
diesem Zwiespalt herauszukommen. Und in diese Zeit fällt die Gründung
der Bohemia. Wenn wir uns die Frage vorlegen, durch welche Mittel
die Gründer damals diesem argen Zwiespalt steuern wollten, so müssen
wir uns sagen, sie wollten die Juden aus ihrem Indifferentismus erwecken
und wollten durch wahrhaft edeldenkende Juden auf die Menschheit
veredelnd wirken.
Wenn wir Erinnerungsfeste feiern, so führte der s. w. Großpräsident
weiter aus, sollen wir uns auch fragen, in wie weit wir den gesteckten
Zielen näher kamen. Da können wir uns sagen, daß der einstige Indifferentismus nichtmehr bestehe. Und das sei allerdings nur zum kleineren
Teil ein Verdienst unseres Ordens, den Hauptanteil könne jene Bewegung
für sich in Anspruch nehmen, die sich die Organisation der jüdischen
Massen zum Ziele setzte. Unsere Bewegung sei in unserem Distrikte
nie eine Massenbewegung gewesen. Wir wollten durch Beispiel auf
die Massen erziehlich wirken.
In dieser Richtung habe die „ Bohemia" aber viel mehr erreicht
als sich durch Jahresberichte und Ziffern ausdrücken lasse.
Die böhmische Judenschaft stehe in moralischer und sozialer Be¬
ziehung achtunggebietend unter den Juden da, und das sei ein großes
Verdienst der Logen überhaupt und der Bohemia im besonderen . Wenn
wir dennoch heute — so sagt der s. w. Großpräsident weiter — mehr
denn je um uns Kampf und Feindschaft sehen, so muß in jedem von uns
der heutige Festtag das Verlangen entstehen lassen, durch Menschen¬
liebe auf die Menschheit zu wirken.
„Es möge —" so schließt der s. w. Großpräsidnet seine Ausführungen
— „auch in künftigen Lustren den Brüdern der „ Bohemia" vergönnt
sein, in der Loge den inneren Frieden zu finden und Feste zu feiern,
die verschönt seien durch Eintracht und Brüderlichkeit ."
Nachdem sich der Beifallssturm, der diesen Ausführungen folgte,
gelegt hatte, ergriff der Präsident des w. Prag a, Dr . Max Lasch
das Wort . Er betonte die Dankbarkeit die die „ Praga" der „ Bohemia"
als Gründerin und Lehrerin zolle, und sagte, daß die Praga mit ihrer
älteren Weggenossin in enger Zusammenarbeit verbunden sei. Sein
Wunsch klingt in den Worten aus, die Bohemia möge sich stets ent¬
wickeln und gedeihen.
Namens der übrigen, am Feste durch Delegierte vertretenen Logen
spricht dann der w. Präsident der „Philanthropia " Prof . Dr . H o f f m a n n.
Man müsse, so sagt der Redner, jede Körperschaft darnach beurteilen,
wie sie ihre Feste feiert . Fröhliche Weihe sei die Stimmung, die uns heute
alle beseele. Er verdolmetscht dann die Wünsche, welche die Logen¬
delegierten für das fernere Gedeihen der „ Bohemia" hegen.
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Als Vertreter der Frauenvereinigung
der
beiden
Prager
Logen
entbietet Br. Expr. Ministerialrat Dr . Wies¬
meyer
die innigsten Wünsche und überreicht der w. Bohemia als
Ehrengabe eine Künstlerplakette, die künftig den Logensaal zieren soll.
Ministerialrat Dr . Wiesmeyer
verliest sodann das GlückwunschSchreiben der Frauenvereinigung.
Namens der im Entstehen begriffenen Schwestervereinigung in
Bratislava
dankt Br. Diamant
für die Worte freundlicher
Begrüßung, die ihnen zuteil wurden und beglückwünscht die Jubüantin
aufs herzlichste im Namen aller in der Slovakei domizilierenden Brüder.
Als Delegierter des Herdervereins
übermittelt Br. Prof.
Gustav F 1u s s e r die innigsten Wünsche, dann dankt Br. Expr. Dr.
Adolf B a n d 1e r namens jener Brüder, die der Loge durch 30 Jahre
angehören für die besondere Ehrung, die ihnen heute zuteil wurde und
gedenkt der Zeiten der Gründung der „ Bohemia" .
Die Begeisterung, welche die Brüder, die 30 Jahre der Loge ange¬
hören, einst beseelte, werde die Bohemia auch auf ihrem ferneren Wege
begleiten.
Der w. Präsident dankt sodann dem s. w. Großpräsidenten für
die Worte der Anerkennung, dem Delegierten der Logen, der Frauen¬
vereinigung und des Herdervereins für ihre freundlichen Worte und
schließlich allen Brüdern für ihr Erscheinen. Er dankt ferner dem Br.
Expr. Rat Erben
und dem Br. Mentor Dr . Gross
und allen jenen
Brüdern, die sich in so hervorragender Weise in den Dienst der Sammel¬
tätigkeit für unsere Witwen und Waisen stellten und wünscht, daß allen
Brüdern dieser Tag des Festes der „ Bohemia" in schöner Erinnerung
bleiben möge.
Der Bruder Finanzsekretär Ludwig H i r s c h 1 gibt hierauf bekannt,
daß für unseren Witwen und Waisenfond aus Anlaß des Jubiläums der
Loge 255.000 Kc von unsern Brüdern gespendet wurden.
Die nun 30jährige „ Bohemia" begab sich dann in Begleitung der
Geburtstagsgäste zum Brudermahle ins Hotel Bristol. Muntere Reden
und heitere Klänge des Quartetts Professor Silhavy würzten das gute
Mahl und hielten die Brüder noch frohe Stunden beisammen.
A. Lilling.

Brüderliche Fürsorge.
Komiteebericht, erstattet von Br. Expräs . d. w. P r a g a, Dr. Adolf Bischitzky

Die Einrichtung eines besondern Komitees
für brüder¬
liche
Fürsorge
stammt in der Loge Praga aus dem Jahre 1911. Es
war damals als eine große Lücke in der Organisation unseres Ordens emp¬
funden worden, daß gerade für so wichtige Aufgaben einer Loge, nämlich
die Erziehung zur Brüderlichkeit und Betätigung brüderlicher Gefühle
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in Form brüderlicher Fürsorge , von vornherein kein Organ geschaffen
worden war, von dem aus, wie bei allen andern Logenarbeiten , eine zielbewusste Leitung und Regelung hätte erfolgen können.
An der Hand von Tatsachen war man zur Uberzeugung gekommen,
daß die brüderliche Fürsorge nicht so gehandhabt werde, wie es dem
Wesen einer Loge entspricht ; man erkannte aber zugleich, daß daran
nicht vielleicht Mangel an Brüderlichkeit Schuld trug , sondern eben das
Fehlen einer richtigen Organisation, daß bei noch so hochentwickeltem
brüderlichen Gefühl aller Einzelpersonen einer Loge zusammengenommen
der volle Erfolg der Betätigung dieses Gefühls ausbleiben müsse, insolange nicht diese Betätigung in geordnete Bahnen gelenkt werde.
Von diesen Erwägungen ausgehend, hat im J. 1911 das geistige Ko¬
mitee d . w. Praga den Antrag auf Ernennung eines besondern, aus wenigen
älteren und vertrauenswürdigen Brüdern bestehenden Komitees gestellt , das
dem jeweiligen Präsidenten in allen Fragen der brüderlichen Fürsorge
zur Seite stehen sollte. Zugleich waren der Loge damals auch die Be¬
stimmungen vorgelegt worden, in welcher die Obliegenheiten des Ko¬
mitees für brüderliche Fürsorge zusammengesetzt waren. Der Antrag
auf Ernennung des Komitees sowie die Bestimmungen sind von der Loge
voll angenommen worden.
Diese Bestimmungen, die seither unverändert in Geltung sind, lauten:
Die Obliegenheiten des Komitees für brüderliche Fürsorge sind:
I . „ Dafür zu sorgen, daß Brüdern im Bedarfsfalle alle jene Fürsorge tat¬
sächlich zuteil werde, welche wahre Brüderlichkeit erfordert , sei es, daß
das Komitee aus eigener Wahrnehmung oder über Mitteilung eines andern
Bruders oder des betroffenen Bruders selbst hievon Kenntnis erhält
Es wird daher auch jedem Bruder zur Pflicht gemacht, diesbezügliche
Wahrnehmungen ehestens an das Komitee zu leiten . Falls das Komitee
zur Anschauung gelangt, daß ein Bruder einer materiellen Unterstützung
bedarf, so ist das Unterstützungskomitee hievon zu verständigen , gege¬
benenfalls der Pfleger von Witwen und Waisen nach einem verstorbenen
Bruder aufmerksam zu machen."
Schon aus dem Schlüsse dieses Absatzes ist zu ersehen, daß das
Komitee für brüderliche Fürsorge keine Neuauflage eines Unterstützungs¬
komitees sein soll. Im Gegenteil, die Aufgabe dieses Komitees soll es
sein, vorzubeugen, daß es mit den Brüdern soweit komme, daß sie einer
materiellen Unterstützung bedürfen . Nur wenn das Komitee zur Einsicht
gelangt, daß dem Bruder anders nicht zu helfen ist, erst dann soll es das
Unterstützungskomitee , beziehungsweise, wenn es sich um Witwen oder
Waisen handelt , den Pfleger verständigen.
Es ist demnach die Aufgabe des Komitees, wie es eben wahre Brüder¬
lichkeit erfordert , den Verhältnissen der Brüder ein gewisses wohlwol¬
lendes Interesse entgegenzubringen, insbesondere in Unglücksfällen
und Schicksalsschlägen dem Bruder mit Rat und Tat beizustehen . Es
sei nochmals hervorgehoben, in dieser Art brüderlicher Fürsorge liegt
ein gut Teil Prophylaxe, den Ausbruch einer Krankheit nicht erst abzu¬
warten, sondern rechtzeitig alle Vorboten wahrzunehmen , um jede Gefahr
durch sofortiges Einprüfen abzuwenden . Die Arbeit des Komitees ist
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nun so zu verstehen, daß es eine Zentrale bildet, an die sich jeder Bruder,
wenn er irgend einen Wunsch hat, wenden kann. Das Komitee soll dann,
wenn es in seiner Kraft liegt, selbstverständlich nach reiflicher Prüfung,
den Wunsch selbst erfüllen oder aber den Wunsch an jene Stelle leiten,
wo er erfüllt werden kann. Man muß aber auch mit dem Feingefühl
der Menschen rechnen, das umso größer wird, je schwerwiegender die Sache
ist, um die es sich handelt. Es ist nicht jedermanns Sache, als Wünschender
oder gar als Bittender an jemanden heranzutreten , selbst wenn ihm
dies durch Vermittlung vertrauenswürdiger Brüder erleichtert wird.
Selbst an diese Mittelspersonen tritt man in eigener Sache nicht gern
heran. Wohl aber ist anzunehmen, daß jeder innerhalb der Loge einen
oder den anderen ihm nahestehenden engbefreundeten Bruder hat, dem
er sich entweder selbst anvertraut oder der im gegenseitigen Verkehr
bemerkt und weiß, wo seinen Freund der Schuh drückt . Und da ist es
nun Sache gerade dieses Bruders, ja es wird ihm in den Bestimmungen
sogar zur Pflicht gemacht, seine Wahrnehmungen an das Komitee zu
leiten, das dann weiter alles Nötige zu veranlassen hat . Denn wenn man
warten wollte, bis die Brüder des Komitees selbst Gelegenheit haben,
aus eigener Wahrnehmung einzugreifen oder bis ein in Kummer und
Sorge befindlicher Bruder sich in eigener Sache an das Komitee wendet,
dann würde oft lange Zeit verstreichen, ohne daß etwas geschieht und es
würden Gelegenheiten vorübergehen, die man nicht hätte verabsäumen
sollen.
II . „Das Komitee hat ferner die Fürsorge für die Pflege der Brüder¬
lichkeit dahin zu treffen, daß es von ihm selbst wahrgenommene oder
zu seiner Kenntnis gelangte Mißverständnisse, welche das Interesse am
Logenleben zu beeinträchtigen in der Lage wären, aufzuklären und etwaige
Verstimmungen unter Brüdern zu heben trachtet ." Hiezu ist zu bemer¬
ken, daß unter Verstimmungen nicht etwa weitgehende Differenzen unter
Brüdern gemeint sind, zu deren Austragung das Friedenskomitee berufen
ist. Es handelt sich da um kleine Spannungen, die in einer größern Kor¬
poration kaum zu vermeiden sind, oft um nichtssagende Gegensätze,
die im Anfang leicht zu überbrücken wären, die aber, sich selbst über¬
lassen, durch Summation von Mißverständnissen leicht zu einer tiefen
Kluft ausarten können. Also auch da soll das Komitee für brüderliche
Fürsorge keine Neuauflage eines Friedenskomitees sein, es soll auch hier
ledigl ch prophylaktisch wirken und vor irreparablen Störungen schützen.
Aber auch nach dieser Richtung kann nur dann etwas geleistet werden,
wenn alle Brüder der Loge das Komitee unterstützen , indem sie ihre
diesbezüglichen Wahrnehmungen an das Komitee leiten.
III . „ Das Komitee soll freudige und traurige Anlässe, die Brüder
und deren nächste Angehörige betreffen, aufnehmen, um die kompetenten
Organe darauf aufmerksam zu machen, damit diese jene Vorkehrungen
treffen, welche die Pflege der Brüderlichkeit erheischt."
Es kann sich da selbstverständlich nicht darum handeln, etwa nur
konventionellen Pflichten Genüge zu tun, sondern in brüderlicher Weise
ein bestehendes, aufrichtiges Mitempfinden in entsprechender Form
auch zum Ausdruck zu bringen.

IV. „Uber Angelegenheiten, die geeignet sind, der Loge zur Kenntnis
zu gelangen, hat das Komitee bei Punkt 8 der Tagesordnung zu berichten ."
Es soll dadurch das allgemeine Interesse für alles, was Brüder betrifft,

geweckt werden.
Das sind die Bestimmungen, nach welchen die Arbeiten des Komitees
für brüderliche Fürsorge erfolgen sollen. Brüderliche Fürsorge ist aber
nicht allein Aufgabe des Komitees, sie ist Aufgabe der ganzen Loge.
Das Komitee ist, wie alle andern Komitees, nur ein Arbeitsausschuß,
der dem Präsidenten zur Seite gestellt ist, ein Zentralorgan , in welchem
alle Fäden zusammenlaufen. Kein Komitee ist so sehr auf die Mitarbeit
aller Brüder angewiesen, als gerade das Komitee für brüderliche Für¬
sorge. So sehr auch die brüderliche Fürsorge einer Loge im Argen sich
befinden kann, wenn nicht ihre dahin gerichteten Bestrebungen organisiert
und geregelt werden, so wenig kann auch ein solches Zentralorgan nützen,
wenn nicht alle Brüder ihre Bruderpflicht erfüllen . Was nützt uns auch
alle Erziehung zur Brüderlichkeit, was nützt alles brüderliche Fühlen,
wenn es nicht in brüderlichen Handlungen zum Ausdruck kommt . Das
brüderliche Fühlen muß in steter und umfassender Übung brüderlicher
Fürsorge sichtbar werden ; denn nur so wird der wahrhaft brüderlich
Fühlende selbst seine Befriedigung finden und nur so kann unsere ge¬
meinsame Sache eine Förderung erfahren . Denn letzten Endes ist es
ja doch nur unsere ideale Sache, der wir damit einen Dienst erweisen.
Als geordneter Zug gehen wir als Angehörige unseres Ordens unserem
Ziele entgegen, jeder auf dem seinen Fähigkeiten entsprechendem Platze,
jeder froh der Arbeit, die er übernommen hat, jeder froh, sein Teil zum
Gelingen des gemeinsamen Werkes beizutragen . Auf einem so schwierigen
und langen Marsche, der uns bevorsteht, darf es nur frohe und aufrechte
Mitstreiter geben. Gedrückte und Unzufriedene , Verstimmte und Ver¬
drossene hemmen unseren Lauf . Freilich, wer grundlos, aus Mangel
an Interesse, unserer Arbeit fernbleibt , den werfen wir schließlich als
unnützen Ballast ab, wer aber, weil von Kummer und Sorgen gedrückt,
abseits steht, dem reichen wir helfend die Hand , nicht nur , um ihm zu
helfen, sondern in erster Linie, um ihn neu für unsere Arbeit wieder zu
gewinnen. Und wo vielleicht infolge eines Mißverständnisses Verstimmung
die Arbeitsfreude stört , da suchen wir Klarheit zu schaffen und damit
dem Entstehen einer tieferen Kluft zwischen den Einzelnen und der Loge
vorzubeugen. Wir müssen unsere Reihen vollzählig erhalten , so verlangt
es das Interesse unseren gemeinsamen Sache. Und so erweist sich denn
Brüderlichkeit und brüderliche Fürsorge als Mittel zu einem höheren
Werke. So muß denn nicht allein aus rein menschlichem Fühlen , sondern
auch von soziologischen Gesichtspunkten aus der Übung brüderlicher
Fürsorge bei der Betätigung jeder Loge ein weites Feld eingeräumt werden.
Durch die Schaffung eines Zentralorganes, wie es bei der Praga in Form
des Komitees für brüderliche Fürsorge besteht , wird jede Loge ihren
Pflichten und Aufgaben in erhöhtem Maße gerecht werden können . Allein
— und darauf sei zum Schlüsse nochmals hingewiesen — diese Institution
muß eine Form ohne Inhalt bleiben , wenn nicht alle Brüder in voller
Würdigung der Bedeutung dieses Komitees und der ihm gestellten
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Aufgaben mitwirken, indem sie einerseits alle Wahrnehmungen, die
geeignet sind, auf die Notwendigkeit brüderlicher Fürsorge hinzu¬
deuten, sofort an das Komitee leiten, anderseits aber, indem sie tereit
sind, soweit es in ihrer Kraft steht und soweit es geboten erscheint, die
Wünsche eines Bruders zu erfüllen.

Erstattet

von Br. Norbert

Ad 1er.

Die Erstattung der vorgeschriebenen Komiteeberichte wird meistens
sowohl vom Berichterstatter , als auch von den Zuhörern für ein not¬
wendiges Übel gehalten, das man ergeben über sich ergehen läßt. Die
Zuhörer pflegen auf die vielen Ziffern und statistischen Daten, die der
Referent vorbringt gar nicht hinzuhören und sind froh, wenn er seine
Sache kurz und schmerzlos macht. Und doch sind die Komiteeberichte
durch die Möglichkeit einer anschliessenden Debatte eine der wichtigsten
Gelegenheiten für einen jeden Bruder, zur Tätigkeit der Loge Stellung
zu nehmen und in sie mitbestimmend einzugreifen. Es entspricht dem
amerikanischen Zuschnitt unserer Logendemokratie, daß die einzelnen
Tätigkeitsgebiete der Loge in den zuständigen Komitees ziemlich selb¬
ständig behandelt werden und die Brüder wenig Möglichkeit haben, in
ein bestimmtes Gebiet einzugreifen, wenn sie dem betreffenden Komitee
nicht angehören. Es gibt wohl den Punkt 9 unserer Tagesordnung, aber
die Brüder entschliessen sich äußerst selten, initiativ vorzugehen. Der
Bericht eines Komitees fordert aber zur Stellungnahme zu dem betreffenden
Arbeitgebiet der Loge auf, oder er soll es zumindest. Deshalb sollen die
Berichte nicht nur trockene Zahlen und andere statistische Daten bringen,
sondern es soll das Bestreben sein, das eigendiche Wesen der geleisteten
Arbeit, die leitenden Grundsätze des berichterstattenden Komitees und
ihre Durchführung in der Praxis klarzulegen, damit sich in der Gesamtheit
der Berichte die Gesamtheit der Logenarbeit wiederspiegelt und die
Brüder, welche zu dem Vorgebrachten sprechen wollen, auf den Kern
der Dinge eingehen können. Wenn ich daher von diesem, vom ganzen
geistigen Komitee geteilten Gesichtspunkt aus, meinen Bericht erstatten
will, so werde ich keine Zahlen bringen, sondern eine systematische Dar¬
stellung unserer Arbeit und ihrer leitenden Gedanken.
Die Aufgaben des geistigen Komitees können in drei Gruppen
eingeteilt werden. Es ist vor allem die Vorbereitung des Sitzungspro¬
gramms und der Vorsorge für Vorträge und Diskussionen. Dann ist es
die Teilnahme an der Logenverwaltung durch Beratung der vom w. Präsi¬
denten zugewiesenen Fragen. Das dritte Arbeitsgebiet des geistigen
Komitees ist die Schaffung eines geistigen Mittelpunktes der Loge im
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Sinne der Ordensideen . Es ist für die Arbeit und die Leistungen eines
jeden geistigen Komitees von grundlegender Bedeutung, welche von
diesen Aufgaben es für die wichtigste ansieht und zum Ausgangspunkt
seiner Tätigkeit macht . Denn je nachdem es mehr das Formale oder das
Ideelle seiner Arbeit betont , werden die Sitzungen, extrem gesprochen,
entweder Tagungen einer Hilfsbehörde der Logenverwaltung oder zu
einer Gelegenheit innigen geistigen Kontaktes der Komiteemitglieder
und zum Quell geistiger Anregung für die ganze Loge.
Unser geistiges Komitee hat von Anfang an — und in der Entwicklung
immer deutlicher der Idee zugestrebt , daß die dritte Aufgabe—die Schaffung
eines geistigen Mittelpunktes — das Wichtigste, die eigentliche Aufgabe
eines geistigen Komitees ist und daß die erste der aufgezählten drei Auf¬
gaben sich vollständig, die zweite zum größten Teil erledigt, wenn die
dritte richtig gelöst wird. Deshalb will ich die beiden ersten Punkte
nur kurz streifen und den dritten — der am besten Einblick in unsere
Arbeit gewährt, ausführlich behandeln.
Unsere erste Aufgabe war, die Sitzungen vorzubereiten und für Vor¬
träge zu sorgen. Wie wir es getan haben ist den Brüdern bekannt , denn
sie haben die Vorträge gehört und es ist nicht nötig, die Themen aufzu¬
zählen. Eines möchte ich aber hervorheben:
Wir hatten immer genug Vorträge, ja es wurde uns oft schwer, alle
angemeldeten Vorträge unterzubringen . Das ist zweifellos in erster Reihe
das Verdienst des w. Präsidenten , der mit unermüdlicher Energie die
Brüder zur Arbeit anspornte und besonders junge Brüder zu Vorträgen
heranzuziehen suchte, um sie so der Loge vorzustellen, ein Bestreben
in dem das Komitee den w. Präsidenten gerne nach Kräften unterstützte.
Zum Teil glauben wir den Uberfluß an Vorträgen auch dem erhöhten
Lebenstempo im geistigen Komitee zuschreiben zu können und sehen
darin die Bestätigung der oben geäußerten Ansicht, daß die Aufgabe
der Vortragsbeschaffung sich von selbst erledigt, wenn es gelingt, im gei¬
stigen Komitee ein geistiges Zentrum zu schaffen.
Was das zweite Arbeitsgebiet, die vom w. Präsidenten zugewiesenen,
sich hauptsächlich auf die Logenverwaltung beziehenden Fragen betrifft,
so wurden viele davon durch die Art der Behandlung mit dem Grund¬
sätzlichen und Geistigen verwoben und sind deshalb in jener Gruppe
zu behandeln . An dieser Stelle wären nur zu erwähnen:
Die Frage eines unauffälligen Abzeichens für den ganzen Verband,
in der wir über Ermächtigung der Loge der s. w. Großloge einen Vorschlag
unterbreitet haben.
Die Frage ob am Grabe der Brüder Reden gehalten werden sollen.
Wir haben uns dahin geäußert, daß diese Reden wieder gehalten werden
sollen, allerdings sollen sie kurz sein.
Weiter befassten wir uns mit zwei Büchern : dem Buche des Br
Expr. Dr . Ziegler über Spengler und dem hebräischen Lehrbuche Dr.
Feders . Wir haben beide Bücher der tatkräftigen Förderung durch
die Loge empfohlen.
Nunmehr komme ich zur dritten Aufgabe unseres Komitees, die
wir, wie ich schon sagte,als unsere eigentliche Aufgabe aufgefasst haben:
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der Schaffung eines geistigen im Sinne der Ordensideen wirkenden Mittel¬
punktes der Loge. Es war uns von Anfang klar, daß wir diese Aufgabe
nur dann werden durchführen können, wenn wir den geistigen Kontakt
der Mitglieder des Komitees möglichst steigern und den Rahmen un¬
serer Beratungen so erweitern werden, daß alle mit den Logenideen oder
mit dem Logenleben zusammenhängende Fragen, die den Brüdern im
Grundsätzlichen
nahegehen, sowie ein solcher Wunsch geäußert
wird, besprochen werden können, ohne daß hiedurch die laufenden Ar¬
beiten des Komitees beeinträchtigt werden.
Um hiefür Zeit zu schaffen, haben wir uns entschlossen, die Sitzungen
des Komitees, die bis dahin einmal in 14 Tagen stattfanden, in diesem
Jahre jede Woche abzuhalten und können mit Befriedigung feststellen,
daß die größere Inanspruchnahme die Brüder des Komitees nicht nur
nicht abspannte sondern noch zu intensiverer Tätigkeit anspornte.
Die gewonnene Zeit wurde dazu benützt , auf Grund von Referaten
einzelner Brüder Debatten über wichtige Probleme der Loge und des
Ordens abzuführen.
Die Aussprache über die wichtigsten aktuellen Probleme menschlicher
und jüdischer Art sollte eine gemeinsame Platform, einen gedanklichen
Gleichklang in den grundlegenden Ordensfragen schaffen.
Diesem Zwecke waren folgende drei Referate und Debatten über
folgende drei Themen gewidmet:
Der Brudergedanke — Referent Br. Dr . Wodak.
Soll sich die Loge jüdisch betätigen — Referent Br. Oskar Stein.
Der Pazifismus — Referat Br. Expr. Dr . Bischitzki.
Das Referat des Br. Dr . Wodak stellte eine Reihe von Fragen auf,
von denen ich nur die Wichtigsten mit dem Ergebnis der Debatte anführen
will. —
Dr . Wodak stellte vor allem die Frage, worüber in der Loge diskutiert
werden kann und welche Dinge sich zur Behandlung in der Loge nicht
eignen. Die Debatte ergab volle Ubereinstimmung mit der Ansicht des
Referenten, daß es keine „heiklen Fragen" gibt, die in der Loge nicht
behandelt werden können, wenn nur die Art der Behandlung eine wirklich
brüderliche und vornehme ist. Dann beschäftigte sich Dr . Wodak mit
dem Begriffe der Brüderlichkeit und betonte als Erfordernis der Brüder¬
lichkeit die Achtung vor dem Nächsten, gegenseitiges Vertrauen und
Rücksicht. Er sprach auch über die Beziehungen der Brüder zu einander
und in der Debatte über diesen Punkt wurde auf Anregung des Br. Expr.
Dr . Bischitzki das Komitee für brüderliche Fürsorge behandelt, welches
die Aufgabe hat, praeventiv einzugreifen,bevor noch die betreffende Ange¬
legenheit sich soweit entwickelt hat, daß sie in das Gebiet des Friedens¬
oder des Unterstützungskomitees fallen oder eine Entfremdung zwischen
einem Bruder und der Loge verursachen würden.
Schließlich berührte Dr . Wodak eine Frage, die später noch einigemals
bei anderen Gelegenheiten im Komitee behandelt wurde, die Frage der
Konsolidierung der Loge. Dr . Wodak wies darauf hin, daß ein wirklich
brüderlicher Verhältnis nur dann entstehen kann, wenn der Mitgliederstand
nicht zu rasch wechselt und die aufzunehmenden streng darauf geprüft
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werden, ob man von ihnen erwarten kann, daß sie die Erwartungen der
Loge erfüllen werden. Bruder Dr . Wodak warnte eindringlich vor über¬
stürzten Neuaufnahmen und fand die Billigung aller Brüder des
Komitees.
Das zweite Referat des Br. Expr . Bischitzki über den Pazifismus
gab Anlaß zu einer sehr eingehenden Debatte , dessen Ergebnis man mit
folgenden Worten zusammenfassen kann. Pazifismus ist mehr als „ nie
wieder Krieg" , es ist das Bestreben, die Gegensätze zwischen den Menschen
zu überbrücken , die Menschen zu einigen. Dies stimmt mit den Zielen
des Ordens überein und es ist daher der Anteil an dieser Bewegung unsere
Pflicht. Aber wir sollen nicht nur (ohne als gesonderte Gruppe aufzutreten)
an pazifistischen Aktionen teilnehmen, sondern vor allem durch Erziehung
der Brüder und durch strenge Selbsterziehung im pazifistischen Sinne
intern arbeiten.
Bruder Oskar Stein, der das dritte Referat über das Thema „ Soll
sich die Loge jüdisch betätigen" hielt stellt folgende Fragen auf:
1. Ist es Zweck der Loge sich ausschließlich oder vornehmlich jüdisch
zu betätigen?
2. Kann die jüdische Betätigung Mittel zu höherem Zweck sein?
3. Ist die ausschließlich jüdische Betätigung notwendig, um seine
Pflicht als Jude zu erfüllen?
4. Ist der Grundsatz politische religiöse und nationale Gesinnungs¬
freiheit zu bewahren für uns als Bnai Brith wichtiger als irgendeine jü¬
dische Propaganda?
5. Inwieweit können wir zu jüdischen Problemen Stellung nehmen
ohne dem Geist des Ordens zu widersprechen?
6. Darf die Loge als solche zu irgend einer jüdischen Frage einen das
Judentum negierenden Standpunkt einnehmen?
Es sind vorher wohl kaum diese Fragen mit solcher Schärfe im Logen¬
leben aufgerollt worden und sicherlich nie so umfassend wie es Br. Oskar
Stein tat, der den Komplex der Probleme in seinem ganzen Umfange
von einem Extrem bis zum anderen anging. Es war zu erwarten , daß dies
die Gegensätze, die unter den Brüdern in der Auffassung des Judentums
bestehen, aufrühren wird. Und doch führte die Debatte zu einer Annä¬
herung . Es zeigte sich, daß vieles, was theoretisch schweres Problem ist,
praktisch von selbst Lösung fand und daß in diesen Fällen die Brüder
nicht in der Lösung selbst, sondern nur in der Erklärung , warum es zu
dieser Lösung kam, je nach ihrer Einstellung zum Judentum auseinander¬
gehen.
Zu einer vollständigen Einhelligkeit kam es nicht, aber man kann
doch das Resultat der Debatte ungefähr mit folgenden Worten zusammen¬
fassen.
Die jüdische Betätigung wurde gebilligt als Mittel zu höherem mensch¬
lichem Zweck und als Gegengewicht gegen die allgemeine Zurücksetzung
der Juden . Sie soll den allgemein menschlichen Idealen entsprechen,
der Weg zum höheren Menschentum sein. Wir sind im jüdischen Leben
eingestellt und deshalb ist jede unsere Betätigung jüdisch betont . Wenn
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wir uns im Sinne der Humanität und des Wohlwollens betätigen ohne

der Gedankenfreiheit Fesseln aufzulegen, so ist in diesen Grenzen jüdische

Betätigung für alle Brüder möglich.
Durch die drei angeführten Referate und die anschliessende Aus¬
sprache lernten die Brüder ihre Ansichten gegenseitig kennen und sie
sahen, daß trotz aller Verschiedenheiten der Weltanschauung überall
das Streben zur Gemeinsamkeit besteht Diese Erkenntnis brachte eine
gegenseitige Annäherung, zuerst im Gefühlsmäßigen, dann auch in
den Ansichten mit sich und so waren die Vorbedingungen für eine ein¬
heitliche Behandlung einzelner gründsätzlich wichtiger konkreter Fragen
des Logen- und Ordenslebens geschaffen.
Uber diese Fragen wurde eine Reihe von Debatten geführt . Als
erstrebenswertes Ziel setzten wir uns eine in engem Kontakt lebende vom
Gedanken der Brüderlichkeit getragene Loge, die durch die Lebenskraft
ihrer leitenden Ideen die Berechtigung erlangt, an die Brüder strenge
Anforderungen zu stellen.
Von diesem Gesichtspunkte aus wurden vor allem die Grundsätze
besprochen, von denen sich unser Vorprüfungskomitee bei seiner Tä¬
tigkeit leiten läßt. Wir glauben uns dadurch keiner Kompetenzüber¬
schreitung schuldig gemacht zu haben. Die Entscheidung der einzelnen
Fälle ist wohl ausschließliches Vorrecht des Vorprüfungskomitees, das
es nicht nur mit niemandem teilen, sondern über das es nicht einmal
Rechenschaft ablegen darf. Dagegen sind die allgemeinen Grundsätze
von einer Besprechung nicht ausgeschlossen und mit Rücksicht darauf,
daß sie für die Zusammensetzung der Loge und somit auch für ihr gei¬
stiges Leben von großer Bedeutung sind, ist es Pflicht des geistigen Komi¬
tees, sich mit ihnen zu beschäftigen.
In der Beratung wurde nun mit Genugtuung konstatiert, daß das
Vorprüfungskomitee die angemeldeten Kandidaten vor allem nach ihrem
Charakter und danach beurteilt, ob aktive Mitbeteiligung des Kandidaten
an den Arbeiten der Loge zu erwarten ist, daß dagegen materielle
Mittel oder eine besonders glänzende Perönlichkeit keine entscheidende
Bedeutung haben.
Es wurde weiter hervorgehoben, daß das Vorprüfungskomitee parallel
mit den im geistigen Komitee allgemein geäußerten Ansichten nicht
darauf ausgeht, möglichst viele neue Brüder zu gewinnen, sondern auch
mit Rücksicht auf zu erwartende Anmeldung von Kandidaten , die sich
ihre Sporen im Wirtschaftsleben während des Krieges verdient haben,
überstürzte Aufnahmen zu vermeiden trachtet und zu diesem Zwecke zwei
Grundsätze aufgestellt hat : 1. Der Beschluß auf Aufnahme eines Kandi¬
daten kann nur einstimmig gefasst werden. 2. Auf die Person des An¬
melders darf keine Rücksicht genommen werden.
Im Anschlüsse an dieses Thema wurde von Br. Expr. Dr . Arnold
Pollak die Frage der-Einführung von Logengraden zur Sprache gebracht.
Das Interesse für diese Frage war ein allgemeines, sodaß Dr . Pollak über
Bitte des Komitees die Zusage machte über die Bedeutung der Gradlogen
in der Logensitzung zu sprechen. Dies wird zu Anfang des Jahres 1921
geschehen.
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Die zweite Angelegenheit, die vom geistigen Komitee im Hinblick
Idealbild der Loge, dem wir zustrebten , behandelt wurde, war
das
auf
die Hilfsaktion für die deutschen Brüder.
Wir haben diese Aktion weder für eine soziale noch für eine Wohl¬
tätigkeitsaktion gehalten, sondern für einen Ausfluß unserer Bruderpflicht,
für die Verwirklichung unserer Auffassung von Brüderlichkeit . Deshalb
haben wir die Aktion keinem andern Komitee abgetreten , sondern selbst
durchgeführt . Deshalb haben wir auch, nachdem wir alle wichtigen
Umstände durch eigene Delegierte an Ort und Stelle erhoben haben von
den Brüdern viel größere Opfer verlangt, als sie sonst in der letzten Zeit
bei Sammlungen üblich waren. Wir konnten mit Freude feststellen, daß
die Brüder der Praga unsere Intentionen voll begriffen und freudig mit¬
gingen. Das Ergebnis war nicht nur relativ, sondern auch absolut das
größte unter allen Logen des Distriktes und wirkte beispielgebend und
aneifernd auf die übrigen Logen. Für uns war es außerdem noch wertvoll
als Beweis für die Richtigkeit unserer Ansicht, daß man von den Brüdern
viel verlangen kann, wenn man ihnen etwas bietet und sie die Lebenskraft
und Zusammengehörigkeit der Loge fühlen lässt.
Ein weiterer Gegenstand unserer Beratungen war der Vorschlag
der w. Moravia auf obligatorische Unterstützung der Witwen und Waisen
nach Brüdern und Schaffung der materiellen Grundlage hiefür durch
monatliche Beiträge und Beiträge bei einem jeden Todesfalle. Ein jeder,
der die oben dargelegten leitenden Ideen unseres Komitees richtig
erfasst hat, wird begreifen, daß wir zu diesem Vorschlage nun eine ab¬
lehnende Stellung einnehmen konnten . Wir sahen in ihm einen Rückfall
in das in Europa bereits glücklich überwundene Versicherungsprinzip,
dessen große Gefahr darin besteht , daß die Aussicht, die Angehörigen
versorgt zu sehen, für Viele die Ursache sein könnte, sich um die Auf¬
nahme in die Loge zu bewerben, in der sie dann eine Art Versicherungs¬
verein sehen würden . Es soll aber nicht die Sicherung der Angehörigen
— also Egoismus wenn auch edlerer Art — sondern der Wille und das
Bedürfnis, an den Aufgaben des Bundes mitzuarbeiten , für den Entschluß
sich um die Aufnahme zu bewerben entscheidend sein. Die Pflicht die
Witwen und Waisen zu unterstützen ist eine selbstverständliche Folge
der Brüderlichkeit . So lange der Brüdergedanke stark ist, sind die Witwen
und Waisen gesichert . Hat er aber einmal nachgelassen, dann ist den
Witwen und Waisen durch obligatorische Sammlungen nicht viel zu
helfen.
Die gleiche Grundeinstellung führte uns dazu, den Vorschlag eines
Mitgliedes unseres Komitees abzulehnen , der dahin ging, den Brüdern
die Höhe der von ihnen zu leistenden Spenden je nach ihrem Vermögen
nahezulegen. Wir sind überzeugt , daß die Leistungen der Brüder nicht
durch Vorschreibung einer bestimmten Ziffer erzwungen werden sollen,
sondern daß das innige Verhältnis zur Loge sie bewegen soll, ganz frei
und ungezwungen ihre Leistungen immer mehr zu steigern . Dafür sprechen
prinzipielle Erwägungen ebenso wie praktische Gründe . Es wurde nur
Leistung eines Pragabruders
beschlossen, die durchschnittliche
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im Revisionsberichte bekannt zu geben und die Brüder anzuregen, diesen
Durchschnitt immer wieder zu erhöhen.
Dies sind die wichtigsten Fragen, mit denen sich unser geistiges
Komitee im verflossenen Jahre beschäftigt hat . Wir haben unsere Ar¬
beiten im innigsten Kontakt mit dem w. Präsidenten durchgeführt , dessen
Anstrengungen um eine Konsolidierung der Loge und Hebung der Logen¬
disziplin in uns entschiedene Anhänger fanden. Uber den Erfolg zu
urteilen ist nicht unsere Sache. Jedenfalls war unser Wille ein guter und
wir sind überzeugt, daß auch das Ziel, welches wir uns gesetzt haben, das
richtige ist.

Die Entwicklung der Logen unseres Distrikts
im
i.

Die w. „Union " Pilsen.
Das abgelaufene Jahr stand im Zeichen unserer 30jährigen Grün¬
dungsfeier, welche den Brüdern willkommenen Anlaß bot, sich an Wohl¬
tätigkeits-Aktionen der Loge im größerem Maßstabe als in frühern Jahren
zu beteiligen. Im Übrigen gewährte das Vereinsjahr einer ruhigen, wei¬
teraufbauenden Tätigkeit genügend Raum. Der Beamtenkörper, der in
der Eröffnungs-Sitzung v. 21. Jänner 1923 durch Br. Expräs. Dr . Emil
Wiesmeyer , als Delegierten der s. w. Großloge, installiert wurde, setzte
sich wie folgt zusammen: Präsident
: Br. Prof. Heinrich P o 11a k
Vizepräsident
: Br. Gustav Teller
(dessen Installierung infolge
damaliger Erkrankung erst am 17. März erfolgte), Mentor
: Br. Expräs.
Dr . Gustav H a r t m a n n, pr o t . Sekretär
: Br. Dir . Oskar Reich,
Finanzsekretär
: Br. Hugo Weisl , Schatzmeister:
Br. Prof. Dr . Siegfried Federmann
, Marschall
: Br. Prof.
Karl F i s c h 1, Wächter
: Br. Otto B e r g e r.
Unsere Loge trat mit 117 Mitgliedern in das Berichtsjahr ein, neu
aufgenommen wurden 18 Brüder, durch den Tod wurden ihr 2 Brüder
entrissen, mit Abgangskarte ausgetreten sind 2 Brüder, so daß der Mitglie¬
derstand mit Ende dieses Jahres 131 beträgt . Die Loge beklagte im ab¬
gelaufenen Jahr das Hinscheiden des Br. Alfred Erben
sowie des
Nestors der Vereinigung Br. Abraham Langschur
. Die Zahl der
ordentlichen Sitzungen belief sich auf 15 und waren diese durchschnittlich
von 54 Brüdern besucht. In den ordentlichen Sitzungen wurden folgende
Vorträge bezw. Referate abgehalten:
Br. Expräs. Direktor Siegfried L e d e r e r : Währung- und Wirt¬
schaftspolitik des Finanzministers Dr . Rasin.
Br. Expräs. Dr . Josef Schanzer
: Referat über die Sitzung des
Generalkomitees v. 17. März.
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Br. Expräs. Dr . Max H u 11 e r : Referat über die Tagung der Groß¬
loge v. 18. März.
Br. Expräs. Dr . Max Hutter
: Referat über die Änderung der
Statuten.
Br. Expräs. Dr . Josef Schanzer
: Referat über die Sitzung des
General-Komitees v. 14. Oktober.
Br. Expräs. Prof. Dr . Ludwig Golinski
: Referat bei der Dis¬
kussion über unsere Hochschüler -Stiftung.
Br. Expräs. Dr . Josef Schanzer
: Referat bei der Diskussion
über die Gründung einer Ferien-Kolonie.
Br. Präsident Prof . Heinrich Po Hak : Uber Kaufmanns-Romane.
Br. Prof. Dr . Julius G o 1d s t e i n, der Starkenburg Loge in Darm¬
stadt : Der technische Fortschritt als sittliches Problem.
Br. Prof. Dr . Starkenstein
, Vizepräs, der w. „ Bohemia" :
Der Grundbegriff des Lebens und seine Charakteristik.
Br. Expräs. Prof . Dr . Ludwig Golinski
: Doktor Spiegel, ein
Führer zum Judentum.
Br. Prof. Karl Fischl : Die Juden in der cechischen Literatur.
Nachrufe bei Trauersitzungen hielten:
Br. Präsident Prof . Heinrich P o 11a k für den dahingeschiedenen
Br . Alfred Erben.
Br. Sigmund
Mandler
für den heimgegangenen Br. Abraham
Langschur.
Die Loge beteiligte sich durch Delegierte an der Aktion betr . Gründung
einer hiesigen Zweigstelle der jüdischen Fürsorge -Zentrale in Prag und
stehen unsere Brüder an der Spitze oder in erster Reihe fast aller jüdischer
Wohlfahrtseinrichtungen , insbesondere sind sie für jüdische Interessen
im Rahmen der Kultus -Gemeinde tätig.
Für wohltätige, kulturelle und soziale Zwecke wurden im Berichts¬
jahre insgesamt Kc 25,522.20 verausgabt ; hievon entfallen auf Subventionen
Kc 6391.70, für die Brüder des VIII . Distriktes Kc 9200.—, für Unter¬
stützungen an Außenstehende Kc 2517.—, für kulturelle Zwecke Kc 7413.50.
An Subventionen und Spenden erhielten unter andern : Der Verein zur
Gründung und Erhaltung einer Akademie für die Wissenschaft des Ju¬
dentums in Berlin Kc 1500.—, der Isrl . Freitischverein in Pilsen Kc 2100.—,
das Isrl . Knabenwaisenhaus in Prag Kc 1400.—. Außerdem wurden
Unterstützungen zugewendet : Dem Isr . Frauenverein in Pilsen für Chanukkah-Bescherung, dem Verein zur Sanierung isrl. WohltätigkeitsVereine, Wien, dem Vereine „ Freunde der Taubstummen Jedide Jimin " ,
Berlin, Mensa academica judaica, Prag, Pensionsverein Isrl . Lehrer in
Böhmen. Dem Verein „Asyl für mittellose isrl. Kranke" Meran wurden
im Berichtsjahre eine große Anzahl von beitragenden Mitgliedern aus
den Reihen unserer Brüder zugeführt.
Den Höhepunkt der Veranstaltungen bildete die Jubiläumsfeier
des 30jährigen Bestandes unserer Loge v. 17. März d . J . An der Fest¬
sitzung, welche die Feier einleitete, nahmen 90 Brüder unserer Loge
und 51 Brüder fremder Logen teil und hatten wir die Ehre, unter den
Festgästen den s. w. Großpräs . Dr . Josef Popper
aus Prag, sowie
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den s. w. Präsidenten des XII . Distriktes Br. Prof. Dr . E h r m a n n
aus Wien, zu begrüßen. Die Festrede hielt Br. Prof. Dr . Ludwig G o1i n s k i, der in einem fesselnden Vortrage einen chronologisch geordneten
Uberblick über die Geschichte unserer Loge entwickelte, die er in der
von ihm verfaßten Chronik: „30 Jahre Union" in ausführlicher Weise
behandelte. In dieser Festsitzung wurde der s. w. Vizepräs, unseres Distriktes
Br. Expräs. Dr . Josef Schanzer
anläßlich seines 70 Geburtstages,
sowie anläßlich seiner 30jährigen Zugehörigkeit zu unserer Loge mit
einer feierlichen Ansprache ausgezeichnet und ihm der Dank für seine
großen Verdienste um unsere Loge zum Ausdruck gebracht. Auch die
beiden weitern Jubilare Br. Alfred Recht
und Br. S. J . L ö w i t h,
welche der Loge gleichfalls seit ihrer Gründung als verdienstvolle Mit¬
glieder angehörten, wurden beglückwünscht. Die Schwestern unserer
Vereinigung übermittelten durch Br. Hugo Semler ihre schriftliche Gratu¬
lation und spendeten zum dauernden Andenken einen silbernen Hammer.
Die aus Anlaß der Jubelfeier vorgenommene Sammlung unter den Brüdern
unserer Loge ergab den Betrag von Kc 36.850.— und wurde aus demselben
eine Erhöhung des „Dr . Schanzer-Fondes" vorgenommen. Weiter wurde
ein Hochschüler-Stipendium der Loge von alljährlich Kc 600.— gestiftet,
mit welchem ein dürftiger Hörer der Hochschule alljährlich zu beteilen
ist. (Im genannten Jahre gelangte übrigens nicht nur das genannte Hoch¬
schüler-Stipendium von Kc 600.— zur Verteilung, sondern es wurden
noch 2 weitere Hochschüler mit einer außerordentlichen Spende von
je Kc 600.— beteilt). Ferner wurde dem Isrl . Freitischverein eine außer¬
ordentliche Jubiläums-Spende überwiesen und weiters die Errichtimg
eines Vereines beschlossen, der sich die Gründung einer Ferien-Kolonie
für jüdische Kinder Pilsens zur Aufgabe macht. Diesem Vereine soll
unsere Loge mit dem Gründungsbetrage von Kc 2000.— beitreten.
An dieser Festsitzung, welche den tiefsten Eindruck hinterließ,
schloß sich ein Festbankett an, das den animiertesten Verlauf nahm.
Am nächsten Tage fand eine Exkursion für die Gäste in die hiesige Erste
Pilsner Aktien-Brauerei statt.
Die Veranstaltung unserer Jubel-Feier bot der s. w. Großloge Veran¬
lassung, die Sitzung des General-Komitees, sowie die Tagung der Groß¬
loge in Pilsen vorzunehmen und hatten wir hiedurch die erfreuliche Ge¬
legenheit, die Mitglieder dieser Tagungen als unsere lieben Gäste zu
begrüßen.
Der Pflege der Geselligkeit diente nebst den allwöchentlichen gesel¬
ligen Zusammenkünften, die nachfolgenden Veranstaltungen : das bereits
vorerwähnte Fest-Bankett der Jubelfeier, 2 Brudermahle im Anschluße
an die Einführungen neuer Mitglieder, Deklamationsabend von Meinhard
Maur, Mitglied des Deutschen Theaters in Berlin, Konzertabend der
Virtuosinnen Hilde und Margit Lang aus Prag und Sylvester-Feier.
Unter der pflichtbewußten Führung des w. Präsidenten waren die
Beamten und Brüder erfolgreich bemüht, zur Förderung der Ziele unseres
Bundes beizutragen und sehen wir an der Schwelle des neuen Jahres
der weitern gedeihlichen Entwicklung unserer Loge mit Zuversicht ent¬
gegen.
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Die w. „Bohemia", Prag.
Am 15. Dezember 1923 feierte unsere Loge das Fest ihres 30jährigen
Bestandes. Es sind nicht Jahre sonnigen und wonnigen Seins, es sind
30 Jahre froher und ernster Arbeit, auf welche die Bohemia bescheiden
und doch stolz zurückblicken darf.
Die Loge zählte am Anfange des Berichtjahres 368 Brüder , neuauf¬
genommen wurden im Laufe des Jahres 1923 — 19 Brüder , 9 Brüder
wurden uns durch den Tod entrissen . Es sind dies die Brüder Ferdinand
Fischer
, Paul Landsmann
, Ignaz Bayer , Dr . Ernst B e n d a,
Edmund Trier , Dr . Emil Spiegel
, Karl E i s 1e r, Josef K o h orn
und Heinrich S i 11 i g.
Ihr Andenken wurde teils in besonderen Trauersitzungen , teils im
Rahmen der Logensitzungen gebührend geehrt . Wenn wir uns auch an
dieser Stelle noch besonders unseres unvergeßlichen Bruders Expräsidenten
Groß-Sekretärs Dr . Emil Spiegel erinnern , so soll dies keinesfalls heissen,
daß wir den Verlust der anderen weniger brüderlich empfinden . Es ist
dies vielmehr nur ein neuer Beweis dafür, daß Br. Dr . Emil Spiegel
durch sein Streben als Mensch und seine Arbeit als Bruder für immer
in die vorderste unserer Reihen gestellt wurde . Er gehört eben zu jenen,
die immer höher steigen, je mehr wir sie entbehren.
Die Loge und mit ihr der ganze Orden beklagt aber auch den Tod
des gewesenen Bundespräsidenten Br. Simon
Wolf , des Ordens¬
sekretärs Br. A. B. S e e 1e n f r e u n d und des Br. Expräs . Prof . Dr . Wilhelm
Jerusalem
in Wien. Dieser großen Toten wurde in besonderer Form
gedacht.
Der Stand der Brüder betrug am Ende des Jahres 1923 — 378.
II . Im Berichtsjahre wurden 17 ordentiiehe und 1 außerordentliche
Sitzung abgehalten, die einen Besuch von durchschnittlich 160 Brüdern
aufwiesen. Ferner fand eine Generalversammlung und die Abhaltung
von 2 Trauersitzungen statt , in denen die Brüder Dr . Weltsch
u . Dr.
Schreier
Gedenkreden hielten . Aus Anlaß der 80. Wiederkehr des Grün¬
dungstages unseres Ordens fand am 20. Oktober, gemeinsam mit der
Schwesterloge „Praga" eine Festsitzung statt , in der Bruder Prof . Dr.
Thieberger unter dem Titel „Wilhelm Jerusalem, ein Beispiel" die Fest¬
rede hielt. In dieser Rede schilderte der Redner
das Wirken und
Wesen des verst. Bruder Expr . Dr . Wilhelm Jerusalem
der w. „ Wien" ,
der auch uns gestorben ist.
III . In den 17 ordendichen Sitzungen wurden folgende Vorträge
gehalten, bezw. Referate erstattet:
20. Jänner Br. Expr . Dr . Emil Spiegel
: „ Die Freude am
Judentum " .
3. Feber Br. Prof . Dr . Thieberger
: „Jüdische Zeitwende" .
3. März Br. Dr . jur . et phil . Felix Weltsch
: „ Der Einzelne
und das Judentum " .
7. März Br. Dr . H o c k : „Referat über das Buch des Br. Dr . Weltsch:
„Gnade und Freiheit " .

20

21. April Br. Vizepr. Prof. Dr . Starkenstein
: „Aus den Grenz¬
gebieten von Naturwissenschaft und Ethik" .
17. Mai Br. Prof. Dr . A r j e : „Haskala ein Zeitspiegel" .
6. Oktober Br. Prof. Dr . Österreich
: „Das Buch Kohelet" .
3. November Br. Expr. Min . Rat Dr . Wiesmeyer
: „Referat
über die Sitzung des Generalkomitees.
17. November Br. Dozent Dr . Spät : „ Das Leben Anskis" .
15. Dez. Jubiläumsfestsitzung.
Br. Expr . Dr . Otto Heller
„ Festrede" .
Außerhalb des Rahmens der normalen Logensitzungen wurden von
einzelnen Mitgliedern Kurse und Vorträge abgehalten, die zwar einen
kleinen, aber begeisterten Kreis von Brüdern und deren Angehörigen
um sich versammelten. — Der Kursplan dieser Vorträge war folgender:
1. Bibelkurs. Das Gerechtigkeitsproblem: Jona, Hiob (Prof. Dr.
Thieberger
) — Arnos (Br. Dr . Spiegel ) — Die sozialen
Gesetze in der Bibel (Br. Dr . A r j e).
2. Geschichtskurs. Die Hauptprobleme der jüdischen Geschichte im
Zeitalter von Mendelsohn bis Herzl (Br. Prof. Dr . Thieberger
).
3. Religionphilosophischer Kurs . Systematische Ubersicht über die
Religionsphilosophie. Insbesondere: Was ist Religionsphilosophie? Das
Problem des Plauderns. Glaube und Wissenschaft. Entwicklung des
Gottesbegriffes. Gnade und Freiheit . Das religiöse Erlebnis und das
religiöse Leben . (Br. Dr . phil. und jur . W e 11 s c h).
Am 5. Dezember sprach Br. Prof. Dr . S. Kraus
der w. „Wien"
über das Thema „ Prager Synagogen."
IV. An Beschlüssen, die für den ganzen Distrikt von Interesse sind,
wären anzuführen.
a) Die Zuwendung eines Betrages von Kc 25.000.— für die Gründung
einer Loge in Saaz.
b) Die Sammelaktion für die notleidenden Brüder des Distriktes VIII.
V. Für wohltätige, kulturelle und soziale Zwecke wurden Kc 46.489.—
verausgabt, an Unterstützungen nach innen, wurden nebst einem Dar¬
lehen von Kc 15.000.— noch Kc 54910.— angewiesen.
Unter Patronanz der Loge standen im Berichtsjahre nachstehende
Vereinigungen:
1. Das israelitische Knabenwaisenhaus.
2. Der Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis.
3. Die israelitische Fürsorgezentrale.
4 . Das Meraner Asyl.
5. Die Toynbeehalle.
6 . Der Herderverein.
VI. Eine stattliche Anzahl von Brüdern feierte im Jahre 1923 das
Fest ihrer 25jährigen Zugehörigkeit zum Orden. Es sind dies die Brüder:
Karl Sgallitzer, Dr . Josef Eckstein, Albert Heller, Dr . Wohryzek, Architekt
Alois Richter und Alfred Reach. Das mit der w. Praga gemeinsame Ge¬
selligkeitskomitee war unter Leitung seines würdigen Obmannes Br.
Theodor Rychnowsky mit Erfolg bemüht, die Geselligkeit unter den
Brüdern zu heben und einen innigen Kontakt zwischen den Familien-
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angehörigen der Brüder herzustellen . Das Komitee veranstaltete 2 Kon¬
zerte der Schwestern Margith und Hilde Lang , einen Vortrag des Br.
Prof. Dr . Grotte
aus Breslau, Thema : „ Die Kunst der Ostjuden " ,
einen Vortrag Fritz Baums: Thema : „ Dostojewski und die Judenfrage" ,
ein Kammermusikkonzert des Rheinischen Streichquartetts aus Düssel¬
dorf, einen humoristischen Abend im Uraniasaal, ein Purim -Kinderfest,
mehrere Fünfuhrtees mit ernsten und heiteren Darbietungen und drei
Herrenabende.
Das Toynbeehalle-Komitee entwickelte dank der vorzüglichen Leitung
seines Obmannes Br. Prof. Dr . Gustav Flusser unter werktätiger Mit¬
hilfe der Frauenorgan 'sation eine überaus eifrige und von großem Erfolge
begleitete Tätigkeit.
Unsere Bücherei, um die sich die Brüder Finanzrat Dr . Pick, Dr.
Bandler , Oberstaatsbahnrat Ing . Finger , Sigmund Heller, Dr . Feigel
und Alfred Hirsch besondere Verdienste erwarben, zählte am Ende des
Jahres 1250 Bände.

Die w . „ Karlsbad ".
Wir begannen das Amtsjahr 1923 mit einer Mitgliederzahl von 119 Mit¬
gliedern; im Verlaufe des Jahres wurden 9 Mitglieder eingeführt , durch
den Tod verloren wir fünf , ein Mitglied ist ohne Abgangskarte ausge¬
treten , sodaß wir in das neue Amtsjahr mit 122 Mitgliedern eintreten.
5 bereits aufgenommene Kandidaten werden in der 1. Sitzung des Jahres
eingeführt werden.
Für Wohltätigkeitsakte wurden nach innen Kc 3.400.— nach außen
Kc 3.700.— verausgabt . An die Ortsarmen der Kultusgemeinde in Karlsbad
Kc 1.350.—, für kulturelle Zwecke Kc 2.667.— und an Darlehen in zwei
Fällen je Kc 700.—, zusammen Kc 1.400.— gewidmet. Zwei Studenten
wurden Stipendien im Betrage von Kc 1.800.— gewährt. Die Sammlung
für die Brüder im Deutschen Reiche welche noch nicht abgeschlossen ist,
ergab bisher den Betrag von Kc 12.000.—, die auch abgeliefert worden
sind. Dem Meraner Asyl wurden ital. Lire 100.— gewidmet und jedes
Mitglied verpflichtet, dem Verein mit einem Jahresbetrag von it . L . 10.—
beizutreten . An Spenden sind eingegangen Kc 14.285.—; hievon für
den Witwen- und Waisenfond Kc 13.115.—, inbegriffen eine Spend«
der Familie unseres verstorbenen Bruders Sigm. S t r o s s per Kc
3.000.—.
Die Anzahl der Sitzungen betrug 15; über die im März abgehaltene
Sitzung in Eger, wurde in der Mainummer der Zeitschrift berichtet.
Während der Sommermonate wurden wie alljährlich die zwanglosen
Zusammenkünfte der Brüder an jedem Mittwoch im Hotel „ Glattauer"
abgehalten und haben wir hierüber im Oktoberhefte der Zeitschrift einge¬
henden Bericht erstattet.
Als Richdinien für die Unterstützung von Witwen- und Waisen
nach Brüdern wurde ein Beschluß gefasst, nach welchem sich die Loge
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verpflichtet erklärt, Witwen und Waisen je nach Bedarf zu unterstützen
und zu versorgen. Die Brüder gründen neben dem offiziellen Witwenund Waisenfond für diesen Zweck einen mobilen Fond, zu welchem jeder
Bruder vorderhand im Jahre 1924 einen Betrag von Kc 10.— monatlich
zu leisten hat.
Ferner haben wir der Redaktion unserer Monatshefte die Anregung
erteilt, in jeder Nummer die Sitzungsprogramme der Logen im vergan¬
genen Monate zu publizieren. An dem 30jährigen Stiftungsfeste
der w. Union war die Loge durch zahlreiche Brüder unter der Führung
de:> Br. Expr. A. Simon
vertreten.
Am 25jährigen Stiftungsfeste der w. Silesia vertrat unsere Loge
Expr. Br. Dr . Ing . Z i e g 1e r. An der Leichenfeier für Br. Dr . E. S p i e gel
nahmen für die Loge Br. Vizepräsident Dr . Grotte
, Expr. Dr . Z i e g 1e r
und Finanzsekretär Br. R. Schenk teil.
Durch die Gründung der Loge Saaz dürften wir eine Reihe von
lieben Komotauer Brüdern, welche viele Jahre unserer Loge angehörten,
durch Ubertritt verlieren, doch hoffen wir, daß es uns gelingen wird,
die Zahl durch Neueinführungen aus Marienbad, welches unserem Di¬
strikte zugeteilt worden ist, zu ergänzen.
Im Verlaufe der Sitzungen wurden nachstehende Vorträge gehalten:
Br. Ernst Adler : „Uber Reklame" .
Br. Dr . Jur . und phil. Ludwig Cohn aus Breslau: „Der Mensch¬
heitsgedanke in Goethes Faust in Beziehung zum Logengedanken."
Br. Expr. Angelus Simon : „ Bericht über die Tagung der Groß¬
loge und des Generalkomitees in Pilsen am 17. und 18. März" .
Br. Robert Schenk : „ Das 30jährige Stiftungsfest der w. „ Union" .
Br. Franz Lenk : „Aus dem B'ne B'rith News" .
Br. Präs. Dr . Leo Klemperer
: „ Uber Rassenbewertung" .
Br. Dr . Paul Löwy : „Historisches aus der jüdischen Gegenwart
mit Bezug auf das Buch von Spengler" mit nachfolgender Diskussion.
Br. Dr . Moritz Pfeffer
: „Referat über die Richtlinien für die
Unterstützung von Witwen und Waisen nach Brüdern ."
Präs. Br. Dr . Leo Klemperer
: „ Lebenserinnerungen des Rabbi
Bloch" .
Expr. Dr . Ignatz Ziegler
: „Referat über die Sitzungendes
Generalkomitees in Troppau und das 25jährige Stiftungsfest der w.
Silesia" .
Derselbe : „ Goldene Worte der Zaddikim" .
Br. Prof. Dr . Alfred Grotte
(Breslau) : „ Das Prager Ghetto,
seine Geschichte, Kunst und Kultur " (Mit Lichtbildern ).
Die Themen der während der Sommertagung gehaltenen Referate
sind im Oktoberhefte unserer Zeitschrift bereits angeführt.
Gestorben sind die Brüder : Friedrich Heller , Markus Löwy,
Dr . Oskar Kraus , Isak Stern
und Sigmund S t r o s s.
Wir haben allen unseren verstorbenen Brüdern Worte des Gedenkens
gewidmet und werden sie stets in ehrender Erinnerung behalten . Einen
schweren Verlust hat Expr. Br. Dr . Z i e g 1e r durch den Tod seiner

hochverehrten Gattin erlitten . Ihr Andenken wurde durch zahlreiche
Spenden für den W. u. W. Fond geehrt.
Br. Carl P o 11a k feierte mit seiner Gattin das Fest der goldenen
Hochzeit, Br. Expr . Dr . L . Arnstein
seinen 70. Geburtstag . Die
Loge hat beide Brüder durch Abordnungen beglückwünscht.

Entwurf einer Folge von Vorträgen und
Diskussionen für die w. „Bohemia".
Das Komitee für geistige Interessen der w. Bohemia hat auf Grund
längerer Beratungen eine Reihe von Themen für Vorträge und Diskus¬
sionen zusammengestellt , die teils in den Logensitzungen , teils im Rahmen
von Einzelvorträgen (gemeinsam mit der Frauen -Vereinigung der Prager
Logen) abgehandelt werden sollen. Leitender Gedanke dabei war die
Rücksichtsnahme auf den statutarischen Zweck der Vorträge einerseits,
auf die Interessengebiete der Brüder anderseits . Von diesen Gesichts¬
punkten ausgehend war das genannte Komitee als Vortragsleitung vor
allem bemüht , auch die an sich abstrakten Themen zu den die
Gegenwart
beherrschenden
Fragen
derart in Be¬
ziehung zu bringen , daß durch ihre sachgemäße Behandlung auch ein
praktisches
Ergebnis
erhofft werden kann . Dazu muß vor
allem die Diskussion
beitragen , die durch die Art der Themenbehandlung angeregt werden soll und die sich den Vorträgen selbst
anschließen wird . Um diese in die richtigen Wege zu leiten, wird jeder
Vortragende die Leitsätze seines Vortrages kurz und übersichtlich zu¬
sammenfassen und diese werden jedem Bruder mit der Einladung für
die nächste Sitzung zugehen.
Ohne zunächst auf die einzelnen vorgesehenen Themen einzugehen,
sei vorerst eine kurze Gesamtübersicht wiedergegeben.
Es sollen die folgenden , die Gegenwart stark berührendenGrundfragen ihre Behandlung finden:
I . VORURTEILE UND INTOLERANZ ; ihr Wesen, ihre Grund¬
lagen und die Mittel zu ihrer Bekämpfung.
II . SCHULD UND SÜHNE.
III . DIE GEMEINSAMKEIT DES ZIELES DER ETHISCHEN
GESELLSCHAFTEN.
Ad I . Grundlagen für die Behandlung des Themas : Vorurteile
und
Intoleranz
. Objektive Einschätzung von Urteil und Vor¬
urteil . Bewertung der „Eigenschaft" und des „ Charakters " . Angeborene
und erworbene Eigenschaften, Körper und Geist . — Atavismus, historische
Einflüsse. Relativität der Wahrheit.
A. Darstellung
dieser
Grundlagen:
1. Biologische
Grundlagen
: Körperliches und geistiges
Werden des Menschen . Die Gesetze der Vererbung . Die Erbmasse.
Vererbte und anerzogene Eigenschaften. Der RassenbegrifF.
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2. Historische
Grundlagen
. Ursachen für die Umwand¬
lung von Urteil in Vorurteil und darauf basierende Intoleranz : Sklaverei;
Freiheit des Volkes. Stellung der Frau . Aberglaube. Machtverschiebungen
im Staate. Staatlich erstrebte Züchtung vor Vorurteilen zur Erlangung
von Macht und zur Zurückdrängang nicht gewünschter Erscheinungen.
Staat, Nation, Konfession, Rasse. Beispiele: Judenhaß . Negerfrage.
Pariasvölker.
B. Mittel
und Wege zur Bekämpfung
von Vor¬
urteil
und Intoleranz.
1. Forderungen
der Ethik , nach ihrer Eintwicklung in
der Menschheitsgeschichte:
a) religiöse Entwicklung,
b) philosophische, voraussetzungslose Entwicklung auf Grundlage
der Autonomie der Vernunft.
Heidentum, Judentum , Christentum . — Individualethik und Grup¬
penethik. Gerechtigkeit, Wohlwollen, Hilfsbereitschaft.
2. Erziehungsfragen: Kinderstube , Schule, Leben. Eugenik. Der
Weg zur Erlangung von Wissen und Weisheit.
Ad II . Schuld
und Sühne.
Erörterung des Begriffes Schuld . Wandlungsfähigkeit dieses
Begriffes im Laufe der kulturgeschichtlichen Eintwicklung. Erörterung
des Begriffes Sühne
unter denselben Bedingungen betrachtet, gewissermassen als Komplement zum Begriffe Schuld. Gerechtigkeit als
wichtigstes ethisches Prinzip im Judentum . Opfer, Gebet, Stellvertretung,
Erlösung, Märtyrertum.
Ad III . Die Gemeinsamkeit
des Zieles
der ethi¬
schen
Gesellschaften
. Geschichtliche Entwicklung. Anlaß
der Gründungen . Inhalt . Ziele. Widersprüche . Erreichtes und E rstrebtes
. Ausblick.
Unabhängig von diesen zusammenhängenden Fragen wurden noch
eine Reihe von Einzelthemen genannt, die den verschiedensten Inte¬
ressengebieten Rechnung tragen und je nach Bedarf zum Anlaß für
Vorträge und Diskussionen genommen werden sollen.
1. Märchen , Sage, Mythus, Legende, Geschichte, Fabel.
2. Die Bibel als erzählendes Kunstwerk. Dargestellt an den Bei¬
spielen der Josefslegende und der Absalonerzählung.
3. Unser Rituale; geschichtlich betrachtet nach den Bibelstellen,
denen es entnommen ist.
4 . Künstler und Dillettant.
5. Ost und West. Eine kulturgeschichtliche Betrachtung unter Be¬
rücksichtigung des Judentums . Erklärungsgründe für das Gewordene,
Ausblick auf das Zukünftige. Aufgaben des Westens für den Osten.
6 . Judendeutsch.
7. Zeitungswesen im Allgemeinen und „ jüdische Presse" im beson¬
deren.
8. Die unbekannten Gefahren im täglichen Leben.
9. Sicherheitsvorkehrungen im Verkehrswesen.

10. Referierende und kritische Einzeldarstellungen und entsprechende
Sammelreferate aus der Literatur.

Die Durchführung dieser Vorschläge kann naturgemäß nicht in
einem Jahre erfolgen. Sie sollen daher als Grundlage für die Vortrags¬
reihen der nächsten Zeit überhaupt dienen, soweit
nicht
geän¬
derte
Interessen
oder
sonstige
momentane
Gründe
ein anderes
Programm
in den
Vorder¬
grund
schieben.
Die in diesem Entwürfe enthaltenen Vorträge wurden zum größten
Teile bereitwilligst von Brüdern der w. Bohemia übernommen , die die
Materie derart beherrschen , daß sie sie der Gesamtheit
der Brüder
— ohne Rücksicht auf deren individuellem Sonderinteresse gegenüber
den einzelnen Themen — in zweckdienlicher Weise zur Darstellung
bringen werden.
Die Vortragsreihe beginnt mit der 1. Hauptgruppe u . zw. mit dem
Haupttema:
Vorurteile
und
Intoleranz
und
deren
Be¬
kam p f u n g.*)
Uber die Vorträge selbst wird an dieser Stelle später berichtet werden
Sn.

Festschrift anlässlich des 3ojährigen Bestandes
der w . „Bohemia."
Der Redaktion sind eine Reihe von Besprechungen dieser Festschrift zugegan¬
gen, mit dem Ersuchen um deren Veröffentlichung . Diesem Wunsche soll nach
Möglichkeit Rechnung getragen werden.

Wenn bedeutende Männer der Wissenschaft Jubiläen feiern, pflegen
ihre Schüler und Verehrer Festschriften herauszugeben, in welchen sie,
ohne auf den gegebenen Anlaß unmittelbar Bezug zu nehmen, Arbeiten
veröffendichen, die in ihr Spezialfach einschlagen und in denen sie sich
bemühen, ihrer Verehrung für den Jubilanten dadurch Ausdruck zu
geben, daß sie das beste bieten, dessen sie fähig sind. Einen ähnlichen
Gedanken hat diesmal das „ Komitee zur Feier der 30. Wiederkehr des
Gründungstages der Loge „ Bohemia" in der von ihm herausgegebenen
Festschrift zur Ausführung gebracht . „ Zur Feier des dreissigjährigen
Gedenkens der Gründung ihrer Loge und damit zur Feier der Gründer
*) Es wäre zu begrüssen, wenn auch andere Logen die Themen , deren
Durchberatungen gewiss einen dringendem , mam ^ntanen Bedürfnisse entspricht,
zum Anlass einer Diskussion nehmen würden , da so dem Endzwecke : der
Beseitigung von Vorurteil und Intoleranz im Sinne von Information und Ab¬
wehr am zweckdienlichsten entsprochen werden kann.
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selbst — und darüber hinaus zum Ausdruck steter Verehrung für die
Gründer des ganzen Ordens wollen Teile dieser Gemeinschaft ihren
Brüdern lesbar verarbeitete Gedanken widmen, für die ihnen des Logen¬
leben selbst Anregung und Nahrung schuf." — Von den 199 Seiten des
stattlichen Bandes sind auf den letzten 36 Seiten bloß 2 Aufsätze „ 30 Jahre
Bohemia" von Br. F . K. Pick und „ Die Humanität der Prager Logen
im Dienste öffentlicher Interessen" von Br. W. Schleißner
der
Geschichte der Loge und ihrer Tätigkeit gewidmet. Von den 10 Aufsätzen,
welche die ersten 163 Seiten füllen, befasst sich nur der Aufsatz von Br.
E. Wiesmeyer
: „Der Logengedanke und die Frauen" mit einer
die Loge unmittelbar berührenden Angelegenheit.
Die Titel der übrigen Beiträge werden wohl bei manchem der 1. Brüder
ein gewisses Befremden hervorgerufen haben und gar mancher dürfte
das Buch enttäuscht bei Seite gelegt haben. Ja, ich wage die Behauptung,
daß gar mancher, der den einen oder den anderen Aufsatz zu lesen begonnen
haben mag, dieses Unternehmen bald resigniert aufgegeben haben wird,
weil er sich die Mühe nicht genommen hat, die Schwierigkeiten zu über¬
winden, welche die Lektüre (was ich ohne Scheu zugebe) bietet.
Ich will nun im Nachfolgenden versuchen, von meinem
Standpunkt
aus das Wesen und den Inhalt der einzelnen Aufsätze zu skizzieren, um
dadurch die Besitzer des Buches auf die Schätze aufmerksam zu machen,
die es enthält und deren Hebung ganz gewiß der Mühe lohnen wird, die
sie auf das Lesen, ja auf das Studium des Buches aufwenden.
Die Aufsätze sind in der alphabetischen Reihenfolge der Namen
der Verfasser geordnet. — Ich empfehle aber, mit dem Aufsatz von Br.
E. S p i e g e 1, s. A. „ D ie Freude
am Judentu
m" zu beginnen.
Die Prager Brüder, welche den diesem Aufsatz zu Grunde Hegenden
Vortrag unseres unvergesslichen Dr . Spiegel
gehört haben, werden
den Aufsatz mit besonderem Genuße lesen, aber auch in jedem anderen
Leser wird der Inhalt eine Stimmung, ja eine Begeisterung hervorrufen,
wie sie wohl kaum ein ausgesprochener „ Festartikel" jemals hervorgerufen
hat . —
Anschliessend an diese, den Geist umschmeichelnde, das Herz er¬
hebende „ Ouvertüre" werden die 1. Brüder zweifellos willig dem Rufe
folgen, sich einer ernsten, mühevollen Arbeit zu unterziehen und den
Aufsatz von Br. E. Starkenstein
: „ H emmungen
" studieren;
ich sage bewußt : studieren!
Die beiden Diagramme mögen niemanden abschrecken, auch nicht
die biologischen Auseinandersetzungen. — Wohl, es wird wahre Wissen¬
schaft vorgetragen, ein dem Durchschnittsmenschen weit abgelegenes
Feld wird bearbeitet, aber die Sprache ist klar, in kurzen, leicht fasslichen
Sätzen gehalten. — Jeder terminus technicus ist durch ein deutsches
Wort oder durch ein Beispiel erklärt, eine für den Fachmann, für den
Gelehrten, ungeheuer beschwerliche, mühsame Arbeit. — Sie soll nicht
vergeblich geleistet worden sein! Der Leser wird, wenn er der Arbeit
nur einen Bruchteil der Mühe widmet, die der Verfasser darauf ange¬
wendet hat, reichlich auf seine Rechnung kommen. — Er wird das kör-
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perliche und das geistige Leben und eine Menge seiner Erscheinungen
mit ganz anderen Augen anschauen lernen als bisher.
Gleichsam als Ergänzung zu dieser Arbeit empfehle ich nunmehr
den Aufsatz von Br. Siegwart Hermann
: „ Aktion
und Re¬
aktion " zu lesen. — Hier wird uns das Wirken der „ Hemmungen"
gewissermassen an praktischen Beispielen erläutert und wir erfahren
nebstdem manch Interessantes über des Freimauerertum und über das
Wesen und über den Inhalt unserer eigenen Bestrebungen . Hat man sich
bei Hermann von der schweren Arbeit mit den „ Hemmungen " erholt,
kann man es wieder wagen, sich mit Br. F . T h i e b e r g e r's „ K r i t i k
des Allgemei
n-M enschlichen
" in ein schwieriges Gebiet
der Philosophie zu begeben. Allen Jenen, welche bei uns das AllgemeinMenschliche im Gegensatz zum Spezifisch-Jüdischen betont wissen
wollen, wird diese Arbeit Thieberger 's manches zu denken geben und
sobald das Stichwort : „Wir Inder " gefallen ist („Wir Juden " kommt
in dem Aufsatz nicht vor) wird jeder aufatmen, dem die Worte unseres
Rituales : „ Israeliten zu vereinigen" am Herzen liegen. Der Aufsatz
macht den Eindruck einer erhebenden Ergänzung zu dem glänzenden
Ausführungen unseres Jubiläumsfestredners , Br. Expr . Dr . Otto Heller,
denen wir voraussichtlich in unseren Monatsblättern noch begegnen
werden.
Die seltene Gabe, schwierige, philosophische Probleme in klaren,
leicht lesbaren Worten darzulegen, hat Br. F . W e 11 s c h in seinem:
„D er Einzelne
und
das
Judentum
" betitelten Aufsatz
wieder glänzend dokumentiert . Ich bin fest überzeugt , daß seine Aus¬
führungen über Selbsterhaltungstrieb , Geltungswillen und Wertwillen
auf Ansichten, Anschauungsweise und Betätigung vieler Leser bezw.
Brüder, von nachhaltigen Einfluß sein werden.
Nicht minder geeignet, unsere Stellungnahme zu beeinflussen, wenn
es sich um Fragen des Weltgeschehens, der herrschenden Gesellschafts¬
ordnung (besser gesagt : Gesellschaftsunordnung ) der Kindererziehung,
u . s. w. u . s. w. handelt , ist der Aufsatz Br. A. H o c k's „W e 11 a nschauung
und Gemeinschaftsleben
" . Unwillkührlich wird
der Leser bei Beendigung der Lektüre dieses Aufsatzes den Wunsch
haben, noch mehr über die darin behandelten Dinge zu erfahren . Ich
kann solchen Lesern nur dringend empfehlen, das von Br. Hock
her¬
ausgegebene Buch „ Die metodische Entwicklung der Talente und des
Genies" zu lesen.
Br. Em. Gross
macht uns in seinem Aufsatz : „ Kultur
und
Ethik " mit den Ideen von Poppe r-L y n k e u s und Albert
Schweitzer
bekannt, während uns die Aufsätze von Br. S. A r j e:
„Von der jüdischen
Mystik " und von Br. J . Ostereicher : „ Judenpolemik
im Mittelalter
" in jene Gefilde
jüdischen Geisteslebens führen , die uns Westjuden so entfremdet sind,
daß uns gerade deshalb jede Nachricht , die von dort zu uns dringt so
überaus interessiert.
Jedem, der das Buch gründlich liest, wird es zu einem wertvollen
Bestandteil seiner Bibliothek werden, er wird es immer wieder zur Hand

28

nehmen. Wenn die einzelnen Aufsätze zum Gegenstande von Vorträgen
in den Logen gemacht werden, so wird das ganz gewiß eine wertvolle
Belebung des geistigen Lebens unserer Sitzungen bedeuten.
Friedrich Mautner

Umschau.
Buchbesprechungen.
Wilma
von Vukelich
: „ Die
Heimatlose
n " , Ein
Roman,
1923, D e u t s c h -ö sterreichischer
Verlag
, Wie n -L e i p z i g.
Die „ Heimatlosen " sind , wie sich
von vornherein denken läßt , die in
der Diaspora lebenden Juden . Das
Werk ist eine Tendenzschrift im besten
Sinne des Wortes . Die Schilderung
einer Reihe von verschiedenen Typen
jüdischer Jünglinge der ungarischen
Vorkriegsgesellschaft ist auf ihre Ein¬
stellung zum jüdischen Problem , letzten
Endes auf ihre Verweisung an den
Zionismus zugeschnitten . Zwischen¬
durch wird die ganze Budapester „ bessere ' Gesellschaft mit leidenschaftlichem
Interesse charakterisiert . Das Ganze
erinnert im Aufbau an Gronemanns
„Tohuwabohu " . Bemerkenswert
ist
eine klug angewandte Verwertung des
Von

unseren

Neueinführungen:
Bei der w . Silesia
: 30 . Dez.
1923:
Dr . Paul
Schlesinger
, Arzt,
Mähr . Ostrau,
Dr . Josef
Sonnenschein,
Advokat , Troppau,
Dr . Ernst
Wechsberg
, Direktions - Sekr . d . Minist , ölwerke,
Oderberg.
Bei der w . „ Bohemi
a " 5 . Jänner
1923:
Artur
Steindler
, Fabrikant,
Prag VII ., Vinarskä 8,
Franz
Stadler
,
Großkauf¬
mann , Prag J ., Mikulässkä 36,
Josef
Pick , Prokurist , Prag IL,
Sokolskä 22 (gewes . Bruder d . Massadah ),

modernen Stils zur Erzielung gestei¬
gerter Bildwirkung , namentlich
die
lapidare Teilung der Sätze in ihre
Bestandteile , die knappe Fürsichhin¬
stellung einzelner Nebensätze , Satz¬
teile , ja Worte als selbständige Satzge¬
bilde , gibt der Lektüre Halt und
straffes Maß . Nur die allzukünstliche,
dauernde
Hochspannung
der Stim¬
mung wirkt manchmal ein wenig er¬
müdend , und die häufige Verwendung
backfischmäßig anmutender
Ausdrü¬
cke, wie „ sie war starr " , „ er war glatt"
(für
überrascht ,
erstaunt ) deutet
wohl auf die Jugend und das Ge¬
schlecht der Verfasserin . Jm Ganzen
eine glückliche und kluge Schilderung,
welche , falls es sich tatsächlich um ein
Erstlingswerk handelt , eine beachtens¬
werte Leistung darstellt , deren Kennt¬
nisnahme
und Würdigung
unserem
Leserkreise
nur empfohlen
werden
kann .
F . K . P.
Brüdern.
Sigmund
Altschul
, Direktor
Prag IL , Zderaz 14,
JUDr . Karl
Schur
, Prag II .,
Soukenickä 27,
Dr . Richard
Schrecker,
Oberstaatsbahnrat
i . P ., Weinberge,
tfi'da marääla Foche 73.
Bei der w . Karlsbad
. (3. Jänner
1924:
Dr . Paul
Freundlich
, Eger,
Advokat , Bahnhofstraße
13, Tel . Np.
70 . Wohnung : Rahmberg , Villa Zu¬
ckermann,
Arthur
Hansel
, Vertreter d.
Fa . Ed . J . Weinmann , Aussig a . Elbe,
Osterstraße 7,
Dr . Viktor
Kafka
, Arzt , Karls¬
bad , Sprudelstraße
(„ Schwarzer
Lö¬
we " ) . Tel . No . 1237,

Kohn , Dir . d. BankAlfred
kommanditgs . Fischer , Krasa a Cie.,
Karlsbad , Hauptstr ., Tel . 803 (Wäh¬
rend d.Saison „Esplanade ") (Wohnung:
Helenenhof ), Alte Wiese, Tel . No . 890.
Kraus , Disponent
Siegfried
d . Fa . J . Petschek, Aussig a. Elbe,
Karlsbad , Sprudelstr . „ Pascha", Tel.
No . 765.
" 7. Jänner
Bei der w. „ Moravia
1924:
, Groß¬
BertholdKlappholz
kaufmann , Neutitschein,
Subak , Fabrikant,Brünn,
Ernst
Kaff , Kaufmann , Brünn.
Hugo
Bei der w. „ U n i o n" 13. Jänner
1924.:
Abele s, Gutspächter in
Karl
Mirschikau bei Bischofteinitz,
, Zahn¬
Med . Dr . Otto Fischer
arzt in Pilsen,
Hoffe , Fabri¬
Jng . Emanuel
kant in Pilsen,
, Kauf¬
Langschur
Gustav
mann in Taus,
Popper , Gutspächter in
Hugo
Hlas bei Bischofteinitz,
, Oekonom in
Steiner
Alfred
Tachau,
g, Kaufmann
Taussi
Arnold
in Pilsen.

Dringende Bitte
an jene 1. Brüder , die dem, unter der
Patronanz sämtlicher Logen, stehendem
Vereine
„Asyl für

mittellose Israeliten in Meran"

noch nicht als Mitglieder beigetreten
sind, ihre diesbezügliche Beitrittser¬
klärung für den genannten Verein, an
K n i n a, Prag IL,
Br. Sigmund
Rüzovä 15
zu richten.
Jährlicher Mindestbeitrag Kc 20.—.
Einmalige Spende sehr erwünscht.

Sterbefälle:
Sittig , gest.
Br . Heinrich
28. Dez. 1923. Eingetr . in die w.
„Bohemia " 27. IV. 1912; geboren 12.
Mai 1842.

Adressänderungen:
, Direktor
Jng . Max Ehrmann
der ,,Gefia :' A. G . früher Prag, jetzt
Wien I .j Ring , des 12. November 10.
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Die Brüder protokollierenden Sekretäre sämtlicher Logen

des Distrikts werden dringend ersucht , 1. Sterbefälle , 2. Aus¬
tritte aus den Logen, 3. Ubertritte in andere Logen, 4. Adressän¬

derungen , 5. Neueinführungen (nach tatsächlich erfolgter Ein¬
führung unter Anführung der genauen Adresse der neuen
Brüder) jeweils umgehend dem Sekretariate der Großloge,
Prag II. Rüzova 5 zu melden: —
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., I. O. B. B.

[AHRGANG III.

NUMMER 2.

FEBRUAR

1924.

INHALT : 1. Expräsident Dr . Theodor Sonnenschein. — 2. Vortrag des Br. Dr. Rosenberg
. über unsern Wahlspruch . — 3. Gründung der Großloge Polens. — 4. Repräsentanten . —
5. Finanzbericht. — 6. Entwicklung der Logen des Distriktes IL: Philanthropia. — 7. Umschau.

Expräsident Dr . Theodor Sonnenschein
Einer der bedeutendsten Brüder unseres Distriktes , ein Großer des
Judentums in unserem Staate ist am 7. Februar 1. J . plötzlich zu Troppau
verschieden. Expräsident Br. Dr . Theodor Sonnenschein, der lang¬
jährige, allseits geachtete Führer der „ Silesia" - Loge lebt nicht mehr.
Unter außerordentlich großer Beteiligung nicht nur der Brüder,
nicht nur seiner Glaubensgenossen, sondern der ganzen Bevölkerung
Troppaus fand Sonntag, den 10. Februar 1. J. sein Leichenbegängnis
statt . Vom Rathause der Stadt und vom Gemeindehause der Kultus¬
gemeinde wehten Trauerfahnen.
Um 11 Uhr vormittag begann die Trauerfeier im Tempel , an welcher
mehrere tausend Personen teilnahmen . Im entsprechend dekorierten
Tempel war der Sarg aufgebahrt und die erschienenen Brüder der „ Silesia" Loge und ihre Gäste hatten zu beiden Seiten des Sarges Aufstellung
genommen. Der große Tempelraum war sowohl unten wie auf der Gallerie dicht gefüllt, so daß auch der Vorraum zu Hilfe genommen wurde
und die Teilnehmer an der Feier nicht alle Einlaß finden konnten . Als
Trauergäste besetzten neben den Leidtragenden die reservierten Plätze
der Herr Landespräsident samt Begleitung, der Herr Gerichtspräsident
mit einer großen Anzahl von Richtern und richterlichen Beamten, das
Präsidium der Advokatenkammer mit einer großen Anzahl von Advo¬
katen, der Herr Bürgermeister und die Frau Bürgermeisterstellvertreterin,
ferner je eine Abordnung der einzelnen politischen Parteien im Gemeinde-

:u
rate, die sozialdemokratischen Mitglieder des Gemeinderates
waren
vollzählig erschienen, die Vertreter der Handelskammer, des
Troppauer
Vorschuß Vereines, des Landesschulrates und sonstiger
Ämter und
Anstalten. — Der Verewigte war ja in Troppau ein angesehener
Advokat,
Mitglied des Disziplinarrates der Advokatenkammer, Mitglied der
Ge¬
meindevertretung, durch mehr als 3 Jahrzehnte Vorsteher der Kultus¬
gemeinde und deren Ehrenpräsident , war Präsident des
Landesverbandes
der schlesischen Kultusgemeinden und durch viele Jahre
Mitglied des
schlesischen Landesschulrates u. s. w. u. s. w. Die Mitglieder der Kultus¬
gemeinde waren vollzählig erschienen, aber auch die übrige
Bevölkerung
der Stadt hatte eine große Vertretung zn dieser Feier in den
Tempel
entsandt.
Sie begann mit Orgelklängen und einem zuerst hebräisch,
dann
deutsch vorgetragenen Trauerliede, worauf Br. Rabbiner Dr .
Friedmann
in äußerst formvollendeter Rede ein Bild vom Lebenslauf
und Charakter
und von dem Wirken des Verewigten entwarf und durch seine
Ausfüh¬
rungen beruhigend und tröstend wirkte. Aus dieser Rede war auch
zu
entnehmen, daß der schöne, im maurischen Stil erbaute große Tempel
der Initiative des Verewigten zu danken ist und, wie mit Recht
gesagt
wurde, ein prächtiges Monument für den Verstorbenen bildet. —
Die
Trauerfeier im Tempel schloß mit einem Gebete und dann setzte sich
ein ungeheuerer Zug zum Friedhofe in Bewegung.
Das offene Grab umstanden noch viele hunderte von
Menschen;
auch bis dahin war der Herr Landespräsident mit seinem
Begleiter
gekommen, waren die Vertreter der verschiedensten Behörden und Korpo¬
rationen mitgegangen. Nach einem hebräischen und deutschen
Gebete
sprachen am offenen Grabe Expräsident Br. Dr . Alois Hilf
namens
des Landesverbandes der mährischen Kultusgemeinden,
Expräsident Br.
Dr . J . W o 1f namens der „ Silesia" -Loge und der s. w.
Großpräsident
Br. Dr . Popper
namens der Großloge unseres Distriktes. — Zufallsweise
fand am selben Tage um 3 Uhr eine Plenarversammlung der
schlesischen
Advokatenkammer statt, bei der ebenfalls des Dahingeschiedenen ehrend
gedacht wurde.
Um 5 Uhr desselben Tages fand im Logenlokale der „ Silesia"
die
Trauersitzung statt, zu der auch einige der Leidtragenden erschienen
waren. Unter den Leidtragenden befand sich der Sohn des
Verstorbenen,
der erst vor kurzem durch seinen nunmehr verewigten Vater
selbst in
die „ Silesia" -Loge eingeführt worden war . Nach einer
Ansprache
des w. Präsidenten Br. Dr . Klein hielt Br. Expr. Dr . B i c k
folgenden
Nachruf:
Geehrte Trauerversammlung!
Trotz aller Fortschritte im Wissen und Erkennen bleiben die Tiefen
der Lebensrätsel andauernd verschleiert. Stürzt ein so jäher
Schicksalschlag
wie der Tod unseres geliebten Br. Dr . Theodor Sonnenschein,
den wir
an dieser Stätte so oft und erst kürzlich wieder so freudig
gefeiert haben,
auf uns hernieder, so richten wir vergebens an das Schicksal die
Frage
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„warum ?" wir erhalten keinen aufklärenden Trost . In unserem Leide
flüchten wir uns zur philosophischen Abgeklärtheit, die uns sagt : „Nach
großen, ehernen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kriese vollenden."
Und in der so mühsam errungenen ruhigeren Stimmung will ich mit
meinen unzulänglichen Kräften es versuchen, hier in kurzen schlichten
Zügen, wie es der Art des teueren Dahingeschiedenen entsprach , sein
Lebensbild zu zeichnen, ihm zum ehrenden Andenken, uns zum erhebenden
Tröste.
Br. Dr . Sonnenschein wurde am 2. 9. 1853 in Stfebowitz bei Schönbrunn
als Sohn eines Gastwirtes geboren. Sein Vater übersiedelte bald nach seiner
Geburt nach Schönbrunn , wo er an der nach Ostrau führenden Straße
ein Gasthaus betrieb , und wir erinnern uns heute wehmutsvoll, mit welch'
rührender Pietät der Verstorbene uns, so oft wir mit ihm zu einer Logen¬
sitzung nach Ostrau fuhren , im Vorbeifahren das Haus zeigte, in dem
seine Eltern gelebt und er seine ersten Kinderjahre verbracht hat . Da
seine Eltern ihr Kind etwas Ordentliches lernen lassen wollten, in
Schönbrunn aber hiezu keine Gelegenheit war, mußte er im zartesten
Kindesalter das Elternhaus verlassen und wurde zu seinem Großvater
in die altehrwürdige mährische Gemeinde Leipnik gebracht, wo er seine
erste Schulbildung genoß und die Grundlagen für sein reiches jüdi¬
sches Wissen erhielt . Als kleiner Junge lernte er dort schon Talmud.
In Leipnik blieb er bis nach seiner Bar-Mizwah und wurde dann
ins Gymnasium nach Troppau geschickt. Nach Ablegung der Matura
bezog er die Universität in Wien, an der er die juristischen Studien
absolvierte und den Doktorgrad erwarb . Dann kehrte er wieder nach
Troppau zurück, wurde zuerst Gerichtsauskultant , später Advokaturskonzipient in der Kanzlei des Dr . Horny . In dieser Zeit muß er sich
in Troppau außerordentlich wohl gefühlt haben, denn er sprach von ihr
oft und mit viel Freude . Es war die Zeit des Liberalismus, in welcher
die Juden Anschluß an Nichtjuden suchten und leicht fanden und Dr.
Sonnenschein war in den Kreisen der Liberalen ein sehr geschätztes und
gerne gesehenes Mitglied und hat dort , wie überall später, durch seine
überragende Persönlichkeit eine hervorragende Rolle gespielt und zur
Hebung des Ansehens des Judentums viel beigetragen.
Im Jahre 1883 machte er sich in Troppau als Advokat selbständig
und hat so durch mehr als 40 Jahre seine Kanzlei geführt , die infolge
seines unermüdlichen , rastlosen Fleißes, seiner bezwingenden, persön¬
lichen Liebenswürdigkeit im Verkehre, seines juristischen Scharfsinnes
und seiner , durch seine hervorragende Persönlichkeit geschaffenen,
weitreichenden Beziehungen zu den angesehensten des Kammerbezirkes
gehörte und die vornehmste Klientel besaß. Die zielbewußte Energie
die ihn, wie überall im Leben, so namentlich im Berufe auszeichnete,
und ein unverwüstlicher Optimismus, der den Grundzug seines Wesens
bildete, bewirkten , daß er bei steter Wahrung strengster Korrektheit
keine Schwierigkeit, ja keine Unmöglichkeit kannte und vieles mit Leich¬
tigkeit durchsetzte , was anderen nicht gelungen wäre und undurchsetzbar
schien. Die persönliche Sympathie, derer er sich überall erfreute , öffnete
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ihm Türen , die anderen streng verschlossen blieben und machte ihn
bei allen Behörden und Ämtern, bei den höchsten wie bei den untersten,
zu einem stets gerne gesehenen Gast.
Nach kurzer, kinderlosgebliebener Ehe verwitwet, heiratete er seine
nunmehrige Witwe, eine geborene Schärfer aus Bielitz, mit der er durch
mehr als 3 Jahrzehnte in harmonischer, glücklicher und mustergültiger
Ehe lebte, aus der 2 Kinder, ein Sohn u . eine Tochter entsprossen. An
Gattin und Kindern hieng er mit abgöttischer Liebe und war ihnen der
fürsorglichste und liebesvollste Gatte und Vater.
Das ruhige Familienglück und der erfreuliche Umstand, daß er
von kleinlichen Sorgen des Alltags meist verschont blieb, ermöglichten
es ihm, dem Drange seines Herzens zu folgen und seine überschüssigen
Kräfte der Öffentlichkeit, insbesondere dem von ihm heißgeliebten Juden¬
tum zu widmen. Als bewußter Jude, der er immer war, lange bevor dieses
Wort, zum Schlagwort geworden war, trat er überall und zu jeder Zeit
für das Judentum mit Wort und Tat ein und überall, wo es galt, Judennot
und Judenelend zu lindern, war er unter den Helfern und Kämpfern zu
finden. Und wo immer im alten Österreich und später in der csl. Re¬
publik Männer zusammentraten, um jüdische Interessen zu beraten und
zu verfechten, da war Dr . Sonnenschein unter ihnen. Bald stand er an
der Spitze unserer Kultusgemeinde, ,in welcher Eigenschaft er durch
30 Jahre zu unserem Wohle wirkte. / Seiner Energie») seinem Wagemute
und seinem Optimismus ist es zu danken, daß in Troppau der Tempel
gebaut wurde, mit dem er sich in der Gemeinde ein unvergängliches
Denkmal selbst geschaffen hat, der neue Friedhof war sein Werk und
die meisten Wohlfahrtsvereine verdanken ihm ihre Entstehung und För¬
derung.' Sein 25jähriges Jubiläum als Kultusvorsteher war ein Festtag
für die Gemeinde und reiche Ehren wurden ihm zuteil. Als werktätiger
Arbeiter, der immer schaffen mußte und Vielrederei nicht vertrug und
der nicht so leicht jemand finden konnte, der ihm an Eifer, Arbeitskraft
und Arbeitslust gleichkam, entwickelte sich naturgemäß ein Zug von
Autokratie in seinem Wesen. Dieser Autokratie hat die Gemeinde und
haben die Juden viel von dem zu danken, was geschehen ist und was
ohne diese unterblieben wäre und sie gereichte denen, für die er arbeitete
und schuf, zum Wohle und Segen. Ihm selbst aber wurde sie zur
Quelle mancher Enttäuschung und Bitternis. Sie vertrug sich nicht mit
dem Geiste der neuen Zeit, und so räumte er seinen Platz in der
Kultusstube neuen Männern.
Allein Dr . Sonnenschein war ein Lebensbejaher u. Lebensgenießer, der
auch aus den Enttäuschungen und Unanehmlichkeiten, die ja keinem Men¬
schen erspart bleiben , sich immer wieder zur aufrechten Arbeit und zur
Lebensfreude zurückzufinden wußte. Konnte er seine Kräfte nicht
mehr der Kultusgemeinde, die ihn zu ihrem Ehrenpräsidenten machte,
widmen, so ließ er sie doch für sein geliebtes Judentum nicht ungenützt.
Er kämpfte nicht nur umso intensiver für seine Lieblingsidee, für die
er schon seit Jahren arbeitete, alle Juden seines Vaterlandes durch einen
Verband der Kultusgemeinden in einer staatsrechtlich anerkannten Weise
zu organisieren, eine Arbeit, bei der er gerade jetzt einen Erfolg in naher
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Zukunft erblickte, sondern er wußte bald auch ein neues Betätigungsgebiet
zu finden, auf dem er für die Juden Troppaus arbeiten durfte , indem
er ihr Vertreter im Gemeinderate wurde, wo er bis zu seinem Tode eines
der angesehensten, tatkräftigsten und anerkannt wertvollsten Mitglieder
war. —
Als im Jahre 1898 unsere Loge errichtet wurde, war er selbstver¬
ständlich einer der Gründer . Und muß ich es in diesem Kreise erst sagen,
was er als Logenbruder war und geleistet hat ? Er war neunmal zur Würde
des Präsidenten berufen und erst vor einem Monate hat er zum letzten
Mal den Präsidentenstuhl verlassen. Aber der Präsident unserer Loge
war er nicht nur in diesen 9 Jahren , sondern in den ganzen 25 Jahren
unseres Bestandes. In ihm sahen wir alle unseren besten Freund , unsern
verläßlichsten Führer , ihn entsandten wir als unseren Repräsentanten
in die Großloge, durch ihn wurde unsere Loge zu einer angesehenen im
Distrikte und über dessen Grenzen hinaus und überall ist der Gedanke
an die Silesialoge untrennbar mit seinem Namen verknüpft.
Br. Dr . Sonnenschein war in allem, was er tat , ein ganzer Mensch.
Nirgends aber war er so ganz, so bechol lewowcho bechol nafschecho,
so aus vollem Herzen und mit ganzer Seele, mit so liebevoller Hingebung,
so mit inniger Uberzeugungstreue und so mit männlichem Ernste dabei,
wie in der Loge. Es ist, als ob mit der Gründung unserer Loge ein neuer
Zug in sein Wesen gekommen wäre; denn von da an war ihm die Loge
das Höchste und was er tat und was er sann, beurteilte er vom Stand¬
punkte des Logengedankens. Doch dies war nur natürlich . Denn durch
seine persönlichen Eigenschaften war er ja der geborene Ben Berith,
die ideale Verkörperung des Logengedankens. Sein Wesen war Güte
und Wohlwollen, freudige Hilfsbereitschaft , freundschaftliches Verstehen
und Verzeihen der Schwächen der anderen, seine Hand war stets offen
und bei allen Wohltätigkeitsakten stand er wie selbstverständlich an der
Spitze. Streng gegen sich selbst, war er milde gegen andere und niemand
verstand es wie er, aufgeregte Gemüter zu besänftigen und zu begütigen
und die Eintracht zu stützen und aufrecht zu erhalten . So war er der
festeste Kitt in unserer Loge und ihr treibender Faktor, der zur Arbeit
aneiferte und anspornte . Sein letztes Werk war, daß er uns seinen Sohn
brachte, gleich als ob er uns zuletzt noch die Hoffnung schenken wollte,
daß sein Werk durch sein Blut bei uns fortgesetzt werden wird . Wir
wissen und fühlen es, sein Tod hat eine unausfüllbare Lücke in unserer
Mitte geschaffen. Wir werden seinen weisen Rat, sein kluges und begü¬
tigendes Wort, sein tiefgründiges Wissen und seine reichen Erfahrungen
auf allen Gebieten des Logenlebens schwer vermissen.
Umso inniger werden wir sein verklärtes Bild in unseren Herzen
bewahren. Wie zu seinen Lebzeiten wird auch jetzt sein edles Vorbild
für uns ein Ansporn sein. Br. Dr . Sonnenschein weilt nicht mehr
unter uns, nur sein Bild grüßt uns von der Wand dieses Tempels.
Aber für Br. Dr . Sonnenschein bedarf es keines Bildes und keines
Denkblattes, um sein Andenken in unseren Herzen dauernd wach zu
erhalten.
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„Erde mag in Erde stäuben
Fliegt der Geist nun aus dem morschen Haus,
Seine Asche mag der Sturmwind treiben.
Sein Gedenken dauert ewig aus."
Nachdem der der Sitzung beiwohnende s. w. Großpräsident Br.
Dr . Popper nochmals die Bedeutung des Heimgegangenen für den Distrikt
und den ganzen Orden hervorgehoben und der „ Silesia" -Loge seine
Kondolenz ausgesprochen hatte, kondolierten in Ansprachen als Vertreter
der österreichischen Großloge Br. Expräs. Dr . Berliner und namens der
übrigen vertretenen Logen des Distriktes, nämlich der w. „ Bohemia" ,
„Moravia" und „Praga" Br. Expr. Kornfeld der letzteren. Die zahlreichen
Kondolenztelegramme und Zuschriften bewiesen die Anteilnahme der
Nachbardistrikte und aller Logen unseres Distriktes, sowie vieler hervor¬
ragender Brüder.
In der „ Silesia" - Loge wird der bereits bestehende Dr . SonnenscheinFonds vergrößert und alljährlich am Sterbetage des Verewigten werden
Wohltätigkeitsakte aus diesem Fonds geübt werden.
Br. Expr. Dr . Theodor Sonnenschein ist nicht nur in der w. „ Silesia" Loge, sondern auch in unserem ganzen Distrikte, ja auch im ganzen Orden
ein ehrendes Andenken gesichert.

Entspricht
der Wahlspruch : „ Wohltätigkeit , Bruderliebe,
Eintracht " noch den Forderungen , die in der Gegenwart und
für die Zukunft an die Bnai Brith Logen zu stellen sind?
Vortrag von Br. D r. R o s e n b e r g, Mitglied der Akiba Eger Loge,
Berlin, Expräs . der Gabriel Riesser Loge zu Thorn .*)
Meine lieben Brüder!
Lassen Sie mich zunächst meiner Freude darüber Ausdruck geben,
daß es mir vergönnt ist, Ihnen durch meinen Vortrag Gedanken unter¬
breiten zu dürfen, die mich schon seit längerer Zeit eingehend beschäftigt
haben und betreffs derer ich den Wunsch hege, daß sie nicht bloß heute
*) Die Redaktion wurde um die Aufnahme obigen Beitrages ersucht . Der
Inhalt wird gewiß weitgehendem Interesse begegnen und Anlaß zu Diskus¬
sionen bieten . Dies entspricht ja dem Wunsche des Autors und eben aus
diesem Grunde soll hier die Veröffentlichung
erfolgen . Eine volle Überein¬
stimmung mit den Anschauungen und Forderungen des Verfassers wird seitens
der hiesigen Logen schon aus dem Grunde nicht erfolgen , weil vieles in der
hier gegebenen Darstellung
ganz den Logenverhältnissen
des deutschen Di¬
striktes angepaßt ist und nicht vollkommen für uns , noch weniger für andere
Distrikte , geschweige denn für den Orden in seiner Gesamtheit
absolute
Gültigkeit beanspruchen kann.
Unabhängig davon wird aber niemand die Notwendigkeit o der Berechti¬
gung gewisser Reformen leugnen und eben aus diesem Grunde erscheint
eine Diskussion über Reformfragen gerechtfertigt.
Auf Grund solcher Voraussetzungen entsprach die Redaktion d»m An¬
suchen um Veröffentlichung obigen Vortrages.
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Abend in diesem Kreise, sondern in allen Berliner Logen und darüber
hinaus in allen Schwesterlogen unseres Distriktes Gegenstand des Nach¬
denkens und der Besprechung werden mögen. Handelt es sich doch dabei
um ein Problem, das nach meiner Auffassung für das ganze Zukunftsleben
der Logen von höchster Bedeutung sein dürfte und das auch bei der letzten
Großlogentagung gestreift worden ist, eine eingehendere Behandlung
aber dort nicht erfahren hat, nämlich um die Frage : Entspricht der Wahl¬
spruch : „Wohltätigkeit, Bruderliebe, Eintracht " noch den Forderungen,
die in der Gegenwart und für die Zukunft an die Bnai-Brith Logen zu
stellen sind ?
Indes, meine lieben Brüder, muß angesichts der Bedeutung, die
unser Orden unter der bisherigen Devise diesseits und jenseits des Ozeans
in vier Weltteilen erlangt hat und angesichts der Ausdehnung , die er
in der Judenheit gewonnen und von Jahr zu Jahr gewinnt, eine solche
Frage nicht vermessen erscheinen?
Denn wenn eine Organisation auf solche Erfolge hinzuweisen vermag,
wie wir sie bei der Ordenstätigkeit verzeichnen können, wenn sie so in
sich gefestigt erscheint, daß sie allen ihr anfangs entgegenstehenden Hin¬
dernissen zum Trotz sich überall siegreich durchgerungen und in allen
Fährnissen erfolgreich sich behauptet hat und nach mehr als vierzig¬
jährigem, oder wenn wir die Gründung des Ordens ins Auge fassen, nach
nahezu HOjährigem Bestehen die Berechtigung ihres durch ihren Wahlspruch
gekennzeichneten Daseins vor aller Welt so unleugbar dargetan, dann, so
könnte man meinen, dürfte man doch keinen Zweifel hegen, daß sie auf
rechtem Wege sich befindet und wie in der Vergangenheit so auch in der
Gegenwart und in nächster Zukunft ihrer Aufgabe und Bestimmung
entsprechen könne.
Und doch darf uns bei eingehender Betrachtung eine solche Frage
nicht überflüssig erscheinen. Denn was in der Vergangenheit erfolgreich
sich bewährt, braucht darum noch nicht in der Gegenwart und in Zukunft
all den Bedingungen zu entsprechen , die ihm ein gedeihliches Fortwirken
gewährleisten. Was in der Jugend - und Jünglingszeit sich als förderlich
erweist, ist darum nicht ohne weiteres für das Mannesalter angemessen.
Und die Ordensidee ist auch in unserem Distrikt bereits aus dem
Jugend- und Jünglingsalter herausgewachsen. Wir haben, wie der ver¬
ewigte Exgroßpräsident Maretzki in seiner Geschichte des Ordens dar¬
getan, schon drei Entwickelungsperioden hinter uns und wir befinden
uns gegenwärtig gemäß den Darlegungen des Präsidenten der Deutschen
Reichsloge, bei deren 40jährigem Jubiläum , in der vierten Periode, die
als Periode der ethischen Entwickelung auf dem Boden des Judentums
genannt zu werden verdiene.
Entspricht nun unser Logenwahlspruch all den Bestrebungen , die
seit Verpflanzung des Ordens nach Deutschland innerhalb desselben
zu Tage traten ? bildet er die Zusammenfassung der Ideen, die in ihm,
wie in der Vergangenheit so auch heute noch, nach Ausdruck und Ge¬
staltung ringen. Kann er für sich den Anspruch geltend machen, als
das ruhende und bleibende Element angesehen zu werden, das gegenüber
den verschiedensten Erscheinungsformen unverändert seine treibende
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Macht bewährt und das auch in der Folgezeit seine Anziehungs- und
Werbekraft in unverminderter Stärke auf die Außenstehenden ausübt?
können wir ihn auch heute noch als Inbegriff alles dessen ansehen, wessen
wir Logenbrüder uns zu befieissigen haben, wofür wir alle Edeldenkenden
gewinnen wollen und wodurch wir uns selbst und anderen zum Segen
zu werden suchen?
Ich sage: „Nein" . Aber dieses Nein erwächst nicht aus dem Gefühl
der Unzufriedenheit mit dem, was der Orden bisher geleistet hat . Es
ist auch nicht das Ergebnis einer seichten Neuerungssucht . Denn welcher
Bruder muß sich nicht innerlich gehoben fühlen, wem wird sich nicht
die Brust mit berechtigtem Selbstgefühl ob seiner Zugehörigkeit zum
Orden füllen, wenn er die von diesem auf so vielen Gebieten entfaltete
nicht hoch genug einzuschätzende, segensreiche Tätigkeit überschaut.
Und wer wird angesichts solcher Leistungen ohne gewichtige innere
Gründe die bisherige Flagge ändern wollen, unter deren glorreichen
Führung so herrliche Siege errungen wurden!
Doch ich muß sagen, daß nicht durch die Begeisterungskraft jenes
an und für sich recht schönen Wahlspruches man zu so edlem Wirken
gelangt ist, sondern daß der Orden durch dem ihm innewohnenden Geist
längst über den ihm einst gezogenen Rahmen hinausgewachsen ist, daß
bei ihm die Kraft die Form gesprengt hat und daß er sich unter der Leitung
weitauschauender Führer ein viel größeres Betätigungsgebiet geschaffen,
als es die bisherige Ordensdevise erkennen läßt und daß gerade darum
das Panier geändert werden muß.
Um diese Behauptung zu erweisen, bedienen wir uns zunächst eines
geschichtlichen Rückblickes in die Entstehungszeit des Ordens in Ame¬
rika, wo ihm von seinen Gründern zur Kennzeichnung seiner Bestre¬
bungen und Geltendmachung seiner Ideale das Leitwort mit auf den
Lebensweg gegeben wurde, das uns von dort überkommen ist.
Daran anschließend wird dann darzulegen sein, wie die Verhältnisse,
die jene Männer im Auge hatten und durch die sie auf den Orden bessernd
einzuwirken suchten, vielfach andere geworden sind, daß aber unter den
gewaltigen Umwälzungen, die in der Neuzeit auf allen Gebieten sich voll¬
zogen haben, des Ordens weit größere Aufgaben harren als bisher, die
nicht in unserem Ordenswahlspruch mit inbegriffen sind, und die darum
eine Kennzeichnung durch einen ihnen entsprechenden Sinn- und Wahl¬
spruch erheischen, damit der Außenstehende alsbald erkenne, welchen
Zielen der Orden zustrebt und er sich von ihm und seinen Bestrebungen
angezogen fühle, damit der Ordensbruder im Hinblick auf den gemein¬
samen Wahlspruch sich seiner Ordenspflichten immer wieder bewußt
und stets aufs neue für das übernommene Werk begeistert werde. So
sollte die geplante Vereinigung die Pflegestätte alles Schönen, Großen,
Edlen werden und alle höheren Forderungen des Lebens sollten bei ihr
Verständnis und Förderung erfahren.
Meine lieben Brüder ! Als nach den Freiheitskriegen und dem daran
sich anschliessenden Wiener Kongress die Reaktion in fast allen Ländern
Europas einsetzte, besonders gegen die Juden sich geltend machte, erschien
dieses Zurückdrängen in die alte Rechtlosigkeit so unerträglich,
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daß sie ihrem bisherigen Vaterlande den Rücken kehrten, um in der neuen
Welt ein besseres Heim zu suchen, wo sie sich unbehelligt von Glaubens¬
und Rassenhaß ihren Fähigkeiten und Bemühungen entsprechend frei
entwickeln konnten.
Der größte Teil der Einwanderer, die hauptsächlich aus Deutschland
kamen, ließ sich damals in New York nieder, und dort bildete sich nach
und nach eine größere Anzahl von Gemeinden und Landsmannschaften,
die in ihren Bräuchen, Sitten und Gewohnheiten an die Lebensauffassung
ihrer ehemaligen engeren Heimat anknüpften und, eifersüchtig und
argwöhnisch gegen einander abschlössen und oft gar sich feindlich zu
einander verhielten.
Daß bei einem solchen Verhalten auch das Ansehen des Judentums
und der Judenheit Einbusse erleiden musste, läßt sich leicht denken.
Blieb es doch nicht bei den kleinen Zänkereien in den Synagogenverbänden
und Vereinen. Der Unfriede wurde vielmehr oft hinausgetragen in das
gesellschaftliche und öffentliche Leben und entfremdete die Gemüter
in dem Maße, daß immer größere Spaltungen und Zerklüftungen bei
den Eingewanderten einzureissen drohten.
Da rang sich nach und nach bei einzelnen hervorragenden und ein¬
sichtigen Persönlichkeiten der Gedanke durch , daß hier etwas Durch¬
greifendes geschehen müsse, wenn größerer Schaden verhütet werden
solle. In dieser Erkenntnis reifte bei ihnen allmählich der Entschluß
eine Vereinigung ins Leben zu rufen, die sich, ohne sich an die vorhan¬
denen Verbände und Gemeinden anzulehnen, auf dem uralten festen
Grunde des Judentums aufbauen und alle Edeldenkenden zur Pflege
der Sittlichkeit und Wohltätigkeitsvorschriften vereinen sollte, um durch
die Einigkeit, Harmonie und Frieden in und unter die Gemeinden zu
tragen. Das war das nächste Ziel, das man ins Auge fasste. Uber dasselbe
hinaus trug man sich aber im Stillen mit der Hoffnung, einstmals alle
Juden Amerikas und im weiteren Verlauf das ganze Haus Israel zum
Ruhme Gottes und zur Erfüllung der in alter Zeit am Sinai übernommenen
Mission durch die neue Vereinigung zu verbinden.
Von vornherein aber sollte sie zu einem festen Damm gestaltet werden,
um dem zunehmenden Abfall vom Judentum und der sich mehr und
mehr breitmachenden Gleichgültigkeit in religiösen Dingen eine Grenze
zu setzen. Sie wollte es also versuchen, in anderer Weise als es in den
Synagogen zu geschehen pflegte, den dem Judentum innewohnenden
Gehalt, dessen Schönheit und Beseligungskraft ihren Mitgliedern zur
Kenntnis und zum Bewußtsein zu bringen, um sie völlig mit ihm ver¬
wachsen zu lassen und sie dafür zu begeistern . Einheitliche jüdische Ge¬
sinnung sollte für alle das Bindeglied werden, und dadurch sollte die
amerikanische Judenheit zu kräftigem Aufwärtsstreben emporgeführt
werden.
Da ein großer Teil der Eingewanderten sich auf verhältnismäßig
niederer Kulturstufe befand, sollte die neue Schöpfung zugleich zu einem
Erziehungsmittel in geistiger und ethischer Beziehung, zunächst für den
Einzelnen und dadurch auch für die Gesamtheit ausgestaltet werden.
Eine besondere Wirkung versprach man sich hierbei von dem wohltätigen
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Einfluß, den das Vorbild des geistig höher entwickelten Bruders durch
den fortgesetzten Verkehr und die enge Verbindung der Mitglieder unter
einander langsam aber sicher auf die minder Geförderten ausüben würde.
Demgemäß sollte sie zu einem Mittel ausgestaltet werden, durch
welches Israel seiner geschichtlichen Mission in besonderem Maße gerecht
werden könne, der Menschheit zum Segen zu werden und die Zeit herbei¬
führen zu helfen, die von unseren Propheten als das Heilziel aller
menschlichen Entwickelung hingestellt wurde. Schließlich sollte sie auch
dazu beitragen, das auch in Amerika vorhandene Vorurteil gegen die Juden
durch die Lebensführung und das Verhalten ihrer Mitglieder zu beseitigen
und die verschiedenen Bekenntnisse einander näher zu bringen.
Unter diesen Auspizien wurde am 18. Oktober 1843 der Orden nach
dem Vorbilde der Freimauerer und Odd-Fellow Logen als Orden Bnei
Brith, als eine Vereinigung von Israeliten auf jüdischer Grundlage ins
Leben gerufen.
Als Wahlspruch für den neuen Orden und zur Kennzeichnung seiner
Bestrebungen wählte man die Worte : benevolence, brotherlylove, harmony, die man durch die deutschen Ausdrücke: Wohltätigkeit, Bruder¬
liebe, Eintracht wiedergab.
Bei dem Begriffe Wohltätigkeit knüpfte man daran an, daß das ganze
Sittengebäude des Judentums auf der Grundlage der benevolence sich
aufbaue, und daß die verschiedenen Äußerungen der Menschenfreund¬
lichkeit, der Schonung und der liebevollen Gesinnung gegen den andern
in dem Gefühl des Wohlwollens ihre Quelle haben.
Wohlwollen und nicht Wohltätigkeit wäre auch streng genommen
der dem englischen Ausdruck adäquate Begriff gewesen. Er hätte schon
deshalb den Vorzug verdient, weil er viel umfassender und beziehungs¬
reicher ist, als die Bezeichnung Wohltätigkeit, worunter man für gewöhnlich
nur die mit Geldopfern verbundenen Leistungen gegen Arme und Hilfs¬
bedürftige versteht.
Es sollte die benevolence die Ordensbrüder gleichsam zu einer großen
Familie vereinen und ihr Gehaben und Verhalten zu einander durch¬
dringen . Ein jeder sollte an dem Geschick des andern vollen Anteil nehmen,
und um den Orden auch für die Förderung des materiellen Wohles seiner
Mitglieder einzustellen, wurde ein ganzes System von Hilfeleistungen
aufgestellt, nach dem man sich gegenseitig stützen und beistehen sollte.
Als Hauptprinzip wurde dabei betont, daß über alle Vorgänge innerhalb
des Ordens, und ganz besonders über die gegenseitig gewährte Stützung
volle und unverbrüchliche Verschwiegenheit zu walten habe.
Gemäß dem Grundsatz charity begins at home war die vom Orden
gebotene Wohltätigkeit nur für die Brüder selbst bemessen, wenngleich
es ihm von vorherein höchst wünschenswert erschien, daß seine Mit¬
glieder die Angelegenheiten der außenstehenden Glaubensgenossen mit
allen Mitteln und ganzer Kraft unterstützten . Dagegen lehnte er selbst
es anfangs ab, seine Tätigkeit nach außen zu tragen und die Errichtung
allgemeinnütziger Institutionen und die Pflege öffentlicher Wohlfahrt
als seine Aufgabe anzusehen. Er wollte gleichsam nur eine Vorschule
für eine umfangreiche Betätigung werden, in der die Brüder lernen sollten,
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in selbstloser, edler und menschenfreundlicher Weise für andere ihre
persönlichen un d materiellen Kräfte einzusetzen.
Es war also ein recht enger Rahmen, den sich der Orden anfangs
für sein Wirken setzte. Er glaubte sich erst konsolidieren und innerlich
festigen zu müssen, ehe er mit seiner Tätigkeit vor die große Außenwelt
treten wollte. Denn wie leicht hätten Fehlschläge eintreten und auf seinen
Bestand nachteilig einwirken können. Darum zunächst die weise Be¬
schränkung, die man sich um so eher auferlegen zu dürfen glaubte, als
es von vornherein in der Absicht der Begründer lag, später die gesteckten
Grenzen zu erweitern und auch die Keime einer reichen künftigen Entwickelung von ihnen ausgestreut worden waren.
Um nun für die Betätigung der Wohltätigkeit eine feste Stütze zu
schaffen, stellte man die Forderung der Bruderliebe auf. Durch sie sollten
die Brüder lernen, sich als eine homogene Einheit zu betrachten , die von
dem gleichen Gedanken getragen, von den gleichen Empfindungen sich
erfüllt sehe. Im Bewußtsein des gleichen Wollens und des gleichen Strebens
sollten sie sich geistig und seelisch mit einander verwandt und verbunden
fühlen, um bereitwillig für einander einzustehen . Gerade weil die nach
Amerika eingewanderten Juden sich zu einzelnen Gruppen , Synagogen¬
gemeinden, Verbänden zusammenzuschliessen pflegten, die sich, wie bereits
erwähnt, oft voll Abneigung, wenn nicht gar feindselig gegenüberstanden,
hielt man es für wichtig, in den Logen über jene Verbände und
Synagogengemeinden hinaus das Zusammengehörigkeitsgefühl durch die
Forderung der Bruderliebe zu pflegen und dadurch zur Förderung des
Friedens beizutragen.
Dies hielt man für eine so wichtige und bedeutsame Aufgabe, daß
man ihr auch noch eine dritte Forderung anreihte , die uns in dieser Ver¬
bindung geradezu überflüssig erscheinen muß , nämlich die Eintracht.
Denn wo man Bruderliebe fordert , da braucht man schliesslich nicht
Eintracht als ein besonderes Postulat hinzustellen.
Wie kann denn auch Bruderliebe sich geltend machen, wenn sie
sich nicht vorallem in Verträglichkeit , Eintracht und in harmonischem
Zusammenstehen äußert.
Doch über diese logischen Erwägungen setzte man sich aus praktischen
Gründen hinweg und damit stellte man für den Orden eine Devise auf,
die angesichts der damaligen recht zerfahrenen Verhältnisse des ameri¬
kanischen Judentums bedeutsame Werbekraft in sich schloß und eine
große Anziehungskraft auf die Außenstehenden ausübte.
Es war vor allem die friedenfördernde Tendenz des Ordens , die in
den Herzen aller Edeldenkenden einen lauten Widerhall weckte und bei
ihnen den Wunsch rege machte, sich ihm anzuschliessen, um in seinem
Bereiche sich den hehren Prinzipien des Judentums gemäß zu betätigen.
Es dauerte denn auch nicht lange und der wohltätige Einfluß des
Ordens trat in segensvoller Weise in Erscheinung . Ein neuer Geist machte
in seinen Reihen sich bemerkbar . Das Benehmen der Einzelnen wurde
würdiger, gemessener und friedfertiger . Die kleinlichen Streitigkeiten
und häßlichen Zänkereien, die vorher sich in so unliebsamer Weise hatten
bemerkbar gemacht, nahmen nach und nach ab. Der Orden wurde das
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neutrale Feld für alle Parteien, die bestehenden Gegensätze wurden durch
ihn überbrückt . Auch ein engerer gesellschaftlicher Verkehr wurde
zwischen den Brüdern angebahnt, wodurch sie sich gegenseitig besser
kennen, hochachten und schätzen lernten.
Hand in Hand mit dieser inneren Erstarkung des Ordens ging dann
die Erweiterung seiner Ziele: Und hatte er es anfangs, wie wir bereits
gehört haben, abgelehnt, die Gründung allgemeinnütziger Institutionen
als seine Aufgabe anzusehen oder offiziell bei solchen mittätig zu sein,
so beschränkte man sich bald nicht mehr auf die Ausübung der
stillen
Wohltätigkeit und die Befestigung der angeknüpften Beziehungen durch
gegenseitige Hilfeleistung und Unterstützung . Mehr und mehr trat er
an die große Öffentlichkeit, wirkte mit bei der Errichtung von
Schulen
und gemeinnützigen Anstalten und lenkte dadurch die Aufmerksamkeit
der Außenstehenden in immer höherem Grade auf sich hin.
Schon nach wenigen Jahren hatte er weit mehr geschaffen, weit mehr
geleistet, als die Devise Wohltätigkeit, Bruderliebe, Eintracht es vermuten
ließ. Es waren diese Bezeichnungen nur noch Ausschnitte aus dem Kreise
seines Wirkens, kennzeichneten und umschlossen aber nicht mehr sein
Streben und seine Ziele. Und je mehr die Verhältnisse, auf die der Orden
anfangs hatte bessernd einwirken wollen, sich zu ihren Gunsten verän¬
derten, desto höher steckte er seine Ziele, desto mehr erweiterte er seinen
Gesichtskreis. Und als am Anfang der 80er Jahre des vor. Jahrhunderts
der Orden nach etwa vierzigjährigem Bestehen auch nach Deutschland
verpflanzt wurde, da war er schon ein bedeutsamer Faktor im Leben der
amerikanischen Juden geworden.
Die Verhältnisse, aus denen in Deutschland der Wunsch nach seiner
Einführung emporwuchs, und die Grundlagen, auf denen er sich auf¬
baute, waren ganz anders geartet, als die, welche in Amerika den Anlaß
zu seiner Gründung gegeben hatten . Vor allem bot hier das
jüdische
Gemeinschaftsleben trotz der vorhandenen religiösen Spaltungen nicht
das Bild der Zerklüftung, wie ehemals in Amerika. Nach außenhin
zeigten
die Juden eine gewiße Geschlossenheit, die sie erforderlichen Falles für
einander eintreten und wirken ließ. Auch die intellektuelle und soziale
Stellung derer, die in Deutschland dem Orden beitraten , ließ sie von
vornherein berufen erscheinen, an dem Werke Anteil zu nehmen, das
sich der Orden zum Ziele gesetzt hatte, während in Amerika die Neuauf¬
genommenen vielfach erst dafür herangebildet werden mußten.
Außerdem trat in Deutschland bei der Gründung des Ordens noch
ein Moment in Erscheinung, das man in Amerika gar nicht
gekannt hatte:
Der Antisemitismus machte sich in immer fühlbarer Weise geltend und
drohte die Juden selbst aus den Gemeinschaften auszuschliessen, von
denen man bisher angenommen hatte, daß in ihnen der Geist vorurteilsloser
Humanität eine Pflegestätte gefunden habe.
Und gerade dieser Umstand veranlaßte einige hochherzige Männer,
die jene Zurücksetzung und Anfeindung an sich selbst erfahren hatten,
sich um die Verpflanzung des Bnei Brith Ordens nach Deutschland zu
bemühen, um durch ihn den Zusammenschluß aller derer herbeizuführen,
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die treu auf dem Boden des väterlichen Glaubens'stehend, sich dem Dienste

der höchsten Menschheitsideale widmen wollten, ohne dabei von klein¬
licher konfessioneller Beschränktheit angefeindet zu werden.
Ihre Bemühungen waren schließlich von Erfolg gekrönt und am
21. März 1882 wurde mit der Gründung der deutschen Reichsloge dem
Orden eine Pflegestätte in Deutschland geschaffen. Aber wenn die äußere
Struktur des Ordens in Deutschland auch die gleiche war, wie in Amerika,
so nahm er hier bewußtermaßen eine ganz andere Entwickelung.
Denn während dort die gegenseitige Hilfeleistung und Unterstützung
im Vordergrund der Logentätigkeit stand, stellte man hier nahezu von
vornherein den Grundsatz auf : Nichts für uns, alles für andere, und verlieh
ihr damit eine idealere Richtung.
Trotzdem machte sich anfangs auch gegen diese Tätigkeit eine ge¬
wisse Gegnerschaft geltend. Man hob hervor, daß es zur Ausübung der
Wohltätigkeit nicht des Ordens bedürfte , da diesbezügliche Einrichtungen
in allen Gemeinden genugsam vorhanden seien. Und in Wirklichkeit
war auch die Wohltätigkeit schon seit Jahrhunderten fast in allen Ge¬
meinden gut geordnet . Doch unbeirrt von diesen Einwendungen ging
der Orden seinen Weg, und es zeigte sich bald, daß er mit seinen Bestre¬
bungen die gewöhnlichen Wohltätigkeitsvereine sehr schnell überflügelte.
Er knüpfte dabei, wenn auch anfangs nicht in vollem, klaren Bewußt¬
sein, an die Tendenzen an, die schon in biblischer Zeit bei dem jüdischen
Volke in ganz einzigartiger Weise hervorgetreten waren. Wir werden
wohl in der Bibel oft genug gemahnt , uns des Armen und des Dürftigen
helfend anzunehmen , und ihn mit Gaben zu unterstützen . Weit mehr
Gewicht wird aber auf die soziale Betätigung gelegt, um ihn in Stand
zu setzen, sich aus eigner Kraft selbst zu helfen und wiederum empor
in ihrem gewöhnlichen
zu arbeiten. Es bildet die Wohltätigkeit
, während die soziale
Sinne dort gewißermaßen nur die Vorstufe
erscheint.
Aufgabe
Hilfe als die eigentliche
Dieser Umschwung in den Anschauungen von der Wohltätigkeit
hatte sich auch in der Welt des vorigen Jahrhunderts infolge der gewal¬
ligen Errungenschaften auf dem Gebiete der Technik , des Handels und
der Industrie seit Anfang der fünfziger Jahre nach und nach vollzogen.
Ein großer sozialer, ethischer und philanthropischer Zug ging durch die
Menschheit . Die Wissenschaft fing an, soziale Probleme zu behandeln,
und soziale Aufgaben beschäftigten alle Kreise und Volksschichten.
Auch im Orden trat dieser soziale Zug gar bald mächtig in die
Erscheinung . In den ersten Jahrgängen arbeiteten die Logen noch in der
herkömmlichen, zwar segensreichen, aber der vollen Tragweite ihrer
Aufgaben noch nicht entsprechenden Weise. Doch zog d^e soziale Arbeit
immer mehr in die Logen ein . Die Wohltätigkeit trat zurück vor dem
Bestreben, Einrichtungen zu treffen, die die Ursachen der vorhandenen
Notstände beseitigen sollten, und nicht Linderung der eingetretenen
Not, sondern Herbeiführung besserer Zustände , lautete der Grundsatz
Und wenn wir heute den Blick zurücklenken auf die in den 40 Jahren
seines Bestehens von dem Orden getätigten Leistungen und dann seine
heutige Wirksamkeit überschauen , dann müssen wir sagen, daß mit dem
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Worte Wohltätigkeit weder das umschrieben wird, was er
geschaffen und
vollführt und geleistet hat, noch daß wir dadurch die
Forderungen und
Pflichten kennzeichnen, die er seinen Mitgliedern auferlegt.
Nein, meine lieben Brüder, es ist nicht bloße Wohltätigkeit,
was
der Orden von uns verlangen muß . Wohltätigkeit wollen
wir den ver¬
schiedenen Vereinen überlassen, die auch heute noch in fast allen
Gemeinden
sich segensreich betätigen. Wohltätigkeit überlassen wir dem
Einzelnen.
Sie ist auch im Zeitalter der sozialen Betätigung
nicht überflüssig geworden.
Denn die Armut wird nicht völlig aufgehoben werden können.
Für die Loge bleibt ein Höheres und Bedeutsameres. Es
ist die
soziale Betätigung, die sie sich und ihren Mitgliedern zur
Aufgabe stellen
muß . Und entspringt die Wohltätigkeit den mitleidsvollen
des Gemütes mit der Not anderer, die sie zu lindern sucht, Regungen
so hat die
soziale Betätigung in einem verstärkten Pflichtbewußtsein ihre
Quelle.
Sie entspringt einer vertieften Auffassung des
menschlichen Gemein¬
schaftslebens und der vorhandenen gesellschaftlichen Zustände.
Sie
verlangt ein innigeres Verständnis für des andern Lage und einer
genau
erwogenen und folgerichtig durchgeführten Organisation. Denn sie
ist
eine Wohlfahrtspflege nach bestimmten Voraussetzungen
und
Grund¬
sätzen. Sie will nicht nur Einzelhilfe bei eintretenden
Notständen bieten,
sondern Verständnis und Interesse für alle Unternehmungen
wecken,
die der geistigen, sittlichen und materiellen Lage anderer
zur Hebung
werden können.
Daß es Aufgabe des Ordens ist, auf diese Seite seiner
Tätigkeit das
Schwergewicht zu legen, wurde schon im Jahre 1888 von dem damaligen
Großpräsidenten in seiner Ansprache an die Repräsentanten der Groß¬
loge mit den Worten ausgesprochen:
„Wir sollen uns mühen, die soziale Seite des Judentums
ein Zweig, der bis dahin wenig kultiviert ist . Die Einsicht auszubilden,
in die
wendigkeit der Arbeit für andere, der keiner sich entziehen soll, Not¬
führt
von selbst zu einer Adelung der Arbeit, an der jeder sich
beteiligen
soll
nach Anlage und Kraft/'
Drum : will der Orden zeitgemäß seine Forderungen gestalten und
seine
Kräfte zeitgemäß in den Dienst der Allgemeinheit stellen, will
er Men¬
schenwohl gründen und sichern helfen und alle seine Glieder für
dieses
Werk heranziehen, für dieses Werk begeistern, dann fordere er
statt der
bisherigen Wohltätigkeit soziale Betätigung, oder wenn wir
einen
einzigen deutschen Ausdruck dafür setzen wollen, dann
fordere er:
Wohlfahrtspflege.
Dann kann kein Logen-Bruder fernerhin auch nur mit einem
Schein
von Recht sagen, dieser Forderung kann ich auch entsprechen,
wenn ich
nicht zu den fleissigen Logenbesuchern gehöre und nur
bereitwillig die
von mir geforderten Beiträge entrichte . Soziale Betätigung
fordert nicht
nur eine offene Hand, sie fordert den Menschen selbst, sie
fordert sein Herz
und seine Seele, sie fordert den Zusammenschluß der Kräfte,
sie fordert
Organisation und Planmäßigkeit, sie fordert persönliche
Hilfeleistung.
Und diese Erkenntnis wird bald alle Logenbrüder
durchdringen . Neues

47

Streben wird dann geweckt, neues Leben wird erzeugt und die Logen¬
tätigkeit wird an Anziehungskraft und Begeisterungsfähigkeit gewinnen.
Meine lieben Brüder ! haben wir es bei der sozialen Betätigung mit
einer Wirksamkeit zu tun, die man zur Not in den Begriff Wohltätigkeit
durch Ausdehnung und Auslegung eingruppieren könnte, so möchte ich
fernerhin ein Streben in den Logenwahlspruch hineingestellt und deutlich
ausgesprochen wissen, das bisher überhaupt noch keinen Ausdruck bei
ihm gefunden hat, das aber schon den Begründern als bedeutsame Auf¬
gabe klar und zielbewußt vor Augen stand, und das auch in allen Logen
schon bis jetzt mehr oder weniger Beachtung fand, ich meine die geistige
und ethische Vervollkommung der Brüder auf dem Boden des Judentums,
oder nennen wir es gleich mit dem von mir empfohlenen Ausdruck : Die
Selbstveredlung.
Schon als der Orden in Amerika ins Leben gerufen wurde, trat bei
seinen Begründern der klare Wille zu Tage, durch ihn und seine Ver¬
anstaltungen, veredelnd und bildend auf seine Mitglieder einzuwirken,
um sie hierdurch ihren andersgläubigen Mitbürgern in religiöser, sittlicher
und geistiger Beziehung gleichwertig werden zu lassen.
Der Orden sollte gewissermaßen die Grundlage einer sittlichen und
religiösen Wiedergeburt des jüdischen Volkes werden, und es sich selbst,
seiner Bestimmung und seinem Gotte zuführen . Und indem man den
Orden auf dem Boden des Judentums aufbaute , suchte man dies zugleich
dem Verständnis näher zu bringen und es in seinem Gehalt und seiner
Veredlungsfähigkeit darzutun.
In den ersten Jahren ihres Bestehens konnten die Logen nur in ge¬
ringem Maße diesem Ziele ihre Kräfte weihen. Sie hatten zunächst zu
sehr mit sich selbst zu tun, mit ihrem Ausbau, mit ihrer Erweiterung
und Ausbreitung, mit ihrer Durch Setzung und Anerkennung . Als
aber der Orden sich innerlich gefestigt fühlte und erstarkt war, trat er mit
seinem Streben zielbewußt hervor, und schon auf der Versammlung der
Konstitutionsgroßloge in Philadelphia im Jahre 1857 wurde in die Ein¬
leitung zur Abänderung der bisherigen Konstitution der Satz aufge¬
nommen :
„Der Orden Bnai Brith hat die Mission der Vereinigung der
Israeliten der Ver. St. Amerikas zum Zwecke der Entwicklung der
höchsten Interessen des Judentums im weitesten Sinne und mit
aller Kraft . Sein ferneres Hauptziel aber ist die geistige Erhebung
seiner Mitglieder, die Verbreitung der Erkenntnis wahrer Sitdichkeit
und die Förderung der reinen und erhabenen Lehren des Judentums,
wie die Anbahnung der allgemeinen Betätigung derselben ."
Damit wurde ein Streben in die Logentätigkeit hineingestellt, für
das im Logenwahlspruch nicht einmal eine Andeutung gegeben, wenn
es auch schon vorher mit aller Deutlichkeit hervorgetreten war.
Und auch in Deutschland fühlte man es bald heraus, daß nicht das
Bedürfnis mit Gleichgesinnten zusammenzukommen und nach des Tages
Mühen Zerstreuung zu suchen, sondern
die Schaffung
gei¬
stiger
Interessen
, Fortbildung
im besten
Sinne
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des Wortes , gegenseitige
Beeinflussung
in sitt¬
licher
und
aesthetischer
Beziehung
den Hauptzweck
des Logenlebens
bilden
müsse.
Schon im Jahre 1886 wurde darum in der Großloge ein
Ausschuß
für geistige Interessen gebildet und im Jahre 1888 sagte
der Großpräsident
in seinem Berichte: „Wer das Leben und Treiben der
Juden
Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird zugeben müssen, daß seit dreissig
das jüdische
Wissen, die Schriftkunde, jüdische Geschichte, nicht mehr
weiter Schichten der jüdischen Bevölkerung ist, daß vielmehr Gemeirgut
die Kenntnis
des Judentums in allen seinen Formen weit weniger
gesucht
und geübt
wird, die jüngere Generation nur ganz oberflächliche
Kenntnisse
von
der jüdischen Wissenschaft besitzt, kaum eine Ahnung
hat von der Er¬
habenheit und Schönheit der jüdischen Literatur ,
von den glorreichen Taten unserer Ahnen, von dem kaum eine Ahnung
namenlosen Leiden
unserer Altvordern . . . Die Geschichte unseres Volkes wieder
wachzurufen die verklungenen Lieder unserer Dichter, zu aufzufrischen,
verbreiten die
Kenntnis vergangener Großtaten, zu erzählen von dem Elend
und dem
Unglück, das über Israel verhängt war, das ist so recht die
Aufgabe unseres
Ordens, nicht um uns in müssiger Weise zu weiden an der
Herrlichkeit, oder uns anzuklagen ob all der Traurigkeit, vergangenen
uns zu erheben an der Hand der Geschichte, um daraus sondern um
Mahnung und
Lehre zu schöpfen, wie wir uns veredeln und
vervollkommen sollen
(Geschichte des Ordens Bnei Brith in Deutschland von Maretzki
S. 156).
Es lag also diesem geistigen Streben neben dem
Verlangen nach
Erweiterung des vorhandenen Gesichtskreises, der Vertiefung und
Aus¬
dehnung des Wissens und der allgemeinen Fortbildung noch die
bestimmte
Tendenz zu Grunde, das jüdische Bewußtsein zu pflegen, um
dem Orden
in immer) höherem Grade eine jüdische Grundlage zu
geben und ihn mit
jüdischen Ideen zu durchdringen.
Dies jüdische Bewußtsein sollte aber nicht in seichten
Gefühlsre¬
gungen seinen Ausdruck suchen und sich von bloßen
Stimmungen tragen
lassen, sondern seine Kraft und seine Nahrung aus der
hohen religiösen
und ethischen Bedeutung des Judentums schöpfen, es sollte
zu den Quellen
führen und dadurch ein sicheres Fundament
erhalten.
Daß nach dieser Richtung schon ganz Erkleckliches
ist, brauche ich in diesem Kreise nicht näher darzulegen,geleistet worden
daß aber noch
unendlich viel zu tun bleibt, wissen wir ebenfalls alle.
Die Schäden, die der Großpräsident im Jahre 1888 in
Bericht
geisselte, sind nicht kleiner geworden und schreien heutseinem
in erhöhtem
Maße nach Heilung und Beseitigung. Und mehr als jede
andere Insti¬
tution ist der Orden berufen und geeignet, hier die
bessernde Hand an¬
zulegen. Das von ihm schon seit Jahrzehnten geübte
diesbezügliche
Streben muß bewußter, energischer, zielsicherer
hervortreten , es muß
vor allem in seinem Wahlspruch zum Ausdruck
kommen, zur besseren
Heranziehung aller gleichstrebenden Außenstehenden, zum Antriebe
und
zur Aneiferung für seine Mitglieder.
Denn welche Anziehungskraft wird das Logenleben
ausüben, wenn
unser Aushängeschild es alsbald erkennen läßt : Dort ist eine
Vereinigung
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die das höchste erstrebt , das der Mensch für sich erstreben kann, die
Selbstveredlung, die Selbstvervollkommnung, die ihn darüber zu belehren
sucht, was man sein muß und wie man sein muß, um ein guter edler
Mensch zu sein. Und wie muß es andererseits fördernd auf den Logen¬
besuch einwirken, wenn sich jeder Bruder sagen muß : Du darfst die
Sitzungen nicht versäumen, weil es sich bei ihnen um Dein eignes Selbst
handelt, um Deine geistige, Deine religiöse, Deine sittliche Erhöhung.
Was bisher nach dieser Seite geschehen, war nur ein bloßes empi¬
risches Herumtappen ohne leitendes Prinzip , jetzt aber muß diese
Tätigkeit in ein bestimmtes führendes System gebracht werden . Bei der
mir hier zur Verfügung stehenden kurzen Zeit kann ich unmöglich darauf
näher eingehen, wie ich mir diese zielbewußte Selbstveredlung auf dem
Boden des Judentums denke. Nur einzelne Grundlinien möchte ich
hier zeichnen. Die Logen sollen sich zu Persönlichkeiten höherer Ordnung
und zwar zu sozial-ethischen Persönlichkeiten entwickeln . Sie dürfen
sich nicht darauf beschränken, ein Kultur -Wollen zu bekunden , sondern
sie müssen selbst zu einem bewußten, wollenden Träger
eines be¬
stimmten Kulturprozesses werden . So sollen sie sich zu einer Denkund Arbeitsgemeinschaft heranbilden . Aber es darf kein kaltes, intellektualistisches Spintisieren sein, das da hervortritt , sondern ein von den Kräften
des Gemütes und des Wollens getragenes Streben und Handeln . Es sollen
also die Logen gleichsam zu einer ethischen Gesellschaft auf dem Boden
des Judentums werden.
Gegenstand der Denkarbeit werde das Judentum und die jüdische
Lebenslehre. Die Grundzüge hierfür sind bei den meisten schon von
der Schule her vorhanden, durch die Loge sollen sie eine größere Weite
und Tiefe erlangen. Bei der Fassung der Aufgaben muß vor allem der Begriff
des Lebens verwertet werden. Jüdisches
Geistesleben
, jü¬
dische
Lebensanschauung
, jüdische
Lebensge¬
staltung
sollen im Mittelpunkte stehen, um den Blick alsbald auf
das Ethische zu wenden.
Dadurch wird auch das allgemeine, religiöse Interesse geweckt,
nicht nach einer bestimmten Richtung hin und im Sinne einer Partei,
sondern in dem klar erkannten Bewußtsein vom überragenden Werte
der jüdischen Religion und in dem Willen Jude zu sein.
Aber es darf sich diese Selbstveredlung nicht bloß aus jüdischen
Quellen nähren wollen. Das Judentum hat sich zu keiner Zeit hermetisch
gegen die Außenwelt abgeschlossen und sich auch die Kulturerrungen¬
schaften anderer zu eigen gemacht. Auch bei unserm geistigen und see¬
lischem Aufbau seilen wir alle Errungenschaften im modernen Kultur¬
leben, in Kunst und Wissenschaft, Poesie und Technik auf uns wirken
lassen. In der Loge sollen wir nur lernen, als Juden
an diese heranzu¬
treten, als Juden
sie auf uns wirken zu lassen.
Solch eine Betätigung entspricht aber auch den Anforderunge i,
die gerade in der Gegenwart infolge des unglücklichen Ausganges des
Weltkrieges und der beklagenswerten Lage unseres deutschen Vater¬
landes zwecks Anbahnung und Aufbaues einer besseren Zukunft in allen
Lagern erhoben werden. An uns selbst wollen wir zunächst beginnen

50

aufzubauen, um durch uns zu den Außenstehenden zu gelangen und durch
uns die gegenwärtigen Zustände nach unserem Teile bessern zu helfen.
So sollen die Logen innerhalb der Judenheit zu einem seiner Aufgabe
sich bewußten Träger des gegenwärtigen Kulturprozesses werden.
Damit entsprechen wir aber auch unserer Bestimmung als Juden.
Als Abraham aus seinem ehemaligen Vaterlande auf göttlichen Befehl
einstmals auszog, wurden ihm die Weisung: „W'hje brochoh" Werde zum
Segen! Das bezog sich auf sein Verhältnis zu den Nebenmenschen, für ihn
selbst ward aber die Forderung aufgestellt „W'hje thomim" „ werde voll¬
kommen" u . wie ersteres gilt dies auch für uns. Ohne Selbstveredlung kann
man auch nicht für andere zum Segen werden. Und wie wir uns gegenseitig
zu mahnen pflegen: W'hje brochoh, so wollen wir uns selbst stets die
Aufforderung ergehen lassen: „W'hje thomim" , „werde vollkommen" .
Ich komme am Schlüsse nun zur Besprechung der Bruderliebe und
Eintracht . Hierbei darf ich mich kürzer fassen und brauche Ihre Geduld
und Nachsicht nicht mehr so lange in Anspruch zu nehmen. Bei ihnen
muß es uns vorallem wie bereits erwähnt, auffallen, daß in dem Begriffe
Bruderliebe die Forderung der Eintracht ihrem ganzen Sinne nach ent¬
halten ist und daß diese deshalb als vollständig überflüssig erscheinen muß.
Doch wir haben bereits gehört, wie sehr ehemals die Eintracht bei den
amerikanischen Juden vermißt wurde u . wie auseinanderstrebende Tendenzen
bei ihnen in Erscheinung traten . Und um dem zu steuern, um sie zu einer
organischen Einheit zusammenzuführen, betonte man die Forderung
der Bruderliebe und der Eintracht , wenngleich letztere in der ersteren
ihrem vollen Umfange nach inbegriffen war.
Heute haben wir aber nicht mehr den geringsten Grund , diese Tauto¬
logie beizubehalten, denn wir haben heute im großen und ganzen Eintracht
unter den deutschen Juden . Mögen auch noch die alten Parteiungen
vorhanden sein, es suchen sich doch die einzelnen Parteien zusammen
zu vertragen und gegebenen Falles sich zu gemeinsamen Wirken zu vereinen.
Und es ist gerade das Verdienst unseres Ordens, daß er nach dieser Richtung
hin recht segensreich gewirkt hat . Er bildete den Boden, auf dem alle
Konservative und Liberale, Orthodoxe und Reformer sich zusammen¬
fanden, wo man sich gegenseitig näher trat, besser beurteilen und schätzen
und achten lernte . Drum erscheint mir die Forderung der Eintracht
vollständig überflüssig.
Doch ich gehe noch weiter. Auch das Wort Bruderliebe will mir durchaus
nicht gefallen. Es klingt mir viel zu süßlich, zu verschwommen und zu
unbestimmt . Es wirkt viel zu dekorativ, als daß es immer ernst genommen
werden könnte. Wie soll denn die Bruderliebe zutage treten . Wie soll
man sie betätigen?
Gewiß, wir nennen uns Brüder. Daran möchte ich auch nichts ge¬
ändert wissen, zumal man auch sonst von Vereinsbrüdern spricht. Nun
aber darum gleich Bruderliebe zu fordern, das erscheint mir viel zu um¬
fassend, als daß man dieser Forderung entsprechen könnte. Hier bewährt
sich der Ausspruch unserer alten Weisen: „ Willst Du zu viel umfassen,
so umfasst Du nichts ."
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Hand aufs Herz, meine lieben Brüder, wer kann von sich sagen, daß
er der Forderung der Bruderliebe gerecht wird, oder daß er mit tiefem,
heiligen Ernst darauf bedacht ist, ihr zu entsprechen . Liebe ist übrigens
ein Gefühl, das man gar nicht gebieten kann. Sie werden mir vielleicht
im Stillen darauf erwidern, daß das Judentum gar den Satz aufgestellt
habe: „ Dusollst Deinen Nebenmenschen lieben wie dich selbst." Doch
wenn Sie die betreffenden Stellen in der Bibel nachschlagen, werden Sie
sehen, daß sie alsbald daran praktische und greifbare Forderungen ge¬
knüpft hat . Denn so heißt es Lev. 19, 18: Du sollst Dich nicht rächen,
Du sollst nichts nachtragen . Liebe Deinen Nebenmenschen wie Dich
selbst.
Unsere Devise beläßt es aber bei der ganz allgemeinen Forderung:
Bruderliebe, mit der man nicht recht was anfangen kann. Es war ja nie
jüdische Gepflogenheit, viel von Nächstenliebe zu reden, man hat sie
vielmehr überall zu betätigen gesucht, was weit wertvoller war. So ist
denn der Begriff Bruderliebe schon gar oft Gegenstand der Erörterung
und Auslegung in den Logen gewesen, und erst bei der letzten Großlogensitzung im November 1920 haben Br. Holländer und Br. Cahn eine
eingehende Interpretation hierzu gegeben.
Aber ich meine, daß ein Wahlspruch , der einer Interpretation und
eingehenden Auslegung bedarf, um richtig verstanden und angewandt
zu werden, kein Wahlspruch ist. Er muß vielmehr so gefaßt sein, daß er
schon an und für sich das Gemüt gefangen nimmt und dem Willen eine
bestimmte Richtung zuweist. Darum verwerfe ich den Ausdruck Bruder¬
liebe, da er zu unbestimmt , zu verschwommen und zu überschwenglich
ist und man in der Praxis nicht weiß, was man mit ihm anfangen soll.
An seine Stelle möchte ich die Forderung der Freundschaft setzen.
Sie werden mir vielleicht darauf erwidern, auch Freundschaft sei ein
Gefühl und ebensowenig wie die Bruderliebe lasse die Freundschaft sich
gebieten. Doch besteht zwischen beiden ein gewaltiger Unterschied und
ich möchte sagen, daß Freundschaft die notwendige und logische Folge
der bereits aufgestellten Forderung der Selbstveredlung ist.
Gehört es doch zur Wesensidee des Ordens, daß die Brüder in engere
geistige Beziehung zu einander treten , kraft deren der eine auf den andern
einwirkt, der eine den andern fördert und veredelt . Da ist jeder ein Ge¬
bender, jeder ein Empfangender . Suchen aber alle, der Aufgabe der Selbst¬
veredlung entsprechend , edelmütig und seelisch groß zu werden, dann
schlingt sich ganz von selbst ein inniges Band um all die Gleichstrebenden.
Der gemeinsame Wille zum Guten , das Streben nach dem Höheren bindet
einen an den andern . Freundschaft , wahre Freundschaft kann nur unter
guten und edlen Menschen sich entwickeln. Sind aber die Menschen
gut und edel, dann muß zwischen den Nahestehenden eine freundschaft¬
liche Seelengemeinschaft sich entfalten . Das ist ja gerade die allbezwingende
Macht des Guten , daß es seine Träger und Vollführer enger aneinander
schließt und innig mit einander sich verbinden läßt.
So wird sich ganz von selbst ein Freundschaftsverhältnis zwischen
den Brüdern entwickeln. Und können auch nicht alle Brüder in engere
persönliche Beziehung zu einander treten , daß jemand von dem anderen

sich sagen muß, der strebt wie du, der denkt wie du, der ist würdig dein
Freund zu sein, du musst dich mit ihm vereinen, um dem gemeinsamen
höheren Ziele zustreben zu können, das ist genug, das kann und muß
genug sein. Solch ein Verhalten müssen wir aber auch als heilige Forderung
aufstellen, der jeder Bruder unter allen Umständen entsprechen muß.
Wir dürfen also Freundschaft nicht mit Bekanntschaft oder Ge¬
selligkeit verwechseln und sie als einen Verkehr auffassen, bei dem die
Selbstliebe etwas zu gewinnen hofft. Wer sich unserer Sache mit ganzem
Herzen widmet, wer auf dem Pfade einhergeht, den die Loge ihm vor¬
zeichnet, wer ein für unsere Ziele erglühtes Herz im Busen trägt, der
findet, ohne sich aufzudrängen, Freunde , die ihm die Hand zu brüder¬
lichem Bunde reichen.
Das Wort Bruderliebe kann jeder hochfahrend im Munde führen.
Keiner kann dem andern ins Herz schauen und erkennen, wie es in Wahr¬
heit damit bei ihm steht . Ob aber jemand sich der Freundschaft der
Brüder würdig zu machen sucht, ob er wahrhaft danach strebt, sie durch
sein Tun für sich zu gewinnen, das unterliegt der Beurteilung anderer.
Das kann jeder erkennen.
Selbstveredlung, Freundschaft , soziale Betätigung, oder wenn wir
dafür einen Ausdruck nehmen wollen, Wohlfahrtspflege möchte ich daher
als Logenwahlspruch empfehlen und zwar in der angeführten Reihen¬
folge. Die Selbstveredlung geht auf uns selbst, Freundschaft bezieht
sich auf das Verhältnis zu dem Logenbruder , Wohlfahrtspflege auf das
allgemeine Menschenwohl. Und das eine ist die Vorbedingung für das
andere. Zunächst müssen wir an uns selbst tätig sein, uns emporheben,
läutern und veredeln, dann erst machen wir uns der Freundschaft anderer
würdig, um gemeinsam mit ihnen einzutreten fü die höchsten Ziele edlen
Menschentums.
Ich bin mit meinen Ausführungen zu Ende . Es kann selbstver¬
ständlich nicht meine Erwartung sein, daß nun von heute auf morgen
der empfohlene neue Wahlspruch in Kraft trete . Vorerst genügt es mir,
die Sache vor einem weiteren Kreise zur Diskussion gestellt und meine
Gedanken darüber klargelegt zu haben. Aber ich hoffe, daß man schließlich
im Prinzip zu demselben Resultat kommt wie ich. Dann wird meiner
festen Uberzeugung nach ein neuer Gei&t die Logentätigkeit durchziehen,
die Klagen über die schwache aktive Beteiligung am Logenleben und über
den schwachen Logenbesuch werden schwinden, und der Orden wird
seiner erhabenen Mission, ein bedeutsamer Kulturfaktor im Leben der
Judenheit im allgemeinen und der deutschen Juden im besonderen zu
werden, im vollen Maße entsprechen . Er wird gewinnen an Verinnerlichung und Vertiefung, er wird die Führung erlangen unter allen auf die
Erhaltung des Judentums bedachten Organisationen und Vereinigungen,
das jüdische Gemeinschaftsbewußtsein wird durch ihn gefördert und so
wird er der Aufgabe gerecht werden, die Bruder Blau-Frankfurt auf
der letzten Großlogentagung durch die Worte umschrieben hat:
„Erhaltung einer von Humanismus und Prophetismus durch¬
wehten geistigen Atmosphäre, in der Vaterlandsliebe und Pflege
menschlicher Gesinnung und des Vätererbes harmonisch vereinigt sind" .
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Konstituierung der Grossloge für Polen.
Am 9. Januar d . J. fand die Konstituierung der Großloge für Polen
in den Räumen der w. Loge Solidarität in Krakau statt Die Tagung
leitete Br. Expr . Dr . Leon Ader, der bereits seit Monaten dem h . w.
Executiv- Komitee als Mitglied angehört . Die neue Großloge, die den
Distrikt XIII . bildet, setzt sich aus folgenden Logen zusammen:
Mitgliederzahl
„Bielitz" ..................
90
„Solidaritas " Krakau
............
170
„Leopolis" Lemberg
............
246
„Amicitia" Posen . . . . . .........
40
„Raphael Kosch' Lissa ...........
13
„Bratrstwo " Warschau ............
62
Insgesamt 6 Logen mit 621 Mitgliedern . Die übrigen Logen n
den ehemals reichsdeutschen Geb eten haben sich der neuen Großloge
nichi angeschlossen, indem die „ Konkordia" Loge in Kattowitz und die
„Michael Sachs" -Loge in Königshütte , über ihren Wunsch direkt dem
h. w. Exekutiv Komitee unterstellt wurden, während die „ Eduard Lasker"
Loge in Bromberg wegen fast gänzlicher Auswanderung ihrer Mitglieder
ihre Tätigkeit eingestellt und die „ Gabriel Rieser" Loge in Thorn ihre
Auflösung beschlossen hat . Hingegen ist für die nächste Zeit die Eröffnung
der „Humanitas " Loge in Przemysl zu erwarten.
Bei der Konstituierung wurden gewählt:
Großpräsident : Expr . Dr Leon Ader, Krakau.
1. Vizegroßpräsident : Expr . Prof . Eduard Feuerstein , Bielitz.
2. Vizegroßpräsident: Expr . Dr . Emil Parnas, Lemberg.
3. Vizegroßpräsident : Expr . Rabbiner Prof . Dr . Moses Schorr, Warschau.
4 . Vizegroßpräsident: Expr . Dr . Samuel Tilles , Krakau.
Großsekretär : Expr . Dr . Philipp Landau , Krakau.
Groß -Schatzmeister : Expr . Heinrich Kaufmann , Krakau.
Nebstdem wurden 7 weitere Brüder ins Generalkomitee gewählt,—
so daß dieses 14 Mitglieder zählt — und zwar die Br.:
Expr. Dr . Josef Steinberg , Krakau.
Expr. Moritz Wendelmann, Warschau.
Vizepräsident Dr . Rafael Landau , Präsident d. Kultusgemeinde,
Krakau.
Expr . Dr . Philipp Schleicher, Vizepräsident der Stadt Lemberg.
Expr . Rabbiner Dr . Osias Thon , Abgeordneter zum Reichstag, Krakau.
Dr . Osias Wasser, Lemberg.
Expr. Ing . Josef Weinberger, Krakau.
Interessanter Weise sind zwei Mitglieder des Generalkomitees nicht
Expräsidenten.
Die Vertretung unserer Großloge übernahm Br. Expr . Dr . Theodor
Sonnenschein, doch konnte dieser allezeit arbeitsbereite Bruder wegen
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Unwohlseins und eingetretener Schneeverwehungen sein Vorhaben nicht
durchführen , so daß wir uns auf eine telegraphische Begrüßung be¬
schränken mussten.
Von Beschlüssen, die d e Großloge und das am gleichen Tage arbei¬
tende Generalkomitee gefasst haben, sind zu nennen:
Die Schaffung eines geschäftsführenden Ausschusses, welcher Ange¬
legenheiten, die in der Zeit zwischen einer und der anderen Sitzung des
Generalkomitees erledigt werden müssen, mit Rechtskraft zu erledigen
hat . Dieser Geschäftsausschuß hat sich aus den in Krakau domizilie¬
renden Mitgliedern des Generalkomitees zusammenzusetzen.
Als Großlogenbeitrag wurde 2 Goldfranks nach langer Debatte
bestimmt (beantragt waren 3 Goldfranks).
Die Begründung einer periodischen Zeitschrift für den Distrikt
XIII . wird dem Geschäftsausschuß empfohlen.
Der s w. Großpräsident macht den Vorschlag, sich den analogen
Beschluß der anderen europäischen Großlogen zu eigen zu machen und
sämtliche Logen des Distriktes XIII . aufzufordern, die Sache des Wieder¬
aufbaues Palästinas nach Kräften zu fördern.
Uber schriftliche Anregung des Br. Dr . Borys Stawski, Warschau,
wird beschlossen, die Frage der Gründung einer Universität in Jerusalem
zu erwägen und die Angelegenheit der finanziellen Unterstützung dieses
Unternehmens zu prüfen.
Für die deutsche Brudernothilfe wurden von den Logen in Warschau,
Bielitz, Lemberg und Krakau 443 Frc . gespendet.
Auch an dieser Stelle begrüßen wir die neue Schwester-Großloge,
geben der Hoffnung Ausdruck, daß die gegenseitigen Beziehungen, die
sich in freundschaftlichster Weise angelassen haben, sich enger gestalten
und zu ersprießlicher Zusammenarbeit führen werden.
Josef Popper.

Repräsentanten der Logen für das Jahr 1924.
Loge:

Repräsentanten:

„Union"

Ersatzmänner:

Dr . Josef Schanzer
Dir . Siegfried Lederer
Dr . Max Hutter
Prof . Heinrich Pollak
Prof. Dr . Ludwig Golinski. Dr . Friedrich Eidlitz

„Bohemia"

Leopold Jerusalem
Dr . Adolf Bandler
Dr . Heinrich Rosenbaum j Max Erben
Dr . Wilhelm Schleissner Dr . Gustav Gintz
Dr . Gustav Haas
Dr . Otto Heller
Dr . Emil Wiesmeyer
Dr . Emanuel Gross

„Karlsbad"

Dr . J . Ziegler
Dr . L . Klemperer
Angelus Simon

Dr . H . Fischer
Dr . K . Moser
R . Mosauer

„Philantropia"

Dr . Karl Winternitz
Prof . Dr . Emil Hofmann
Ing . Rudolf Teltscher

Berthold Winterberg

„Moravia"

Dr . Michael Feith
Dir . Ing . Armin Weiner
Dr . Ignatz Saudek

Dr . Philipp Schreier

„Silesia"

Dr . Theodor Sonnenschein Dr . J . Wolf
i Dr . Alois Hilf
Dr . Hermann Fuchs

„Praga"

Dr . Josef Popper
Adolf Glaser
Dir . Otto Freund

„Allianz"

j Dr . Karl Thieberger
Dr . Oskar Strass

Gustav Langendorf
Max Weiss
Dr . Max Lasch
Siegmund Ferda
Dr . Emil Haim

1
„Freundschaft "

Dr Nathan Klein
Dr . Emil Kornfeld
: Prof . Dr . Berthold Weis

Dr . Josef Polacek
Dr . Emil Stein

56

Finanzbericht
derGroßloge

für den tschechoslowakischenStaat
X. I . O. B. B. — für das Jahr 1923.

Hinnahmen:
Mitglieder Beiträge ..............
Katastrophen Hilfsfond- Beiträge ........
Zinsen und Dividende ............
Reingewinn der Monatsblätter .........

58240.—
2912.—
23099.15
2312.28

Spenden zur Notaushilfe für Brüder
in Deutschland:
Loge Union, Pilsen
.............
„ Bohemia, Prag .............
„ Karlsbad ................
„ Philanthropia Reichenberg ........
„ Moravia Brünn .............
„ Silesia Troppau
............
„ Praga Prag
..............
„ Allianz Budweis .............
„ Freundschaft Teplitz
..........
Brüder in Bratislava .............

9200.—
29029 .48
12000.—
11620.—
17810.—
5935.—
49830.—
13000.—
20000.—
2000.—

Allgemeine Spenden:
Br. Bernhard Tauss;g
............
Br. Norbert Adler in Prag ..........
Expr. Dr . Gottlieb Stein in Prag .......

Entnahmen

4000.—
100.—
250.—

aus amerik . Zuwendungen

für kriegsgeschädigte Brüder
.........
„ Kriegsanleihe-Aktion an Witwen ......
Kriegswaisen ...............
Summe der Einnahmen .....

85000.—
223569.50
183607.—
754.114.41

Ausgaben:
Gehalte, Remunerationen und Pension
Diäten und Repräsentation ..........
Bureauxspesen und Porti ...........

......

„.

26860.—
7861.—
3964.47
38685.47
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754114.41
............
Transport Einnahmen
38685.47
Transport Ausgaben .............
3029.—
Abschreibung auf Inventar -Konto .......
1464.02
..............
Hauszins Steuern
4000—
Wohlfahrts-Einrichtungen Wien ........
1000.—
Jüdisches Hospital in Teplitz .........
2000.—
Asyl für mittellose Israel, in Meran ......
Akademie für die Wissenschaft des Judentums in
1000..................
Berlin
1000 —
Charitative Zwecke durch den s. w. Großpräsidenten
25000.—
Gründungsbeitrag zur Loge in Saaz ......
132900 —
Großloge Berlin zur Notaushilfe baar ......
31000.—
in Waren . . .
noch nicht abge¬
„
„
„
„
7124.48
liefert ..................

Aus amerikanischen

Zuwendungen

85000.—
. . .
an 4 Logen für kriegsbeschädigte Brüder
223569.50
.....
an 5 Logen zur Kriegsanleihe-Aktion
183607*—
.............
an 51 Kriegswaisen
740379.47
.
.
Summe der Ausgaben
13734.94
Vermögenszuwachs . . . .
754114.41 754114.41

Inventur
Effekten zum Anschaffungswerte
K£ 203.000 6°/ 0 C . S. Staatsanleihe.
„ 20.000 4°/ 0 Böhm . Landesbank -Pfandbriefe
„ 80.000 4 l/o7o Mähr . Hypothekenbk . „
„
„ 40.000 4 '/,u/ 0 Mähr . Landeskultur
249622.27
. . . 5302.19
Einlagebuch der Böhm. Sparkassa 100005
. . . 18377.90
Einlagebuch der Böhm. Sparkassa 100007
„ d . Prager Städtischen Sparkassa 194064 6394.18
der Böhm. Komerzialbank 1925 . . . 12616.08
. . 4816.74
der Böhm. Union Bank 16289
6876.64
Böhm. Union Bank 76289 .....
33237.70
Postsparkassa-Guthaben ............
2412.—
Guthaben bei Logen .............
1.—
..................
Inventar
ab Guthaben der Großloge Berlin .......
Vermögen am 31. Dez . 1923 .........
Vermögen am 31. Dez. 1922 .........
.............
Vermögen Zuwachs

339656 .70
7124.48
332532.22
318797.28
13734.94
332532.22 332532.22
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Das Vermögen
kischen
Staat

der Großloge
X. I . O. B. B. ist
verteilt:

für dencechoslovaauf folgende
Konti

Katastrophen Hilfsfond ............
Witwen und Waisen (Jubiläums )-Fond .....
Julius Bien-Fond
..............
Dr . Mor . Hammerschlag-Fond
........
Dr . Rudolf Bloch-Fond
...........
Zeitungsgründungs-Fond
...........
Dispositions-Fond ..............

46867.47
17547.88
5849.29
70843.17
37404.80
11550.—
142469.61
332532.22

Bilanz
der

Zeitung
: „ M onatsblätter
der Großloge
X. I . O. B. B. für das Jahr 1923" :

Einnahmen :
Bezugsgebühren ...............
Inserate ...................

29120.—
11937.—

Ausgaben:
Druck und Versandkosten
..........
Gehalte und Provisionen ...........
Autoren-Honorare ..............
Reingewinn .................
41057.—

26923.72
11221.—
600.—
2312.28
41057.—

Der Groß- Schatzmeister:
Adolf
Glaser.
Otto

Freund

Geprüft und in Ordnung befunden:
.
Max Erben
Moritz

Kornfeld

Die Entwicklung der Logen unseres Distrikts
im Jahre 1923.
11.

Die w. „Philantropia " Reichenberg.
Unsere Vereinigung zählte zu Beginn des letzten Termines 115 Mit¬
glieder. Neu aufgenommen wurden 12 Brüder . Zwei Brüder wurden
uns durch den Tod entrissen : Der eine, ein Führer , ein Wegweiser, ein
Bannerträger der Bundesidee, ein ragender Gipfel: Br. Expräsident Ludwig
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S c h u 1h o f. Der andere, ein begeisterter Bekenner des Logenge¬
dankens, voll Kraft und Verheissung:Bruder Schatzmeister Robert F a n 11.
Der eine hatte die Schwelle des biblischen Alters bereits überschritten,
der andere noch nicht die Mittagshöhe des Lebens erreicht . Die Zeit
kann wohl den Schmerz über den Verlust lindern , doch nicht die Dienste
um unseren Bund vergessen
des Br. Expräs. Ludwig Schulhof
machen , oder verblassen lassen.
Ausgetreten ohne Abgangskarte sind zwei Brüder , der gegenwärtige
Mitgliederstand beträgt 123.
In diesem Termine fanden 16 Sitzungen statt . Die Zahl der Besucher
schwankte zwischen 66 und 23. In den Sitzungen wurden folgende
Vorträge gehalten beziehungsweise Referate erstattet:
über Spenglers : „ Untergang des Abend¬
Br. Prof. Hugo Stern
landes" .
Br. Walter O s t h e i m und Br. Leo L e v i t u s: „ Aus den B'nai
B'rith News" .
aus Prag : „David RicBr. Univ . Prof . Dr . Oskar Engländer
cardo" .
Br. Mentor Dr . Karl Winternitz : Uber die Großlogentagung und
die 30jährige Gründungsfeier der w. „ Union " .
: „Römischer Frühling " .
Br. Expräs. Ing . Rudolf Teltscher
Br. Präs . Prof. Dr . Emil Hof mann : „ Festrede zum 25jährigen
Jubiläum des Br. Geheimrat Berthold Timmendorfer als Großlogenpräsident des deutschen Distriktes.
: Gedenkrede auf die Br.
Br . Präs . Prof . Dr . Emil Hofmann
Simon Wolf, A. B. Seelenfreund, Dr . Emil Spiegel, Prof . Jerusalem und
Dr . Bloch.
: „ Uber die Tagung des s. w.
Br. Expr . Ing . Rudolf Teltscher
Generalkomitees in Troppau " .
: „ Festrede anläßlich des
Br. Präs. Prof . Dr . Emil Hofmann
80. Stiftungsfestes des Ordens.
: „ Uber den Antrag der
Br. Mentor Dr . Karl Winternitz
w. „ Moravia" betreffend die Regelung der Witwen- und Waisenfürsorge" .
: „Uber die
Br. Oberstaatsbahnrat Ing . Siegmund Meissner
Festnummer der deutschen Großlogenzeitung : „ Unsere Künstler im
deutschen Distrikte " .
Br. Dr . Georg P i c h 1e r : Uber die der Judenfrage . Augustnummer
der Zeitschrift „ Die Tat " .
aus Wien : „ Die neueste jüdische
Br. Prof . Sr. Samuel Kraus
Literatur " .
Diskussionen fanden über folgende Fragen statt:
Das innere Leben der Loge, die Witwen- und Waisenfürsorge, der
Antrag des Br. Leo L e v i t u s betreffend Einführungen von Absenz¬
gebühren, Antrag des Br. Walter O s t h e i m betreffend die Selbst¬
besteuerung der Kandidaten zu Gunsten des Witwen- und Waisen-Re¬
servefonds.
In der ersten Sitzung hatten wir die Freude und Ehre, dens . w. Groß¬
in unserer Mitte begrüßen zu können.
präsidenten Dr . Josef Popper
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Er nahm die Einführung "zweier Kandidaten und die Installierung der
Beamten vor. Bei diesem doppelten Anlaß hielt er gedankenreiche An¬
sprachen voll wertvoller Anregungen.
In Anwesenheit der Frauen und Angehörigen der Brüder wurden
5 Vorträge gehalten. Es sprachen:
Br. Dr . Ismar Freund
aus Berlin über „Die Psychologie des
Judenhasses" .
Br. Felix Saiten
Schriftsteller in Wien über „Richard Wagner
und das deutsche Schicksal" .
Arno Nadel , Schriftsteller in Berlin über : „ Chinesische und
laot5isch2 Philosophie " .
Br. Expräs. Ing . Rudolf Teltscher
: „Aus dem alten und neuen
Rom" .
Schwester Frau Hedwig Schulhof
über : „ Heinrich Heine als
Mensch und Bekenner" .
Ein reges verheissungsvolles Leben herrschte im Kreise der Brüder
in Trautenau und Umgebung, die sich zusammenschlössen und in mo¬
natlichen Zusammenkünften Beratungen pflogen. Um den Kontakt mit
der Loge noch inniger zu gestalten, erscheinen in dere Regel 1—2 Dele¬
gierte der dortigen Brüder in der Sitzung. Auch erhalten sie die Abschrift
der Protokolle. Im Frühjahr hielt Br. Präs. Prof. Dr . Emil H o f m a n n
in Trautenau einen Vortrag über „ Ziele und Zwecke des Bundes" . Zum
Brudermahle wurden auch die Frauen zugezogen. Bei diesem Anlaß
las der Berliner Schriftsteller Arno Nadel
aus seinen eigenen Dich¬
tungen vor. Wir hegen die berechtigte Hoffnung, daß das begeisterte
Interesse der Brüder in Trautenau nicht nachlassen, sondern sich ver¬
tiefen wird.
Ein Beschluß, der in Anlehnung des Antrages von Br. Walter Ostheim
über Antrag des Br. Dr . Peres gefaßt wurde, verdient besondere Er¬
wähnung, weil er wichtig und auch über unseren engen Kreis hinaus
von Interesse ist. Es ist der Beschluß, eine freiwillige Selbstbesteuerung
zu Gunsten des Witwen- und Waisenreservefonds nicht nur bei den
Kandidaten, sondern auch bei allen Mitgliedern der Loge durchzuführen.
Wir dürfen von dieser Aktion, die bereits im Gange ist, eine wesentliche
Stärkung dieses wichtigen Fondes erwarten.
Die Frage des Vereinslokales hat uns manche Sorge bereitet . Dank
der umsichtigen Bemühung des Br. Expräs. Ing . Rudolf Teltscher können
wir in unserem schönen bisherigen Lokal verbleiben. Auch der Arbeit
des zur Lösung dieser Frage bestellten Komitees, sowie der Intervention
der Br. Expräs. Dr . Wilhelm Schnürmacher und Leo Levitus beim Abschluß
des neuen Mietsvertrages sei dankbar gedacht.
Was die Übung der Wohltätigkeit anlangt, so wurden für Unter¬
stützungen und Subventionen an Außenstehende Kc 32.572 verausgabt.
Darunter ist auch die bisherige Deutschlandsspende im Betrage von
Kc 21.000, sowie eine Jubiläumsspende für das Prager Knabenwaisenhaus
im Betrage von Kc 2000.— enthalten . Diesem flössen außerdem anläßlich
seines 25jährigen Bestandes von den Brüdern Jubiläumsgaben zu. Zur
Förderung des Waisenhauses sowohl, wie des israel. Genesungsheimes
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(Asyl) in Meran haben sich in der Loge zwei Komitees gebildet, deren
Tätigkeit mit Erfolg gekrönt war. Die Not in den Kreisen der Reichs¬
deutschen Brüder hat uns tief bewegt. Zur Linderung derselben haben
wir 2 Sammlungen veranstaltet, von denen die zweite noch nicht abge¬
schlossen ist. Der Studentenfürsorge haben wir nach wir vor unsere
Aufmerksamkeit zugewandt. U . a. haben wir drei Hochschülern , von
denen zwei die Künstlerlaufbahn einschlagen werden, durch Subventionen
das Studium erleichtert . Die Zahl der unterstützten Institutionen betrug 21,
die der Einzelpersonen 36. An allen außerhalb der Loge veranstalteten
Sammlungen haben sich die Brüder beteiligt.
Nach innen wurden Kc 5824 verwendet und für kulturelle Zwecke
Kc 7568 verausgabt.
Zur Förderung der Geselligkeit wurde ein Unterhaltungs¬
abend
mit Vorträgen und Tanz vorbereitet.
Zu Ehren des verst. Br. Expräs . Ludwig Schulhof wurde eine beson¬
dere Trauersitzung veranstaltet, bei der Br. Präsident Prof . Dr . Emil
Hofmann den Nachruf hielt und Br. Großsekretär Dr . Emil Spiegel im
Namen der s. w. Großloge des dahingeschiedenen langjährigen Mitgliedes
des Generalkomitees in beredten und warmen Worten gedachte . Das
Andenken des Br. Robert Fantl wurde in der nächsten Sitzung nach seinem
Heimgange durch Trauerkundgebungen geehrt.
Bei freudigen und traurigen Anlässen gedachten wir unserer Brüder
und deren Angehörigen in teilnemender Freundschaft und Brüderlichkeit.
Wir hatten die besondere Freude , unsere 1. Schwester Frau Emilie Lang¬
stein , Witwe nach Br. Heinrich Langstein
und Br. Samuel
N e 11 e 1 zu ihrem 80. Geburtstage zu beglückwünschen.

Umschau.
Von unseren
Eingeführt wurden:
Bei der w. Praga : am 9. II . 24:
Dipl . Ing . Rudolf
Eisler,
Prag VII ., Belcrediho tf . 10,
Ludwig
Mandl , Ökonom,
Pasinka bei Kolin,
Oberinsp . Franz
Taussi
g,
Prag VII ., Hefmanovä 7,
Ernst
Kauders
, Kaufmann,
Prag V., Tynskä 19,
Sterbefälle:
Leopold
Stadler , gest. am 24.
I. 1924, eingetr . in die w. „ Bohemia"
am 21. XI . 1899, geb. am 24. XII .1853.

Brüdern.
Expr , Dr . Theodor
Sonnen¬
schein , gest. am 7. II . 1924, ein¬
getreten in die w. „ Silesia" 189^,
(Gründungsjähr, ) geb. am 2. IX . 1853.
Richard
Lokesch , gest. am
12. II . 1924, eingetreten in die w.
„Bohemia " am 24. IV . 1900, geb . am
7 . IX . 1860.
Ausgetreten:
Ignaz
Stern , aus der w. „ Uni¬
on" (ohne Abgangskarte ).
Daniel Kühnberg
, aus der w.
„Allianz " (ohne Abgangskarte ).

■
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Gründung der Loge „Veritas" in
Saaz.

Gründung der I. Frauenloge unseres
Ordens.

Die Eröffnung der Loge „ Veritas"
in Saaz ist für den 30 . März vorge¬
sehen . Es wird vorausgesetzt , dass die
Logen bei der feierlichen Eröffnungs¬
sitzung entsprechend
stark deputativ
vertreten
sein werden . Die Logen
werden ersucht , möglichst bald dem
Festkomitee ( z. H . des Br . Prof . Ernst
Mändl in Saaz ) die voraussichtliche
Zahl der Teilnehmer mitzuteilen , da¬
mit dieses die entsprechenden Dispo¬
sitionen treffen kann.

Im November v. J . wurde in Kon¬
stantinopel
die Loge „ M i r i a m"
Benoth
B'rith
als erste Frauen¬
loge unseres Ordens gegründet . Wir
kommen auf die Voraussetzungen für
diese Gründung
und auf die Grün¬
dungsfeierlichkeit
selbst noch zurück.

Frauenvereinigung der beiden
Prager Logen.
Bei der am Donnerstag , den 31.
Jänner im Logensaale unter dem Vor¬
sitz der neugewählten
Präsidentin
(Frau
Rudi
Heller ) abgehaltenen
Geschäftssitzung
wurde
der
Jah¬
resbericht für das abgelaufene Jahr
erstattet ( s. diese Monatshefte , II . Jahr¬
gang , S . 239 ) und genehmigt . An den
geschäftlichen Teil der Sitzung schloss
sich ein Vortrag des Br . Prof . Dr.
Ludwig
G o Iin ski : „ über das Ju¬
dentum an der Wende unserer Zeit¬
rechnung " , der ebenso durch die be¬
kannten rednerischen Qualitäten
des
Vortragenden , wie durch seine inte¬
ressanten und fesselnden Forschungs¬
ergebnisse , sowie durch den Gesamt¬
inhalt des Themas mit aufrichtigstem
Beifall
entgegengenommen
wurde.
Den Rest des Abends bestritt das
Geselligkeitskomitee
in den Restau¬
rationsräumen
des Logenheimes.

Toynbeehalie Prag.
Die Brüder der beiden Prager Logen
werden ersucht , dem unter Patronanz
der Logen stehenden ToynbeehalleVerein mit einem Jahresbeitrag von
5 Kc als Mitglieder beizutreten . Zur
Überweisung des Jahresbeitrages wollen
die Erlagschein ; benützt werden , die
ihnen mit einer der nächsten Sitzungs¬
einladung zugehen werden.

"'
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Die lieben Brüder werden gebeten,
allfällig entbehrliche Exemplare unserer
Zeitschrift
zur Komplettierung
der
betreffenden Jahrgänge dem Sekreta¬
riate der Großloge zur Verfügung zu
stellen.
Benötigt werden besonders
de Nummern:

folgen¬

Jahrgang
1922 : Monate:
Jänner , Feber , März , April , Mai,
Juni,
Jahrgang
1923 : Feber.
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Die Brüder protokollierenden Sekretäre sämtlicher Logen

des Distrikts werden dringend ersucht, I. Sterbefälle, 2. Aus¬
tritte aus den Logen, 3. Übertritte in andere Logen, 4. Adressän¬

derungen , 5. Neueinführungen (nach tatsächlich erfolgter Ein¬
führung unter Anführung der genauen Adresse der neuen
Brüder) jeweils umgehend dem Sekretariate der Großloge,
Prag II. Rüzoua 5 zu melden: —
,H|||l,'i||||IH||llin||||iH|||||H|||||H|||H

Verantwortlich

für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag IL, Jecnä 43.

GEGRÜNDET 1859. - TELEFON : 264, 6417. - TELEGR.: Plohnspediteure.

INTERNA TIONALE TRANSPORTGESELLSCHAFT

P LO HN £> COMP.
IIIMIHIIIIIUIIIIIHtlHIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIItnillllllllinillll

Zentrale
Zweigstellen

: PRAG

DLOUHÄ

TR . 4L

: TETSCHEN a. E ., LAUBE, BODENBACH , REICHENBERG,
GABLONZ a N ., ODERBERG , HAMBURG, STETTIN.

Internationale u. Überseetransporte —Fluss - und Seeschiffahrt —Spezial * und
Sammelverkehre —Lagerhäuser —Verzollungen —Eig . Rollfuhr —Versicherung
Eigenes Tarif « u. Reklamationsbureau.
Vertretungen an allen bedeutenden Grenz - , Hafen - und Hauptplätzen.

IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllll

Zuckersäcke
Säcke aller Art, Packleinwand,
Strohsäcke, Jutegarne , Bindfaden,
Sackbandel, Strohpressen u. Rebschnurspagate , Jute-Streifen für
technische Zwecke, Jute-Läufer,
Jute - Smyrna (Perser - Imitation)
Juicspinnerei
u . Weberei , Teppichfabriken
WEISS $ . SÖHNE , KÖNIGINHOF a . d . E.
Wien I., Schottenring

33.

Hlinsko in Böhmen.

miiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiimuiiMMHiiiiiMiiiiimiiimiiimmmimiiiiiiiii

Wechselsiube
Prag , Palais
Börsenaufträge

.............

Max
Koruna

Bloch

»Passage.

, Devisen , Valuten , Klassenlotferie
Telefon
2396.

WaddScinalorium

niiiiiiiiiiimimiiiiH

Kleisctie

-Verkoufssfelle.

b . Aussig.

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

/ Speziatärzte und Operateure
Drei Verpflegsklassen.

Prospekt.

nach Wahl . /
/ Telefon 303. /

+ *

KOHLE
, KOKS , BRIKETTS
Waggon- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

Prag

- IL , Vrchlickeho
Telefon

Verireiung

: Emanuel

sady

Kriper
Mineraiöl
-Raffinerie
Produkt
Gesellschaft

Telephone : 513 und 4456
Telegramme : NaftaPrag
in

332.

079 / VI II.

Direktion : Prag II.,Hybernskä44
liefert

15.

2646

Aren !, Prag -II., Podskalskä

Telefon

Kraloper

r%

bestbewährt

für

chemische

Gesellschaft m. b. H.

PRAG
Hybernskä

. Q.u a 1i t ä t e n

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

IL,
44.

Telephone : 513 und 4456.
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Frauenlogen.
Bemerkungen zu diesem Thema anläßlich der Gründung der
Loge „ Miriam" -Benoth Britli in Konstantinopel.
In der Festschrift , die die Loge „ Bohemia" anläßlich ihres 30jäh¬
rigen Jubiläums herausgegeben hat, behandelt Br. Expräs . E. Wies¬
die Frage : „ Der Logengedanke und die Frauen " . Bei der
meyer
Erörterung der Beziehungen der Frauen zum Logenleben wird natur¬
gemäß auch die Frage der Gründung von Frauenlogen berührt . Nach
entsprechend eingehender Diskussion des pro und contra kommt Wies¬
diesbezüglich zu einem ablehnenden Standpunkt . Er hält
meyer
ein Aufgehen der Frauen in den Männerlogen dermalen für unzeitgemäß
und findet auch keinen Anlaß, für die Gründung selbständiger Frauen¬
logen einzutreten , dies in Ubereinstimmung mit dem Votum des h . w.
Exekutivkomitees aus dem Jahre 1919. Dagegen wird der Schaffung
von selbständigen Frauenvereinigungen und der weitgehenden Betätigung
in diesen sehr das Wort geredet.
Diese Stellung des Exekutivkomitees, sowie die erwähnten Ausfüh¬
nun in einem gewissen Gegensatz
rungen Wiesmeyers scheinen
zu stehen zu der nunmehr zur Tatsache gewordenen Gründung einer
Frauenloge, der Loge „ Miriam" -678-Benoth Brith in Konstantinopel.
Diese Nachricht wird sicherlich und berechtigter Weise zur Erörterung
Anlaß geben, ob zwingende Voraussetzungen für diese Gründung vor¬
handen sind und ob diese durch die Verhältnisse im Osten gegenüber
denen des Westens, oder durch das Wesen der orientalischen Jüdin gegen¬
über der jüdischen Frau der Mitte und des Westens bedingt seien.
Fälschlicherweise wird mit der Frage der Gründung von Frauenlogen
" , oder spezieller ausgedrückt,
auch immer wieder die „Frauenfrage
die Frage der Frauenemanzipation zur Diskussion gestellt. Die Frauen-
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frage in ihrer letzten Forderung : die Herbeiführung der Gleichberechtigung
der Geschlechter, geht auf die französische Revolution zurück. Sie ist
in letzter Linie eine Existenzfrage und zwar eine Existenzfrage der u nverheirateten
Frau, und schon aus diesem Grunde berührt die
Frauenfrage in ihrer Gesamtheit nicht jenen Kreis von Frauen, die für
die Gründung von Frauenlogen in Betracht kommen. Nur mit Rücksicht
darauf, daß schließlich die Frauenfrage nicht ausschließlich die materielle
Existenz berührt , sondern in gleicher Weise die rechtliche, wissenschaft¬
liche, sittliche und politische, streift sie auch unser Problem.
Zum Schlagwort für das Pro und Contra in unserer Teilfrage wurde
das vielzitierte „Mulier taceat in ecclesia" aus dem 1. Brief der Corinther
Kap. 14., V. 34. Dort heißt es: „Euere Weiber sollen schweigen unter
der Gemeine; denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, daß sie reden,
sondern Untertan seien, wie auch das Gesetz sagt" . Wohl bezieht sich
dieser Grundsatz des kanonischen Rechts hauptsächlich auf die Bestimmung,
daß Frauen nicht zu kirchlichen Würden und Ämtern gelangen sollen
und von kirchlicher Weihe-, Lehr- und Regierungsgewalt ausgeschlossen
seien. Er wurde aber auch auf das öffendiche Gemeinwesen übertragen
und fand erst in der jüngsten Zeit mit dem aktiven, mehr noch mit dem
passiven Wahlrecht der Frau in dieser allgemeinen Fassung seine Be¬
seitigung.
Sachlich wird wohl dieser Teil der Frauenfrage nur von den zwei
Gesichtspunkten aus zu diskutieren sein: Ist die Heranziehung der Frau
zu diesen Arbeiten ein Bedürfnis
(wobei einerseits die Notwendigkeit
vom Standpunkt des Mannes, dann aber auch vom Standpunkt der Frau
in Betracht kommen wird) und 2. hat sie für diese Betätigung die E i g n u n %.
Die erste Frage wird nicht einheidich zu beantworten sein. Sie
wird von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort wechseln und nicht allzuselten
wird auf Grund eines entsprechenden Betätigungswillens auch die Not¬
wendigkeit konstruiert werden. Nicht anders ist dies mit der zweiten
Frage. Auch hier finden wir nirgends eine einheidich zustimmende oder
ablehnende Antwort. Die absolute
Nichteignung der Frau wird
heute doch wohl nur mehr vereinzelt als Argument angeführt und meist
nur mehr von den verbissensten Weiberfeinden. Die gegenteilige Be¬
hauptung der Verfechter absoluter Frauengleichberechtigung wiederum
gipfelt in dem Satze, daß die Frau völlig gleichwertige Eignung besitze,
und daß nur infolge der durch Jahrhunderte hindurch erfolgten Aus¬
schaltung der Frau dieser die Übung fehle, die aber durch entsprechende
Betätigung erworben und weiter vererbt werden würde, um dann auch
bleibender Besitz der Frau zu werden.
Diese Behauptung ist aber biologisch unrichtig und so wie Mann
und Weib in erster Linie biologische Begriffe sind, so können auch bei
der Beurteilung ihres Wesens und ihrer „Eignung" biologische Grund¬
sätze nicht außeracht gelassen werden. Das, was hier für die Frau ge
fordert wird, ist allenfalls eine individuelle
, d.h . für eine bestimmte
Frau zu erwerbende Eigenschaft, die aber wiederum mit deren Tode
verloren geht; es sei denn, sie hätte durch Unterweisung und Unterricht
einer anderen werdenden Frau — die keineswegs ihre Tochter sein muß —
diese Fähigkeit weiter überliefert. Das besagt aber, daß wir es hier allen-
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falls mit überlieferten
, keineswegs aber mit v e r e r b t en
Eigenschaften zu tun haben, die also niemals dem Begriffe „Weib" als
biologischem Gesamtbegriff zu gute kommen können. Mag also auch
das Individuum „Weib" , sei es durch besondere Eignung oder besondere
Übung Fähigkeiten erlangen, die es in Ausübung dieser Fähigkeit dem
Manne als gleichberechtigt zur Seite stellen, so gestattet eine solche
Erfahrung noch bei weitem keinen Schluß auf die absolute
Eignung
der beiden Geschlechtsbegriffe Mann und Weib, hinsichtlich einer wechsel¬
seitigen Aneignungsmöglichkeit ihrer Fähigkeiten. Im Gegenteil bedingen
gerade die geschlechtlichen
Unterschiede, die sexuellen Keim¬
anlagen, die Keimdrüsen von Mann und Weib, solchen Wesens¬
unterschied
auch in der individuellen Anlage der Fähigkeiten;
eben dadurch wird der ganze Sexualcharakter bestimmt, der in der
„Männlichkeit " und in der „ Weiblichkeit" in weitester Fassung
des Begriffes zur Auswertung gelangt. Sollte in diese Anlagen eine
bleibende Änderung durch Anpassung gebracht werden, die über eine
zufällig erworbene individuelle Eigenschaft hinaus geht, dann wären
dazu nicht Jahrzehnte und Jahrhunderte , auch nicht Jahrtausende nötig,
sondern viele hunderttausende Jahre, Tatsachen , die folglich für diese
Beurteilung der Frauenfrage nicht in Betracht kommen.
Was für die Frau gilt, gilt in gleichem Maße für den Mann : Männlichkeit
im Wesen und in ihrer weiteren Auswertung ist ebenso die biologische
Grundeigenschaft des „ Männchens" wie Weiblichkeit die des „ Weibchens" .
Nicht zu verwechseln mit diesen Naturanlagen sind gewisse soziale
Einflüsse, die ohne auf den Gesamtcharakter bleibenden Einfluß zu nehmen,
eine Änderung der individuellen
Einstellung der Frau zur Folge
haben und sie in Zwangslagen versetzen, in denen der „ Frau " gewisse
Eigenschaften des „Weibes" geopfert werden müssen. Dies kommt
am deutlichsten in verschiedenen Berufskategorien zum Ausdruck, nicht
zuletzt im „ Frauenstudium " . Gegen ein „ Frauenstudium " soll damit
selbstverständlich nicht das Geringste gesagt werden, doch enthält obige
Auseinandersetzung die Forderung in sich, daß jene werdende Frau , die das
Glück hat, von der „ Frauenfrage" unberührt zu bleiben, selbst im
Streben
nach größtmöglichstem Wissen kein Studium und vor allem kein Berufs¬
studium ergreife, das sie allzusehr vom „Weibe" entfernt und das sie so
mit den Aufgaben und Pflichten des Weibes in Konflikt bringen könnte.
Selbstverständlich ist es hier wiederum der bittere Ernst der sozialen
Frage, der Verhältnisse schafft, die auch hier vom durchschnittlichen
„Gut " ablenken, und diesem Umstände muß natürlich die werdende
Frau in ihren „ Lehrjahren " Rechnung tragen; wenigstens jene, die
nicht das Glück hat , die Frauenfrage als eine sie nicht berührende
„Zeiterscheinung " zu bewerten. Alle anderen werden schon im „ Werden"
an Beruf und Berufsausübung denken müssen und ihre Vorarbeit dazu
muß mindestens als „ prophylaktisch" mit vollstem Ernst ausgeübt
werden. Bleibt dann das reife Weib dauernd auf diesen Beruf, bzw.
auf den vom Manne unabhängigen Erwerb eingestellt, dann wurde ihr
Studium, und in weiterer Folge ihr Können zum Lebensglück für die
Frau, zum Lebensunglück für das Weib.
Hier drückt sich der Wesensunterschied zwischen „ Frau " und „Weib"
so besonders deutlich aus und bringt den verkehrten Gebrauch von „
Frau"

66

statt „Weib " in Erinnerung, über den schon Schopenhauer geklagt hat:
„Die Weiber wollen nicht mehr Weiber heißen aus demselben Grunde,
aus welchem die Juden Israeliten und die Schneider Kleidermacher genannt
werden wollen !"
Soweit nun unsere Teilfrage über Frauenlogen das Problem der
Frauenfrage in dem hier skizzierten Umfange streift, führt es zur weiteren
Frage : Soll es sich hier um Frauenlogen, oder um Weiberlogen handeln,
soll es sich um Vereinigungen handeln, deren Mitglieder als „Weiber4',
als gesonderter Sexualbegriff den „Männern" gegenüber stehen, oder
sollen die „Frauen" die „uxores" die „ Gemahlinnen" unseres Sprachbegriffes — und zwar nur die der Logenmänner - die „ Loge" bilden.
Diese
Frage
berührt
den Kern
unseres
Proble
ms.
Wie einleitend hervorgehoben wurde, hat das Verlangen nach Frauen¬
logen Ablehnung, die Gründung von Frauenvereinigungen Zustimmung
gefunden und dies steht, wie schon erwähnt, scheinbar in einer Gegen¬
sätzlichkeit zu der nunmehr erfolgten Gründung der „Miriam' '-Loge in
Konstantinopel.
Ich sprach geflissentlich von einer „ scheinbaren" Gegensätzlichkeit,
denn sachlich liegt hier zwischen den hierorts erhobenen Forderungen
und der Stellung des Exekutivkomitees zu dieser Frage und zwischen der
erwähnten Gründung kein Gegensatz vor. Das Novum liegt nur im „Namen"
nicht in der „ Sache" . Liegen uns auch noch keine Einzelheiten über
diese Gründung vor, so läßt sich diese Behauptung doch aus den in der
„Hamenorah " , der Zeitschrift des 11. Distrikts veröffentlichten Installations- und Begrüßungsreden entnehmen.
So handelt es sich darnach nicht um eine selbständige Loge unseres
Ordens, sondern die Loge „Miriam" trägt die Nr . 678, das ist die Nr.
der Konstantinopler B'nai B'rith Loge, der sie vollständig angegliedert
ist. Der innere Aufbau dieser Loge geht besonders aus der Ansprache
des Installierenden hervor, in der dieser ausführt:
„Mit ihrer Vereinigung werden sie den ersten Frauenklub gründen,
der im Orient geschaffen wurde; Sie werden den Grundpfeiler legen zur
ersten Vereinigung von jüdischen Frauen, die sich an die Methoden des
Parlamentarismus anpassen werden. Sie werden Sitzungen haben, welche
ihnen gestatten, sich zu organisieren, methodische Arbeit zu leisten,
eine gesunde Disziplin zu halten, geordnete Wechselreden abzuführen
und Erwägungen anzustellen über die ihr Geschlecht betreffenden Fragen
und sich einer von Ihnen selbst sich auferlegten Verschwiegenheit zu
unterwerfen ; durchwegs Dinge, die im Orient mehr für das „schöne"
als für das „häßliche" Geschlecht nötig sind, oder ebenso sehr für das
eine wie für das andere. Nichts, was ihr Geschlecht betrifft, darf ihnen
fremd bleiben : Die Rechte und die Pflichten der Frau, des verlassenen
Mädchens, der Witwen und der Waisen, die vielfachen Verpflichtungen,
welche die Aufgaben der Schule, der Wohltätigkeit und der sozialen
Fürsorge auferlegen. Oft werden die beiden Logen, die Frauen- und
die Männerloge die Fragen gemeinsam zu diskutieren haben, welche
sie beide betreffen. Wir werden uns gegenseitig auf diese Weise eine
Unterstützung gewähren.
Neben dem Knaben -Gymnasium, wollen wir ein Mädchengyrnnasium
gründen, das den Namen des Ordenspräsidenten Adolf Kraus
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tragen soll. Seine Zukunft ist Ihnen ebenso teuer wie uns . Wir erwarten,
daß Sie einen Propagandaausschuß gründen werden, welcher mitwirken
wird, um so viel als möglich Schülerinnen zu verschaffen und sich be¬
mühen wird, Vorsorge zu treffen für jene höhere Bildung, auf welche
eine große Anzahl von Mädchen aus unsern besseren Familien Anspruch
erheben kann und muß . Lassen wir nicht allein den Mädchen Rußlands
das Monopol dieser Ausbildung ; auch die weibliche Jugend des Orients
muß hierauf Anspruch erheben, selb t wenn sie hieraus nicht ein Brot¬
studium machen wird . . ."
Daß es sich bei dieser Neugründung nur um eine Vereinigung
im Sinne unserer Frauenvereinigungen handelt, geht dann aus den Schluß¬
worten dieser Ansprache hervor, die den Hinweis enthält „ daß die Frauen
Konstantinopels in dieser Hinsicht nicht die ersten am Werk sind . Sie
ahmen gleichfalls den Schwestern in Amerika und Deutschland , in Bul¬
garien und Saloniki nach, welche dieselben Pfade wandeln."
Auch die bei der Gründung erfolgte Ansprache des Br. Dr . Yakir
Behar enthält solche Hinweise; so besonders auf den im September v. T.
in St. Louis abgehaltenen X. Kongreß des „ Councils of Jewish Women" ,
der größten Organisation der jüdischen Frauen von Nordamerika . Diese
wurde im Jahre 1893 gegründet, ein Jahr später zählte sie 1^:.'4: Mitglieder;
heute nach einem :50jährigen Bestände ist ihre Mitgliederzalil auf -10.000 ge¬
stiegen. Sio umfasst 230 Zweigvereine, welche über ganz Nordamerika
zerstreut sind, und hat es verstanden, eine bewundernswerte Tätigkeit
auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege für die Verbesserung der sozialen
und intellektuellen Stellung der jüdischen Frauen von Amerika zu ent¬
falten. Die komplizierten Probleme, wie jene der Auswanderung der jü¬
dischen Massen , die Hilfs- und Unterstützungsaktion für bedürftige und
unglückliche Frauen und Kinder , sowie die Erziehung der letzteren,
wurde mit Sorgfalt von dieser Vereinigung jüdischer Frauen studiert
und sie finden immer die erforderliche Lösung . Dieser Verein gibt auch
zwei Zeitschriften heraus : „Die jüdische Frau " , und „Die Emigrantin " .
Der Hinweis auf die Tätigkeit der Frauenorganisationen Amerikas,
Deutschlands etc. beinhaltet gleichzeitig den Hinweis auf das Arbeits¬
programm der neugegründeten „ Miriam" -Loge
Vom Standpunkt unserer Logen und der ihr angegliederten Frauen¬
vereinigungen aus erscheint somit die „Minam " - Loge nur als eine unseren
Vereinigungen im Wesen analoge Vereinigung, die zwar den Namen
„Loge" führt , aber nicht selbständig im Logenregister des Ordens erscheint,
sondern lokal der dortigen Loge angegliedert ist. Wie weit diese Frauen¬
loge ein besonderes Zeremoniell hat, und wie weit sich die Aufnahme
der Mitglieder von der unserer Vereinigungen unterscheidet , ist aus den
bisher vorliegenden Berichten nicht zu ersehen.
Diese innere Struktur und der Aufgabenkreis der neuen Loge läßt
somit die eingangs gestellte Frage dahin beantworten , daß hier, vielleicht
in anderer Form, das geschaffen wurde, was in Amerika und Deutschland,
zum Teil auch im Orient und ebenso bei einzelnen Logen unseres Di¬
striktes schon lange geschaffen war. Uber das Wesen dieser Frauenver¬
einigungen, über ihren Pflichtenkreis und ihre Aufgaben, sowie über die
Erfolge ihrer Arbeiten ist hier weiter nichts zu sagen, da diese Frage
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ja erschöpfend in dem genannten Aufsatze von E. Wiesmeyer
be¬
handelt wurde.
Unabhängig von dem dort skizzierten „ Arbeitsgebiet" der Frauen¬
vereinigungen regt aber die Gründung der „ Miriam" -Loge doch zur
Diskussion
einiger Fragen an, die vielleicht mehr als andere
Distrikte die Logen unseres Distriktes und namentlich die hier bereits
geschaffenen Frauenvereinigungen betreffen.
Wie schon der Name sagt, handelt es sich hier nicht um „Vereine"
mit bestimmtem Statut, sondern um lose Vereinigungen, die gewisser¬
maßen unter der Patronanz der betreffenden Logen stehen und denen
sie hinsichtlich Arbeitsprogramm etc. angegliedert sind.
Obwohl den Gründern solcher Vereinigungen die Erfahrungen
Amerikas und Deutschlands vor Augen schwebten, so scheint doch das
innere Gefüge und die Organisation, und schließlich auch die Umgrenzung
der Arbeitstätigkeit nicht scharf genug durchgeführt zu sein. Dies gilt
zunächst von der Mitgliedschaft
der Vereinigungen. Statutarische Be¬
stimmungen liegen darüber nicht vor und so wird als selbstverständlich
vorausgesetzt, daß jede „ Frau" eines „ Bruders" das „Recht" hat, dieser
Vereinigung der „ Schwestern" als Mitglied anzugehören. Hat sie aber
auch die „Pflicht" ? bzw. ist jede Frau eines Bruders automatisch Mitglied
der Frauenvereinigung ? Sicherlich scheint die Auffassung über dieses
gegenseitige Verhältnis zwischen Vereinsleitung und Mitgliedschaft keine
einheitliche zu sein; dies wenigstens insoweit, als sie aus der „ Mitarbeit"
der Schwestern in ihrer Gesamtheit erschlossen werden könnte. D i e
Frage sei hier nicht weiter erörtert ; sie sei zur Diskussion gestellt.
Nicht minder diskussionsbedürftig erscheint die Frage nach dem
Pflichtenkreis der Mitglieder, der außerhalb des „ Jahresbeitrages" ge¬
legen ist und auf dem das Arbeitsprogramm der Vereinigung basiert.
Von den Devisen der Logen wird wohl das Streben nach „ Schwestern¬
liebe" und „ Eintracht" als stillschweigend vorausgesetzt, während Wohl¬
tätigkeit mit als das besonders betonte Hauptbetätigungsgebiet der Frauen¬
vereinigungen gewählt wurde. Von dieser Wohltätigkeit kann aber füglich
in vollstem Umfange das gesagt werden, was Br. Prof. L e d e r e r an¬
läßlich seiner Festrede beim Jubiläum der w. „ Silesia" so schön ausge¬
führt hat : „ Wohltätigkeit an sich wird heute gerade diejenige Hilfe genannt,
die den Namen dieser Tätigkeit am wenigsten verdient. Das bloße Geld¬
geben ist eine sehr passive Art, sich von sozialen Gewissensbissen zu be¬
freien. Philanthropie ist 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 unpersönlich, ist Liebe ohne Gegen¬
stand, ist daher eine Sache des Geistes, aber nicht der Seele."
Diese einschränkende Beurteilung der Wohltätigkeit erfährt im Falle
der Wohltätigkeitsbestrebungen der Frauenvereinigungen noch die
Verstärkung, daß hier ja meist die Wohltätigkeit der Frau, in dieser eben
skizzierten Form zu einer Wiederholung der materiellen Wohltätigkeitsakte
des Mannes wird, oder um es ganz scharf zu umschreiben, daß der „ ver¬
heiratete" Mann durch die Frauenvereinigungen automatisch „ wohl¬
tätiger" wird, als der ledige. Und aus dieser Betrachtung heraus ließe
sich das „W" unserer Devise gerade für die Frauenvereinigungen mehr
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als „Wohlwollen" , denn als „Wohltätigkeit" fordern . „ Denn , ist Phil¬
anthropie die ultima ratio unserer Notabelversammlungen und GemeindeSitzungen, so ist Wohlwollen ein höchst persönlicher Akt, aufblühend
aus dem tiefsten Kerne eines gütigen und weisen Herzens . Der Wohl¬
wollende 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 Kon¬
sequenz. Wohltaten sind die natürlichen Früchte am Lebensbaum des
Wohlwollenden ." (Lederer a. a. O.)
Durch solche Betrachtungen gewinnt die Beurteilung der „Wohltätig¬
keitsakte" der Frauen Vereinigungen in der üblichen Form notwendiger¬
weise eine geänderte Beurteilung, ohne daß etwa dadurch das individuelle
Bemühen der Einzelnen und deren reiches Ergebnis eine mindere
Beurteilung erfahren soll. Diese Beurteilung ruft vielmehr nur das Ver¬
langen nach einer anderen Richtung wach. Die umfangreichen Arbeits¬
programme, die sich die Frauen Vereinigungen selbst gestellt haben (s.das
obige Programm der Amerikanischen Frauenvereinigungen und die dies¬
bezügliche Zusammenstellung in der Arbeit E . Wiesmeyers), lassen ja
schließlich diese Art von Wohltätigkeit nur von untergeordneter Be¬
deutung erscheinen.
Aber auch alle anderen Aufgaben gewinnen bei genauer Betrachtung
die Basis weiterer Diskussionsfähigkeit, und dies besonders unter Be¬
rücksichtigung der Gegenüberstellung , die immer für Beteiligung und
Xichtbeteiligung der Frauen an der „ Frauenmitarbeit " als , ,Für und Wider"
berechtigt und unberechtigt angeführt werden : „ Eine Frau als Mut ter ihrer
Kinder und Leiterin ihres eigenen Haushaltes kann sich anderen charitativen Diensten aktiv
nicht widmen. Wohl gibt sie gerne ihren Beitrag
dazu, daß anderen Hilfe, Pflege, Versorgung werde; selbst mitzutun,
sei ihr aber unmöglich. Man könne Pflegepersonen, Hilfskräfte aufnehmen,
sie wird mit die Kosten tragen helfen." Die Gegenfrage, die dieser Um¬
schreibung folgt: „ Ist dies dann programmatische Tätigkeit der Frauen¬
vereinigung ? Trifft nicht die Loge aus eigenem diese Vorsorge ?" Dies
führt dann eben zu jenen erwähnten Fällen, wo der betreffende Minn
für sich und dann nochmals „ durch seine Frau " der Pflicht der Wohl¬
tätigkeit gerecht wird. Dieser ersten Formulierung der Wohltätigkeitsbetätigung folgt oft noch eine andere : „Die Pflegerin ist eine bezahlte
Frau, die meist in Waisenhäusern, im Kinderhort den Schützlingen nur
entsprechend der Größe der Entlohnung ihre „ Liebe" zuteil werden
läßt. Eine Mutter von Kindern dagegen verstehe es allein, dem liebe¬
bedürftigen Waisenkinde aktive Mutterliebe zu beweisen und darin erwächst
der Frauen Vereinigung aktive Betätigung" . Dagegen werden nun wieder
die bekannten Gegenstimmen laut : „Wirkliche Mutterliebe erschöpft
sich meistens nur an den eigenen Kindern ."
Und so hat jedes „ Für " sein „Wider" , und dies
zeigt
uns
so recht
das Ungeklärte
im Wirkungskreise unserer Frauen¬
vereinigungen, das Gegensätzliche von Theorie und Praxis.
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Die Arbeitsbilanz der Frauenvereinigung aller unserer Logen weist
starke Aktivposten auf, aber es ist dies meist die Tätigkeit eines kleinen,
eines sehr kleinen Teiles unserer „ Schwestern" und entspricht schlie ß¬
lich auch einem sehr kleinen Teile eines umfangreichen, wenn auch in
den Einzelheiten keineswegs umschriebenen und genau definierten
Programms.
Möge die Gründung der Frauenloge „Miriam" unseren Frauen¬
vereinigungen zum Anlaß werden, die Frage einer eingehenden Diskussion
zu unterziehen, warum nur ein kleiner Teil der Schwestern aktiv mit¬
arbeitet; möge dieser Anlaß weiter das Arbeitsprogramm und seine Durch¬
führungsmöglichkeit einer Revision zuführen und möge schließlich durch
solche Diskussionen die eingangs gestellte Hauptfrage ihre Beantwortung
finden, wie weit die Gründung von Frauenvereinigungen unserer Logen
einem Bedürfnisse entspricht, und wie — diesem Bedürfnisse entsprechend
— bestehende und zu gründende Vereinigungen die richtigste innere
Organisation erfahren können.
Sn.

Die Entwicklung der Logen unseres Distriktes

Der vorjährige Jahresbericht schließt mit den Worten : Ein schweres
Jahr ist verflossen, ein vielleicht noch schwereres steht vielen bevor. Möge
Gottes Segen uns begleiten und uns Kraft geben, unsere Pflichten auch
im Jahre 1923 getreu zu erfüllen.
Leider haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in dem
Maße gebessert, daß wir unseren Pflichten so nachkommen konnten,
wie wir es getan hätten, wenn bereits geordnete wirtschaftliche Verhält¬
nisse gewesen wären und ist es nur der Leitung unseres schon oft bewährten
Präsidenten Br. Dr . Feith zu danken, daß wir auch dieses Jahr gut über¬
standen und unseren Pflichten nach unseren Kräften nachgekommen
sind. Der Beamtenrat setzt sich folgend zusammen:
Präsident Br. Dr . Feith, Vizepr. Br. Dr . Schulz, Finanzsekretär
Br Hugo Troller, prot . Sekretär Br. Epler, Schatzmeister Br. Direktor
Wiener, Mentor Br. Dir . Weiner, Marschall Br. Otto Weiss, Wächter
Br. Barber.
Wk gedenken in brüderlicher Liebe und Verehrung der leider nur
zu früh von uns geschiedenen Brüder, Br. Edmund Back, gestorben am
21.April; Br. Dir . Max Hoffmann, gest. am T.Oktober; Br. Josef Bermann,
gest am 15. Oktober; Br. Dr . Friedrich August Hermann, gest. am 20.November 1923.
Es wurden 18 Sitzungen abgehalten, die durchschnittlich von 50 Brü¬
dern besucht waren. An den sitzungsfreien Samstagen wurden während
der Wintermonate im Logenheime Theeabende abgehalten, an welchen
unsere Schwestern teilnahmen, während in den Sommermonaten die
Brüder mit den Schwestern im Kaffee Belvue zusammenkamen. Am
14. April fand ein geselliger Abend im Grandhotel statt, der einen sehr
animierten Verlauf nahm. Am 2. Juni machten wir einen Ausflug nach
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Znaim, wo am Abend eine Sitzung abgehalten wurde, an welcher sich
ein Brudermahl mit unseren Schwestern anschloß. Nächsten Tag wurde
mit unseren Schwestern eine Exkursion in das Thayatal unternommen.
Vorträge unserer Brüder und Gäste rückten in den Mittelpunkt
unserer Sitzungen. In chronologischer Reihenfolge wurden folgende
Vorträge gehalten:
Am 13./1. Br. Prof . Jerusalem : Das auserwählte Volk.
Am 10./2. Br. Dr . Levy : Das überlieferte Judentum zur Frage:
Monarchie oder Republik.
Am 10./3. Br. Dr . Saudek: Die „ Als ob" Philosophie und der Bundes¬
gedanke.
Am 21./4. Br. Dr . Hugo Hermann : Wiederaufbau Palästinas.
Am 21./5. Br. Dr . Weiss: Eugenk.
Am 8./12. Br. Dr . Latzer : Körperbau und Charakter.
Am 22./12. Br. Dr . Schreier : Apologetische Literatur.
Unser Mitgliederstand betrug zu Beginn des abgelaufenen
Jahres ...................
168 Br.
eingeführt wurden ................
11 „
mit Abgangskarten
...............
2 „
hievon ab : durch Ableben ............
mit Abgangskarte ................

zusammen . . . 181 Br.
4 „
1 „

so daß der Stand der Brüder mit 31. Dezember
beträgt.

. . 176 Br.

Die w. „Silesia " Troppau.
Der diesjährige Termin begann mit der Installationssitzung am
y. Jänner 1923. Er stand im Zeichen des 25jährigen Jubiläums unserer
Loge.
Infolge des Jubiläums wurden, soweit es möglich war, dieselben
Beamten gewählt, die bei der Gründung der Loge fungierten . An Stelle
des damaligen Präsidenten , unseres Gründers , des verewigten Br. S p i t z e r
wurde der erste Mentor , Br. Dr . Sonnenschein
, Präsident
Bezügl. der Mitgliederbewegung ist mitzuteilen , daß in diesem Ju¬
biläumsjahre die Loge um 9 Brüder gewachsen ist . Hievon sind 4 Brüder
aus anderen Logen zu unserer Loge übergetreten . Die Loge zählt
99 Brüder.
Der Vermögungszuwachs in diesem Jubiläumsjahre ist, wie aus dem
Finanzberichte des Br. Finanzsekretärs hervorgeht , ein bedeutender.
Der Vermögensstand beträgt nunmehr über 140.000 Kc. Eingegangen
sind im Laufe des Jahres über 70.000 Kc. Es wurden verschiedene neue
Fonde gegründet , wie der Max Löwy-Fonds zum Andenken an den ver¬
ewigten Br. Max Löwy, der Jubiläumsfonds mit dem Zwecke notleidende
Brüder oder deren Witwen und Waisen zu unterstützen und anläßl. des
70. Geburtstages des Br. Dr . Sonnenschein der Dr . Theodor SonnenscheinFonds ; letzterer mit dem Zwecke, aus den Zinsen Wohltätigkeitsakte
nach dem Wunsche des Br. Dr . Sonnenschein zu üben . — Im Berichts¬
jahre wurden 5 Stipendien im Betrage von je 500 Kc verteilt ; es wurden

72

außer den alljährlichen Unterstützungen , — Meraner Asyl, Gesellschaft
für die Sammlung und Konservierung jüdischer Altertümer in Wien
und Ferienheim in Mähr . Ostrau — auch noch unterstützt:
Jüdische Hochschüler mit 300 Kc, die Brüder in Deutschland mit
über 6.000 Kc, die Akademie für die Wissenschaft des Judentums in Berlin
mit 200 Kc und mehrere andere. Überdies wurde von einer Gruppe
von Brüdern gesammelt und namens der Loge gespendet, so in M . Ostrau
für das Meraner Asyl, ferner für deutsche Logenangehörige und Insti¬
tutionen deutscher Logen.
Im Termine fanden 18 Logensitzungen statt, von denen 13 Voll¬
sitzungen waren, die an Sonntagnachmittagen abgehalten wurden, während
5 Logen in Troppau am Samstagabenden stattfanden und nur von Troppauer
Brüdern besucht wurden. Die Vollsitzungen waren durchschnittlich
von 44 Brüdern besucht, die Samstagsitzungen durchschnittlich von
23 Brüdern . Von den Vollsitzungen wurden 5 in Mähr . Ostrau abgehalten.
Die besuchtesten Sitzungen waren die Installationssitzung vom
7. Jänner 1. J ., die Sitzung vom 6. Mai 1. J., in welcher über die Neu¬
gründung einer Loge in Mähr . Ostrau gesprochen wurde, die Sitzung
vom 2. September 1. J., in welcher der 70. Geburtstag des w. Br. Präsi¬
denten Dr . Sonnenschein gefeiert wurde und die Jubiläumsfestsitzung
vom 14. Oktober 1. J ., bei welcher der s. w. Großpräsident, das ganze
s. w. Generalkomitee und eine große Anzahl auswärtiger Brüder als Gäste
an der Jubiläumsfeier teilnahmen.
An Referaten und Vorträgen wurden im abgelaufenen Termine
abgehalten:
7./1. Br. Dr . Sonnenschein
: Bericht über das General¬
komitee.
7./1. Br. Dr . Fuchs : Referat über Unterstützung der Hinter¬
bliebenen nach Brüdern.
15./I . Br. Dr . Friedmann
: Chassidische Legenden (offene
Loge).
4./II . Br. Dr . Rufeisen
: Gegenwärtige Lage der Palästinafrage.
24./III . Br. Dr . Leschner
: Rabindranath Tagores „Persön¬
lichkeit" (offene Loge).
22./IV . Br. Dr . Fuchs : Bericht über die Großlogentagung vom
18./3. in Pilsen.
28./IV . Br. Dr . Friedmann
: Chassidismus und chassidische
Legenden.
6./V. Br. Dr . Kulka : Referat über die Neugründung einer Loge
in Mähr . Ostrau.
27./V. Br. Reg. Rat Deutsch
: Josephus Flavius.
2./IX . Br. Dr . Fuchs : Neuerliches Referat über die Unterstützung
von Witwen und Waisen und Antrag.
30./IX . Br. Dr . Wolf : Gedenkreden für die Br. Seelenfreund,
Simon Wolf und Dr . Spiegel.
30./IX . Br. Schuir. Schwarz
: Gedenkrede für Br. Prof. Wilhelm
Jerusalem.
14./X. Br. Prof. Dr . Leder er : Festrede zum 25. Stiftungsfest.
4./XI . Br. Dr . Sonnenschein
: Bericht über die Sitzung des
Generalkomitees.
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4./XI . Br. Dr . Hugo Hermann
: XIII . Zionistenkongress (offene
Loge).
17./XI . Br. Dr . Friedmann
: Uber die Bergpredigt (offene
Loge) .
2Pill . Br. Schuir . Schwarz
: Politik und Presse in Nordamerika.
Zu der zum Jubiläum herausgegebenen Festschrift trugen bei : die
Brüder Dr . Wolf , Dr . Leschner
und Dr . Friedmann.
Zusammenfassend kann man sagen, daß das Jubiläumsjahr ein wür¬
diger Abschluß des ersten Viertel-Säkulums des Bestandes unserer Loge
war, daß unter der Leitung der alten Beamtenschaft neues, rege pulsie¬
rendes Leben herrschte , welches bestes Wirken für die Zukunft verspricht.
Möge die Zukunft unserer Loge eine gesegnete sein, möge „ Silesia"
wachsen, blühen und gedeihen!

Die w. „Praga " Prag.
Mit der feierlichen Installierung der neugewählten Beamten, die
am 14. Januar 1923 stattfand und die der s. w. Großpräsident vornahm,
wurde das Berichtsjahr eingeleitet.
Mitgliederbewegung:
Mitgliederstand am 31. Dezember 1922 . . 190
Zahl der neuaufgenommenen Brüder
. . .
71jq
von anderen Logen übergetretene .....
31
gestorben ................
81 n
ohne Karte abgegangen
.........
4f
Stand am 31. Dezember 1923 ......
193 Brüder.
Anzahl
der Sitzungen:
Es wurden 18 ordentliche Sitzungen (darunter 1 gemeinsame mit
der w. Bohemia) mit einem durchschnittlichen Besuche von 68% der
in Prag lebenden Brüder abgehalten, ferner eine gemeinsame Festsitzung
der w. Bohemia und Praga zur Feier des Ordensgründungstages und
3 Trauersitzungen für die verst. Brüder Emil Jäger, Richard Gütig
und Michel Benies.
Abgehaltene
Vorträge
und Referate:
1. Psychologische Studie über Vojtech R a k o u s von Bruder
Norbert Adler.
2. David R i c c a r d o, Vortrag des Br. Dr . Oskar Engländer.
3. Otto Weiningers Buch : Geschlecht und Charakter , Vortrag von
Br. Robert Lasch.
4. Distrikt IX . Orient , Referat des Br. Arthur Schweinburg.
5. Das schöpferische Palästina, Vortrag Br. Dr . Hugo Bergmann
(Jerusalem).
6. Kultur und Technik nach Spenglers Untergang des Abendlandes.
Vortrag des Br. Ing . Jakob Meisaner.
7. Der deutsche Distrikt des Ordens „ B'nai B'rith " , Referat von
Br. Dr . E. Wodak.
8. Uber jüdische Musiker und Spielleute, Vortrag von Br. Dr . Wert¬
heimer.
9. Die jüdische Fürsorgezentrale , Referat von Br. Expräsident Min.
Rat. Dr . Wiesmeyer.
10. Georg Brandes : Voltaire, Vortrag von Br. Expräs . Langendorf.
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11. Rassenproblem, Abendland und jüdische Kultur , Vortrag von
Br. Oskar Stein.
12. Alexander Moszkowski: Die Inseln der Weisheit, Vortrag Br.
Dr . E. Wodak.
13. Mayer Anselm Rotschild und die Gründung des Rotschild'schen
Bankhauses: Vortrag von Br. Prof. Bohrer.
14. Ziele und Zwecke der brüderl . Fürsorge, Votrag von Br. Expräs.
Dr . Bischitzky.
15. Lassale: „Wesen der Verfassung", Vortrag von Br. Ing . Franz
Jerusalem.
16. Bericht des geistigen Komitees: Br. Norbert Adler. Bericht des
sozialen Komitees: Br. Dr . Feigl.
17. Uber die Großlogentagung in Pilsen.
Das Referat erstattet in gemeinsamer Sitzung Br. Expräs. Dr.
Gottl . Stein.
18. Uber die Tagung des Generalkomitees in Troppau referierte
Br. Expr. Adolf Glaser.
Aus den Vorträgen ist zu ersehen, welches rege Interesse die Loge
den kulturellen Fragen entgegenbrachte. — Sie begnügte sich aber nicht
allein mit der theoretischen Erörterung , sondern griff auch fördernd praktisch
ein, wo kulturelle Interessen in Frage kamen.
Vor allem ist die Reaktivierung der Toynbeenalle zu erwähnen. Alle
Abende wiesen einen recht zahlreichen Besuch auf. — Ebenso wurde
die Herdervereinigung
von uns nach Kräften gefördert.
Der Frauenvereinigung
der beiden Prager Logen haben
wir das regste Interesse entgegengebracht, insbesondere der von ihr ver¬
anstalteten Verkaufsausstellung für Witwen und Waisen nach verst.
Brüdern.
Allen diesen Institutionen bezw. Veranstaltungen haben wir im Verein
mit der w. Bohemia die Räumlichkeiten ebenso wie Beleuchtung und Behei¬
zung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ebenso ermöglichte die w.
Bohemia und unsere Loge in gleicher Art die Ausstellung der Kunstge¬
werbeschule Bezalel.
Von der Loge wurden ferner die Herausgabe einer Fiebel und eines
Lehrbuches für das Hebräische für den Religionsunterricht von Rabbiner
Dr . Feder in Kolin gefördert, die Herausgabe der Rätsel nach unserem
verst. Br. Expräs. Dr . Josef B o n d y beschlossen, der Bibliothek wurde,
wie alljährlich, eine Subvention von 2000 Kc gewährt. Der Leitgedanke
war, Werke, hauptsächlich jüdischer hervorragender Literaten zu er¬
werben, ebenso Werke, die jüdische Kultur und Wissenschaft zum Gegen¬
stande haben.
Besonders gefördert wurde von uns der Verein zur Gründung und
Erhaltung einer Akademie für die Wissenschaft des Judentums in Berlin.
Zu erwähnen wäre noch ein außerhalb der Logensitzung gehaltener
Vortrag des Dr . Rabinowitz, Direktor des botanischen Museums in Jeru¬
salem „Uber die Rolle der Pflanzenwelt im Leben der jüdischen Völker" .
Auch in charitativer Hinsicht können wir mit Genugtuung auf das
abgelaufene Jahr blicken:
Dem Meraner Asyl wurde ein namhafter Betrag zugewiesen. Dem
Weinberger isr. Knabenwaisenhaus wurde anläßlich des 25jähr. Jubiläums
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komitee zugeführt ; mit namhaften Spenden wurden bedacht das Bade¬
hospital in Teplitz , die Badehausaktion für die böhmischen Bäder, der
Verein für Schwachsinnige, die israelitischen Ferienkolonien, das jüdische
Hilfswerk in Wien „Agudas Jisroel" , die Mensa Academica Judaica, der
Arbeitsnachweis, der Pensionsverein jüdischer Lehrer in der Cechoslovakei, die Berliner jüdische Akademie etc.
Als besonders schönen Erfolg des Logengeistes ist die Aktion für
die deutschen Brüder anzusehen, die sich in großer Not befinden.
In kurzer Zeit hat die Praga den Betrag von ca. 50.000 Kc aufgebracht,
so daß auf den einzelnen Bruder im Durchschnitt Kc 260 entfielen. Auch
die Selbstbesteuerung, die sich die Brüder auferlegten, hat bewiesen, wie
die Praga die idealen Bestrebungen in die Tat umsetzen kann.
In die Tätigkeit der „ Praga" fiel auch eine Revision des Pflegschafts¬
wesens, die im Wesentlichen beinhaltet , daß die Amtszeit eines jeden
Pflegers nach drei Jahren abläuft und daß es dem jeweiligen Präsidenten
freisteht, einen Pfleger, wenn er sich nicht bewährt, abzuberufen.
Erwähnt sei noch die Ernennung eines engeren Komitees zwecks
Revision der ehrenrätlichen Bestimmungen.
Aus der Arbeit der einzelnen Komitees, soweit sie nicht bereits aus
dem Vorerwähnten ersichtlich ist, sei noch Nachfolgendes hervorgehoben:
Das geistigeKomitee
war bemüht , ein geistiges Zentrum für die
Loge zu schaffen und hat infolgedessen in seinen Sitzungen nicht nur
laufende Angelegenheiten behandelt, sondern eine Reihe von Sitzungen
benützt, um über wichtige Logen- und Ordensangelegenheiten betreffende
Themen, Referat und Debatten zu veranstalten , um die Ansichten der
Komiteemitglieder über diese Dinge zu klären und zu vereinheitlichen.
Uber die Tätigkeit des Komitees im Einzelnen ist ein gesonderter Bericht
bereits erschienen (Jännerheft ). — Das soziale
Komitee
befaßte
sich vornehmlich mit dem weiterausholenden Plan des Br. Insp . Edel¬
stein betreffend die Berufsumschichtung . — Das Wohltätigkeits¬
komitee
hat arme unverschuldet in Not geratene Juden , bedürftige
Kranke und schließlich Studenten in höheren Semestern unterstützt.
Durch die gemeinsame Arbeit mit dem gleichen Komitee der w. Bohemia
wurde eine schnellere Information und eine Vereinheitlichung und
vereinfachte Erledigung erzielt. — Zur Pflege der Geselligkeit
landen 15 Veranstaltungen bei der Loge statt , von denen besonders
anzuführen wären:
Die Vorträge des Schriftstellers Fritz Baum : „Dostojewski über die
Judenfrage" und des lüg . Prof . Dr . Grotte aus Breslau, „Die Kunst der
Ostjuden" , ferner die Konzerte der Schwestern Lang und des Düssel¬
dorfer Streichquartetts unter Leitung des Br. Nagel. Bemerkt sei noch,
daß das Geselligkeitskomitee mit dem ihm zur Verfügung gestellten Be¬
trage von Kc 2000 für seine Veranstaltungen das Auslangen fand . Das
Jungbrüder
- Komitee
hat auch im verflossenen Jahre an den
Prinzipien der letzten Jahre festgehalten.
So wurde regelmäßig alle 14 Tage eine Komiteesitzung abgehalten
und in diesen alles besprochen , was dus Interesse der Brüder inner¬
halb des Ordens erregt . Die Jungbrüder -Komitee-Sitzungen waren
Logensitzungen im Kleinen . Unter regster geistiger Teilnahme der
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Komiteemitglieder haben wir im Laufe des Jahres über die verschieden¬
sten Themen diskutiert. Besonders interessant gestaltete sich die durch
mehrere Sitzungen währende Diskussion über den Vortrag des Bruders
Vizepräsidenten der w. Bohemia Prof. Starkenstein „ Das Verhältnis des
Einzelnen zur Gemeinschaft."

Die w . „Allianz '' in B. Budweis.
Präsident war Br. Expr. Prof. Dr . K. T h i e b e r g e r. Zu Beginn
des Berichtsjahres betrug der Mitgliederstand 79 Brüder, neu aufgenommen
wurden 6 Brüder, durch den Tod abgegangen 2 Brüder , sodaß der Stand
an Mitgliedern zu Ende des Jahres 83 Brüder beträgt.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 17, durchschnittliche
Besuchsziffer ('26—56) 37.
Im Laufe des Jahres wurden folgende 26 Vorträge bezw. Referate
gehalten:
Br. Expr. Dr . Strass : Das Tagebuch Dr . Theodor Herzeis.
Br. Expr. Dr . Strass : Referat über den Entwurf der neuen Ge¬
schäftsordnung, betreffend die Aufnahme neuer Mitglieder.
Br. Dr . Teller
: Referat über die Änderung unserer Statuten.
Br. Expr. Dr . Schneider
: Referat über die Änderung der Ge¬
schäftsordnung.
Br. Präs. Dr . Thieberger
: Zur Statistik der Juden in der
tschechoslowakischen Republik.
Br. Expr. Dr . Schneider
: Bericht über die Sitzung des s. w.
G. K. in Pilsen am 18. März 1923.
Br. Expr. Dr . Strass : Bericht über die Tagimg der s. w. Groß¬
loge und das Stiftungsfest der w. Union.
Br. Expr. Dr . Julius
Goldstein
der Starkenburgloge in
Darmstadt : Die dichterische Schönheit der Bibel (in offener Loge).
Br. Expr . Dr . Strass : Das Streben nach unseren sittlichen Zielen.
Br. Expr. Dr . Artur Hantke
der Montefioreloge in Berlin: Der
Wiederaufbau Palästinas.
Br. Dr . Kollmann
: Besprechung von Hans Blühers: Secessio
iudaica.
Br. Expr. Dr . König
der Freundschaftsloge in Teplitz : Bismarck
und die Juden (in off. Sitzung).
Br. Dr . Herrmann
: Rundschau im jüdischen Leben.
Br. Mentor Dr . Haim : Aus den B'nai B'rith News.
Br. Expr. Dr . Schneider
: Referat über die Richtlinien betreffend
Maßnahmen zur Unterstützung unserer Witwen und Waisen (mit Wechsel¬
rede).
Br. Expr. Dr . Strass : Festrede anläßlich des Ordenstages: Ge¬
schichte und Ziele unseres Bundes (in off. Loge).
Br. Dr . Herrmann
: Der XIII . zion. Weltkongress zu Karlsbad.
Br. Dr . Teller
: Bericht über das 25jährige Stiftungsfest der
w. Silesia.
Br. Präs. Dr . Thieberger
: Wohltätigkeit innerhalb der Loge
(mit Wechselrede).
Br. Expr. Dr . Strass , Dr . Teller
und Dr . Kollmann:
Referate zur Gründung einer Judenorganisation (Wechselrede).
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Br. Mentor Dr . Ha im : Einige Bemerkungen über den Antisemi¬
tismus (inoff. Sitzung).
Br. Expr. Dr . Schneider
: Bericht über die Sitzung des s. w.
G. K . in Troppau am 14. Oktober 1923.
Br. Dr . Grün fei d : Zide v ceske literatufe.
Br. Expr. Dir . König : Ist der Palästinaaufbau durchführbar?
Die Loge hat auch den im vergangenen Jahre ergangenen Ruf von ver¬
schiedenen Wohltätigkeitsvereinen, Kranken- und Waisenhäusern, sowie
von privaten Personen, soweit es nur irgendwie möglich war, nicht un¬
berücksichtigt gelassen und auf diese Weise an Außenstehende Unter¬
stützungsbeiträge im Gesamtbetrage von über 6000 Kc gewährt.
Für die Unterstützung nach innen, d. h. an notdürftige Brüder und
an Witwen und Waisen nach verstorbenen Brüdern wurde ein Betrag
von 6400 Kc verwendet.
In diesem Betrage ist die für die notleidenden Brüder des VIII . Di¬
striktes zum Teile aus den Mitteln der Loge, zum Teile durch eine Samm¬
lung unter den Brüdern aufgebrachte und in zwei Raten im Wege der
s. w. Großloge ihrem Zwecke zugeführte Summe von 13.000 Kc nicht
inbegriffen.
Den unter der Patronanz der Loge stehenden Wohlfahrtsinstituten,
dem israel. Freitisch verein und dem Chanukkah-Verein in B. Budweis,
lassen wir in ungeminderter Weise, wie in den Vorjahren unsere werk¬
tätige Unterstützung angedeihen.
Der israel. Kultusgemeinde in B. Budweis haben wir unseren in¬
offiziellen Sitzungssaal, dem jüdischen Wanderbund Blau-Weiss unser
Beamtenzimmer zwecks Unterbringung seiner Bibliothek zur Verfügung
gestellt.
Für die Werke der kulturellen Tätigkeit haben wir durch Eintritt
unserer Loge oder einzelner Brüder als Mitglieder , sowie Gewährung
von außerordentlichen Spenden und Beihilfen nahezu 2000 Kc aus den
Mitteln der Loge gewidmet.
Ferner haben wir für die eigene Bibliothek und Zeitschriftenabon¬
nement einen Betrag von etwa 1000 Kc verwendet.
Gemeinsam mit unserer Schwestervereinigung setzen wir die Obhut
über die in unserer Gemeinde ansässigen drei erblindeten Glaubensge¬
nossen polnischer Staatsbürgerschaft fort und es ist unseren Bemühungen
gelungen, für diese Leute , für die eine Ausweisung aus dem Gebiete der
Republik katastrophale Folgen zeitigen würde, die Zusicherung der Stadt¬
gemeinde Budweis zu erlangen , sie in den Heimatverband dieser Ge¬
meinde für den Fall der Erwirkung der tschechosl. Staatsbürgerschaft
aufzunehmen und es sind auch bei der zuständigen Behörde von uns
entsprechende Schritte eingeleitet worden, damit ihnen die Einbürge¬
rungsurkunde verliehen werde.
Die Loge hat schließlich den Versuch unternommen , eine Jugend¬
gruppe zu gründen , der nicht bloß Söhne und Töchter im Alter zwischen
L5 und 18 Jahren von Brüdern , sondern auch von Nichtbrüdern angehören
und die unter Leitung eines besonderen Komitees ihre Tätigkeit bereits
begonnen hat.
Die Loge hat an allen freudigen und traurigen Ereignissen, welche
die Bruderlogen oder die einzelnen Brüder betrafen , regsten Anteil ge-

nommen und jeweils durch entsprechende Kundgebungen, sei es durch
Entsendung von Delegierten, sei es schriftlich oder telegraphisch ihre
Anteilnahme bekundet.
Zum Schlüsse sei noch der hingeschiedenen Brüder Dr . Adolf Kohn
und Dir . Wilhelm B r o s a m mit Wehmut gedacht, sowie des ver¬
storbenen Br. Großsekretär Dr . Emil Spiegel , der der Allianz immer
ein treuer Freund und Berater gewesen ist.
Das Andenken dieser Brüder hat die Loge in zwei Trauersitzun¬
gen wehmutsvoll gefeiert.

Die w. „Freundschaft " in Teplitz.
Der Termin 1923 wurde am 6.-1. 1923 mit der Installierung der
neugewählten Beamten durch Br. Expr. Dr . Gottlieb Stein eröffnet.
Bei Beginn des Termines zählte die Loge 114 Mitglieder. Während
des Termines sind sechs Brüder neu eingeführt worden, ein Bruder wurde
von der w. „ Karlsbad" übernommen, während ein Bruder infolge Uber¬
siedlung mit Abgangskarte in die w. „Allianz" übertreten ist. Der Mitglieds¬
stand am Ende des Termines beträgt sohin 120 Brüder. Einen Todesfall
haben wir im abgelaufenen Termin erfreulicher Weise nicht zu beklagen.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 18 mit einer durch¬
schnittlichen Besuchsziffer von 53. In diesen Sitzungen wurden folgende
Vorträge bzw. Referate gehalten:
Br. Dr . Ismar Freund
— Berlin: „Jüdische Zeit- und Streit¬
fragen."
Br. S. L . Opper
— Karbitz : „ Aus den B'nai B'rith News" .
Br. Dr . Ludwig Kohn
— Breslau: „Der Menschheitsgedanke
in Goethes Faust in Beziehung zum Logengedanken" .
Br. Expr. Dir . Viktor König : „ Bismarck und die Juden" . (Nach
dem Buche von Jehringer .);
Br. Expr. Prof . Dr . Weiß — Aussig: „ Bericht über die Tagung der
Groß-Loge in Pilsen" .
Br. Expr. Prof. Dr . Weiß — Aussig: „ Unser Orden, seine Ziele
und Zwecke" . (Instruktionsvortrag .)
Br. Dr . Felix Seidemann
: „Einleitendes Referat zum Antrage
auf Gründung eines Spar- und Darlehensfondes" .
Br. Prof. Dr . Friedrich S e i d n e r : „Die Juden als Rasse und Kul¬
turvolk." (Nach dem Buche von Fritz Kahn .)
Br. Dr . Siegmund Hahn : „Vergangenheit und Jetztzeit" . Logen¬
betrachtung eines älteren Bruders.
Br. Dr . Felix Seidemann
: „Referat zum Antrage der w. „M 0ravia " betreffend Regelung der Witwen -und Waisenversorgung" .
Br. Dr . Ernst Lustig : „Wilhelm Jerusalem als Philosoph und
Mensch" .
Br. Dr . Fritz Knöpfmacher
: „Das Lebensbild Johannes
Reuchlin " .
Br. Dr . Friedrich Eckstein
— Tetschen : „ Der jüdische Witz
in der talmudischen Literatur " .
Br. Expr. Obermagistratsrat Dr . Michael F e i t h — Brünn : „ Die
zukünftige Entwicklung unseres Bundesgedankens" .
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Br. Expr . Dr . Emil Kornfeld
— Brüx : „ Bericht über die Tagung
des Generalkomitees in Troppau " .
Br. Expr . Prof . Dr . Ignaz Z i e g 1e r — Karlsbad : „ Goldene Worte
der Zaddikim" .
Die Gastvorträge wurden in offener Loge unter Zuziehung der Ange¬
hörigen der Brüder gehalten. Der Vortrag des Br. Expr . Dr . F e i t h
fand in einer Festsitzung anläßlich des 80. Gründungstages des Ordens statt.
Am 21. April 1923 verabschiedeten wir uns von unserem Mentor
Br. Dir . König , welcher infolge Änderung seines Wohnsitzes zur
w. „Allianz" übergetreten ist. Die, wenn auch zeitlich, kurze Tätigkeit
des Br. Dir . König wirkte überaus befruchtend auf unser Logenleben.
Die Liebe und Anhänglichkeit der Brüder fand in den Abschiedsworten
vollen Widerhall.
Die Loge war im vergangenen Termine vor allem bestrebt , die
durch den Krieg den Brüdern und deren Angehörigen zugefügten wirt¬
schaftlichen Nachteile nach Möglichkeit zu mildern . Die bereits im Vor¬
jahre beschlossene großzügige Auffüllung des Witwen- und Waisenfondes durch eine Sammlung unter den Brüdern wurde liquidiert . Die
Sammlung ergab einen Betrag von annähernd 85.000 Kc. —Im Bericht¬
jahre wurden aus diesem Betrage an Witwen- und Waisen 14.000 Kc.
ausgezahlt, so daß der Fond nach den im Berichtjahre und im vorherge¬
henden Jahre geleisteten Auszahlungen zum Ende des Termines nur
noch über einen Betrag von 35.065 Kc 83 h verfügt.
Ebenso wurde im Berichtjahre die Umwandlung der Anleihen der
Witwen und Waisen in IV. Staatsanleihe nach Zulaß des hiefür aus Ame¬
rika zur Verfügung gestellten Betrages von 100.000 Kc durchgeführt.
Die Loge hat überdies das Problem der Unterstützung der eigenen
notleidenden Brüder durch die Gründung eines Spar- und Darlehens¬
fonds bei der Loge zu lösen versucht . Die bezüglichen Beratungen sind
noch nicht abgeschlossen.
Die Loge hat überdies im Berichtjahre und zwar als Erste des ganzen
Distriktes spontan eine großzügige Hilfeleistung für die in Not geratenen
Brüder des reichsdeutschen Distriktes inauguriert . Eine unter Beihilfe
der Schwestervereinigung eingeleitete Geldsammlung ergab in wenigen
Tagen den Betrag von 14.830 Kc, welcher Betrag in zwei Teilzahlungen
direkt an die Berliner Großloge überwiesen wurde . Die weiter fortgesetzte
Sammlung ergab überdies 7000 Kc, welche an die Großloge unseres
Distriktes überwiesen worden sind . Ein weiterer Betrag von 1000 Kc
wurde der über Anregung unserer Loge bei der Kultusgemeinde in TeplitzSchönau eingeleiteten Aktion zur Unterstützung reichsdeutscher Juden
gewidmet. An dieser Sammlung haben sich überdies alle Teplitzer Brüder
mit namhaften Beträgen beteiligt . Ein Betrag von 800 Kc wurde der
Saxonia-Loge in Chemnitz für eine dortselbst errichtete Volksküche
überwiesen . Die Aussiger Brüder haben eine Sonderaktion zu Gunsten
der Dresdner Brüder eingeleitet und Geld sowie Nahrungsmittel über¬
mittelt . Der Gesamtbetrag, der im Berichtjahre für diesen Zweck auf¬
gebracht worden ist, beziffert sich auf 23.630 Kc; die Sammlung wird
fortgesetzt. In diesem Zusammenhange sei schließlich noch darauf ver¬
wiesen, daß der Verein „ Ferienheim" über Anregung der Loge 23 Kinder
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unserer reichsdeutschen Brüder in seinem Heim in Gersdorf durch vier
Wochen unentgeltlich beherbergt und verpflegt hat.
An Wohltätigkeit für Außenstehende wurde insgesamt ein Beitrag
von 4790 Kc verwendet. Die patronisierten Vereine und Anstalten
wurden wie alljährlich subventioniert, ebenso auswärtige Anstalten und
Vereine, die sich an die Loge um Unterstützung gewendet hatten.
Das unter der Patronanz unserer Loge stehende Jüdische Badehospital
hat im Berichtjahre an 100 Pfleglinge vollkommen unentgeltlich beherbergt
und verpflegt und ihnen ärztliche Hilfe durch den Chefarzt Br. Dr . Rudolf
Hirsch , sowie die Bäder gewährt. Die s. w. Großloge hat von dem
ihr als Gründerin des Vereines zustehenden Rechte, einen Platz zu ver¬
leihen, Gebrauch gemacht, aber auch von anderen Logen empfohlene
Pfleglinge wurden aufgenommen.
Der Verein „Ferienheim" hat nebst den^ bereits oben erwähnten
23 reichsdeutschen Kindern im Berichtjahre 100 Kinder aus dem eigenem
Bezirke in seinem Heime in Gersdorf beherbergt und verpflegt.
Die Frauenvereinigung hat unter der Leitung ihrer Vorsitzenden Frau
Melanie Polacek
auch im Berichtjahre Ersprießliches geleistet und
sich insbesondere bei der Unterstützung von verschämten jüdischen
Familien erfolgreich betätigt. In den Sitzungen der Frauenvereinigung
wurden nachstehende Vorträge gehalten und zwar:
Schw. Dr . Ilse Fischer
: „Vorlesung moderner Gedichte" .
Br. Prof. Dr . Fischer
— Aussig: „Juden in der deutschen Lite¬
ratur " .
Br. Expr. Dir . König : „ Bismarck und die Juden" .
Br. Prof. Dr . R e i c h 1: Coudenhove-Kalergis Buch „Wesen des
Antisemitismus" .
Br. Dr . Freisinger
: „ Auch eine italienische Reise" .
Zur Hebung der Geselligkeit fanden nach jeder Logensitzung zwangs¬
lose Zusammenkünfte und anläßlich der Festsitzungen und Einführungs¬
abende Brudermahle statt, die sich eines zahlreichen Besuches der Brüder
und deren Angehörigen erfreuten.

Sitzung des Central Administrative Board.
(CAB = engerer Geschäftsausschuß des hw. Exekutivkomitees.)
Aus dem Protokolle der am G. Jänner unter dem Vorsitze des hw.
Bundespräsidenten Br. Adolph Kraus in Chicago abgehaltenen Sitzung
des CAB seien folgende Verhandlungsgegenstände hier auszugsweise
wiedergegeben:
Unterstützungsaktion
für Deutschland.
Der h. w. Bundespräs. Adolph Kraus unterbreitet Korrespondenzen
und Berichte, welche die überaus ernste Lage der Brüder in Deutschland
darlegen und besonders den Mangel an Nahrungsmitteln, Kleidern und
Kohlen betonen. Er berichtet über die von den Distrikten X und XII durch¬
geführten Hilfsaktionen.
Nach eingehender Diskussion der vorliegenden Berichte wurde
auf Grund der Ausführungen des Br. K u s w o r m unter Hinweis auf
die durch den Winter noch verstärkte Not seitens des CAB anerkannt,
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daß die herrschende Notlage eine Inanspruchnahme des Emergency Relief
Fund (Katastrophenfond) rechtfertige und darauf hin der Beschluß gefaßt:
1. Die wirtschaftliche Krise in Deutschland als eine Notlage im Sinne
des 3. Teiles des Art . 5. Sect. 3 der Ordensverfassung zu bezeichnen,
2. den Präsidenten zu ermächtigen, aus den Emergency Relief Fund
nach eigenem Gutdünken Geldbeträge zur Erleichterung des Elends
unserer Brüder in Deutschland zu verwenden.
Auf Grund eingegangener Berichte über die Gefahr der Schließung
der Toynbee Hall in Berlin wurde nach gepflogener Fühlungnahme des
h. w. Präsidenten mit dem Exekutivkomitee der Präsident weiters be¬
vollmächtigt, den Beamten der deutschen Distriktsgroßloge No 8 mit¬
zuteilen, daß für diesen speziellen Zweck im Notfalle ein Zusatzbetrag
von 2000 Dollar zur Verfügung stehe.
Amerikanische
Friedenspartei.
Der Präsident teilt mit, daß der Orden von der amerikanischen
Friedenspartei eingeladen wurde, ihr als Mitglied beizutreten und bei
der Zusammenstellung des für die Öffentlichkeit vorbereiteten Aufrufes
mitzuwirken.
Gründung
einer neuen Großloge
für den asiatischen
und
afrikanischen
Orient.
Aus den Beratungen geht hervor, daß die Gründung einer neuen
Großloge in Jerusalem bisher noch keine festen Formen angenommen
hat und daß die diesfälligen Beratungen zwischen der Großloge XI in
Konstantinopel und den Logen in Palästina, Syrien und Ägypten noch
fortgesetzt werden.
Geschichte
des Ordens.
Die Vorarbeiten für die Verfassung einer Geschichte des Ordens
sollen wieder aufgenommen und den Sekretariaten der Großlogen die
bezüglichen Belehrungen zugesandt werden.
Unterstützungsfond.
Beschlossen wurde, die einzelnen Logen aufzufordern, die rückge¬
zahlten Darlehen in Dollarbeträgen zu refundieren, damit dieselben an
die Darlehensgeber rückgestellt werden können.
Kriegs waisen.
In der letzten Zeit sind die Logen ihren Verpflichtungen bezüglich
der Schuldigkeit für die Kriegswaisenunterstützung nachgekommen und
es besteht die Hoffnung, daß das Exekutivkomitee in der Lage sein wird,
seine gemachten Zusagen einzuhalten.
Logengründungen.
Es wurden 9 Freibriefe erteilt 977 — 85. Davon 2 für Deutschland
(Cottbus, Aschaffenburg), einer für Polen (Przemysl), einer für Haifa,
Palästina, die übrigen für Amerika.

jüdische Fürsorgezentrale für die Tschechen
slowakische Republik in Prag.
Am 17. Feber 1924 fand unter Vorsitz des Br. Regierungsrats Dr . E . Wies¬
meyer die 3. ordentliche Generalversammlung der Jüdischen Fürsorgezentrale
statt , an der Vertreter von zirka 40 Gemeinden und Organisationen und eine
größere Anzahl von Einzelmitgliedern teilnahmen . Der Versammlung lag der
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gedruckte Rechenschaftsbericht
über die Zeit vom 1, Oktober 1922 bis 31 . De¬
zember 1923 vor . Wir heben aus demselben folgende Daten hervor:
Die Zentralisierung
des gesamten Wohlfahrtswesens
macht trotz der
großen Schwierigkeiten , die von allen Seiten den Arbeiten entgegengebracht
werden , erfreuliche Fortschritte und das Verständnis für eine moderne soziale
Fürsorge gewinnt ständig an Boden . Die Erkenntnis
von der Notwendigkeit
einer solchen Zentralbehörde , die auf das soziale Wohlfahrtswesen vermittelnd,
beratend , ausgleichend , zusammenfassend , regulierend , verteilend und unter¬
stützend einzuwirken hat , setzt sich allmählich durch und insbesondere die
Vermittlung zwischen Behörden und den einzelnen Organisationen durch die
Fürsorgezentrale
wird von allen Seiten angerufen . Die Organisierung ;sarbeit
hat einen größeren Umfang angenommen , zahlreiche Gemeinden , Vereine und
Institutionen
haben sich der Fürsorgezentrale
bereits angegliedert , ein Netz
von Vertrauensmännern
ist über die ganze Republik ausgebreitet und selbst
in Karpathorußland
sind in den wichtigsten Orten Vertrauensmänner gewonnen
worden . Die Zentralisierungsarbeit
wird erheblich gefördert durch das reich¬
haltige statistische Material , das dem Büro zur Verfügung steht und das in genau
geführten Karthotheken verarbeitet wird . Gestützt darauf entwickelt sich die
Funktion der Zentrale als Beratungsstelle
in allen sozialen Angelegenheiten
und wird vielfach in Anspruch genommen.
Dem Programmpunkte
„ Förderung
des jüdischen Wohlfahrtswesens"
konnte in vielen Fällen entsprochen werden und an notleidende Institutionen
namhafte Subventionen bewilligt werden . So wurde dem Schwachsinnigenheim
in Hloubetin ein Darlehen von 25 .000 Kc gewährt , die israelitischen Badehospi¬
täler in den böhmischen Weltkurorten mit namhaften Subventionen unterstützt
(Karlsbad 30 .000 Kc , Franzensbad 15.000 Kc , Teplitz 12.000 , MarienbadlO .OOOKc)
das Israelitische Handwerkerlehrlingsheim
in Prag erhielt 5 .000 Kc . das Jüdische
Waisenheim in Olmütz -Paulowitz Subventionen im Gesamtbetrage von Kc 5 .500,
das Studentenferienerholungsheim
Miröschau 10.000 Kc , die Blauweiß -Jugend¬
siedlung Skytal 5 .000 Kc , der Jubiläumsfond für jüdische Schüler an cechischen
Schulen 5 .000 Kc , Zentralverband
der jüdischen Hochschüler 5 .000 Kc u . a.
Gemäß den Bestimmungen
der Statuten wurde an die Selbständigmachung
lebensfähig gewordener Sektionen geschritten und die jüdische Krankenfürsorge
für Groß -Prag geschaffen , weiters der Zentralverband der jüdischen Hochschüler,
der nunmehr die gesamte Studentenfürs , im eigenenWiikungskreise zu besorgen hat.
Auf Gebieten , für die noch keine Organisation besteht und die nicht rein
lokalen Charakter haben , setzt die Fürsorgezentrale
die Arbeit fort . Es sind
insbesondere
hervorzuheben
die Durchwandererfürsorge , in deren Rahmen
die Bekämpfung des Wanderbettels fällt , die Jugendfürsorge und die Organi¬
sierung der sozialen Frauenarbeit . Eine Reihe weiterer Tätigkeitsgebiete
soll
in den Bereich der Arbeit im Laufe des neuen Tätigkeitsjahres einbezogen werden.
In der Durchwandererfürsorge
wurden 2. 141 Personen mit einem Gesamt¬
betrage von Kc 87 .708 .70 abgefertigt , von denen 962 aus dem Gebiete der cechoslovakischen Republik stammten . Unentgeltliche
Mittagessen wurden 2 .284
verabfolgt , Anweisungen auf unentgeltliches
Nachtlager wurden 1383 ausge¬
geben . Durch Errichtung
einer Grenzkanzlei in Bodenbach wurden Vorkeh¬
rungen getroffen , um überflüßige Reisen von Ausländern in das Innere der Re¬
publik zu verhindern und eine Ablenkung des Durchwandererstromes
zu erzielen.
Gegen den einheimischen Wanderbettel sind vorbeugende Maßnahmen vorge¬
sehen und ein Plan zur Errichtung eines Alters - und Siechenheimes in der Provinz
bereits ausgearbeitet.
Bei der Bekämpfung des Wanderbettels ist bereits Zusammenarbeit
mit
einer Reihe von Gemeinden erzielt worden , die Unterstützung
der Polizeibe¬
hörden bewährt sich auf das Beste und es ist Hoffnung vorhanden , daß der Wander¬
bettel durch die Bemühungen der Fürsorgezentrale eine erhebliche Einschränkung
erfahren wird.
Durch die Errichtung einer unentgeltlichen Rechtshilfe , an der sich 45 jü¬
dische Advokaten turnusweise beteiligen , konnte auch auf diesem Gebiete für
die notleidenden Schichten im Berichtsjahre in 51 Fällen Erhebliches geleistet
werden.
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Interventionen
bei den verschiedenen Ämtern wurden in Fürsorgeange¬
legenheiten 2050 unternommen , die vom Sekretariat besorgt wurden.
Die Ausgaben für allgemeine Fürsorge , Durchwanderer , Invalide , Flücht¬
linge , Emigranten , erreichten einen Betrag von Kc 114 .533 .76.
Die Jugendfürsorgekommission
ist in stetigem Ausbau
begriffen und hat insbesondere auf dem Gebiete der Waisenfürsorge , durch
Bestellung von Pflegschaften und Vormundschaften , Erhaltung eines Kindethortes , Errichtung einer Ferienkolonie für 16 karpathorussische
Kinder gear¬
beitet . 68 Kinder standen in Fürsorge dieser Sektion . Die Gesamtausgaben
betrugen 60 .22l .ö5 . Eine Kartothek aller in öffentlicher Fürsorge stehenden
Kinder ermöglicht eine Kontrolle bei den verschiedenen
Bekleidungsaktionen
und der sonstigen Jugendfürsorge.
Die Studentenfürsorge
wurde im Berichtsjahre
systematisch
zur Selbstverwaltung hingeleitet und das Hauptgewicht auf eine Produktivierung
der Studentenarbeit gelegt . In Unterstützung standen monatlich durchschnittlich
350 Studenten mit einem Gesamtaufwande
von Kc 333 .224 .94 . Am 1. Feber
1924 wurde das Studentenheim
der Jüdischen Fürsorgezentrale
in Kosif , das
unter Aufwand erheblicher Geldmittel durch Umbau der angekauften
alten
Kosif er Synagoge gewonnen wurde , eröffnet und bietet 31 Studenten unent¬
geltliche Unterkunft.
Zur rationellen Auswertung der Arbeit der verschiedenen
auf sozialem
Gebiete arbeitenden jüdischen Frauenvereine
wurde eine Kommission
für
soziale
Frauenarbeit
gegründet , deren Arbeiten für die Zukunft
große Erfolge erwarten läßt.
Der Mitgliederstand erfuhr im Berichtsjahre eine Steigerung von 1070 Mit¬
gliedern . Die Gesamteinnahmen
an Mitgliedsbeiträgen
betrugen Kc 175 .178 .74.
Die Organisierungsarbeiten
in Mähren wurden durch die Abhaltung einer Aus¬
schußsitzung in Brünn bedeutend gefördert.
Der Bericht hebt auch die repräsentative
Funktion der Fürsorgezentrale
gegenüber den staatlichen Behörden des In - und Auslandes hervor und ver¬
zeichnet mit Befriedigung die stetige Zusammenarbeit
mit dem großen jüdischen
und nicht jüdischen sozialen Organisationen des In - und Auslandes.
Über die interne Tätigkeit wird berichtet , daß das Büro der Fürsorge¬
zentrale 2 Sekretäre , 1 Buchhalter , 1 Korrespondentin
und eine Hilfskraft be¬
schäftigt . Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse und Kommissionen
fanden
118 statt , 75 Orte wurden von den Sekretären besucht und di e Briefbewegung
weist Ausgang von 16.699 Briefstücken und einen Einlauf von 2 .494 auf . Inter¬
ventionen in Organisationsangelegenheiten
wurden 465 unternommen.
Der Organisierungsarbeit
wird die größte Aufmerksamkeit
zugewendet,
während Einzelfürsorge
nur im Rahmen der verschiedenen
Kommissionen
provisorisch geleistet wird , und die Verweisung von Petenten an die zuständigen
Stellen das Entscheidende ist . Es handelt sich nicht darum , die Tätigkeit der
einzelnen Wohlfahrtsinstitute
und Vereine zu übernehmen , sondern vielmehr
um eine rationelle Unterstützung , Stärkung , Ausbau und eventuelle Neuschaffung
von Wohlfahrtsinstitutionen.
Der Bericht wurde durch Sonderreferate , die allgemeinen Beifall fanden,
ergänzt . Aus dem Kassaberichte heben wir hervor , daß die Gesamteinnahmen
einen Betrag von Kc 902 .387 .45 ausmachten , denen Ausgaben in der Höhe
von Kc 879 .029 .51 gegenüberstehen.
Dem abtretenden Vorstande wurde das Absolutorium
erteilt . Die Neu¬
wahlen ergaben folgendes Resultat : Zum Präsidenten wurde Br . Adolf Glaser
(Prag ) gewählt , zu Vizepräsidenten
die Brüder : Direktor Otto Freund (Prag ),
Dr . Alois Hilf (Mährisch Ostrau ), Dr . Max Hutter (Pilsen ), Dr . Josef Popper
(Prag ). In das 16gliedrige Exekutivkom . wurden unter anderen die Brr . u . Schw,:
Regierungsrat Dr . Emil Wiesmeyer , Magistratsrat
Dr . August Stein , Ob . Fi¬
nanzrat Dr . Otto Beykovsky , Ludek Dux , Max Erben , Robert Lasch , Eugenie
Löwner , Ing . Slonitz , Heinrich Stern und Siegfried Wolf gewählt . Bei der Kon¬
stituierung des Exekutivkomitees
wurde Regierungsrat
Dr . Emil Wiesmeyer
neuerlich zum Obmanne bestimmt . Der Hauptausschuss wurde durch Hinzuwahl
einer Reihe von Vertretern von Gemeinden und Vereinen aus dem ganzen Staats¬
gebiete erweitert.
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Umschau.
über Kindes¬
Genfer Deklaration
rechte . Die Genfer Deklaration faßt
in 5 kurzen Sätzen die Rechte zusam¬
men , welche den Kindern zuerkannt
werden und in allen zivilisierten Län¬
dern Berücksichtigung finden müssen.
Sie stellt sich als Ergebnis der Tätigkeit
der „ Union Internationale de Secours
aux Enfants " dar , von der sie ausge¬
gangen ist und richtet sich als Pro¬
gramm an alle , die bereit sind , auf
dem Gebiete der Kinderhilfe
mitzuarbeiten.
Die angeführte Organisation wurde
im Jahre 1920 gegründet und hat die
Aufgabe , den Kindern aller Länder
der Nationalität,
ohne Unterschied
Rasse oder Konfession zu helfen und
sie zu beschützen . Sie umfasst 50 an¬
gegliederte Komitees und erfreut sich
aller Kirchen.
der Unterstützung
Innerhalb von vier Jahren hat sie
80 Millionen Goldfrancs eingenommen
und mehr als eine Million Kinder in
etwa 40 Ländern unterstützt . In dieser
Deklaration der Kindesrechte , der so¬
Deklara¬
Genfer
genannten
tion , welche im Jahre 1923 am
17. Mai vom Exekutivkomitee der inter¬
nationalen Kinderhilfe beschlossen wur¬
de , erklären Männer und Fraun aller
Nationen , daß sie sich dessen bewußt
dem Kinde
sind , daß die Menschheit
ohne Unterschied der Stammes - und
Staatsangehörigkeit und des Religions¬
bekenntnisses , ihr bestes schuldet.
Die 5 Punkte der Deklaration lauten:
I . Jedes Kind hat Anspruch auf
normale und geistige Entwicklung.
II . Das hungrige Kind muß ge¬
speist , das kranke gepflegt werden ; das
geistig zurückgebüebene Kind ist nach
Möglichkeit zu fördern ; das verwahr¬
loste Kind muß auf den richtigen Weg
gebracht werden ; die Waisen und die
verlassenen Kinder sollen aufgenommen
und versorgt werden.
III . In Zeiten der Not hat zuerst
Anspruch auf Hilfe.
das Kind
muß befähigt
Kind
IV . Das
selbst
werden , seinen Lebensunterhalt
zu verdienen , muß aber zugleich gegen
jegliche Ausbeutung geschützt werden.
muß zu tätiger
V . Das Kind
erzogen werden.
Menschenliebe

Von der Großioge für Rumänien
I. O. B. B., Marea Loja „ Zion"

No . IX Bei der am 8 . Januar 1924
Generalversammlung
stattgefundenen

Brüder in das
wurden nachstehende
Generalkomitee gewählt : Oberrabbiner
Dr . I . Niemirower als Großpräsident,
Senator Dr . S . Weisselberger und Adolf
Dr . A.
Goldstein als Vizepräsidenten
Erdreich als Mentor , Marcel Goldmann
als
Bercovici
.
B
.
B
,
als Ehrensekretär
Schatzmeister , Dr . H . Solomovici und
Adolf Schwarz als Generalinspektoren
des Distriktes und Jaques Cretzescu,
K . Kempner , Ignatz Roller und Albert
Steiner als Beisitzende . Sekretär des
Generalkomitees ist Br . D . M . Bucov,
an dessen Adresse : Bukarest , Boulevard
Pache 11 alle für die Großloge be¬
zu leiten ist.
stimmte Korrespondenz
Von unsern Brüdern:
Sterbefälle:
, gestorben
Ignatz
Grünwald
am 21 . Feber 1924. Eingetreten in die
am 17. März 1894.
w . Bohemia
Geboren am 21 . Nov . 1840.
Max , gestorben am
Gottlieb
22 . Feber 1924 . Eingetreten in die
am 27 . Dez . 1919 . Ge¬
w . Praga
boren am 3 . März 1876.
, gestorben
Alfred
Dr . Soyka
am 23 . Feber 1924 . Eingetreten in die
am 25 . Mai 1903 . Geboren
w . Praga
am 20 . Oktober 1871.
Aus tritte:
Ney , aus der w . Moravia.
Ernst
Ohne Abgangskarte.
zur Tabelle : R e Berichtigung
Logen:
der
Präsentanten
S . 55.
der Loge ,,A 1Als Repräsentanten
1i a n z" für das Jahr 1924 wurden ge¬
Br . Dr.
wählt : Die Expräsidenten
Philipp Schneider und Br . Dr . Karl
Strass.
In W o o n s o c k e t R . J . in den
Nord -Amerikas
Staaten
vereinigten
wird am 16. März die Installierung
unseres Or¬
Loge
einer neuen
dens erfolgen . Zum 1. Präsidenten der
neuen Loge wurde Br . Siegmund
B e r g e r gewählt , ein Sohn unseres
B e r g e r der w.
Bruders Heinrich
„M o r a v i a" .
Die lieben Brüder werden ersucht,
Exemplare
entbehrliche
allfällig
unserer Zeitschrift zurKomplettierung
dem Se¬
Jahrgänge
der betreffenden
zur Verfü¬
der Großloge
kretariate
gung zu stellen . Benötigt werden be¬
sonders : 1922 : Jänner , Feber , März,
April , Mai , Juni . 1923 : Jänner , Feber.
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Säcke aller Art, Packleinwand,
""*- 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.
WienI., Schottenring 33.
Hlinsko in Böhmen.
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P. A. SCHLECHTA
© SOHN
LOMNITZ a ./P. - KÖNIGINHOF a ./E.
gegrün

det
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Filterstoffe und Filieriücher für Zuckerfabriken
Jutesäcke u. Flachen , Leinen - u. Baum wollwaren
Generalvertretung:

KARL STERN , PRAG I
Telephon 9396

Mikulässkä

Inda

3

Telephon 9396
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Wechselstube
Prag , Palais
Börsenauffräge

Max
Koruna

Bloch

■Passage.

, Devisen , Valufen , Klassenlolferie
Telefon
2396.

-Verkaufssfelle.

X
Für Haushaltungen
liefern zu billigsten Preisen:

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

OTTO

WEINMANN

KOHLE , KOKS , BRIKETTS
x\

Waggon- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

Prag

- II., Vrcrilickerio

sady

15.

Arcnl , Prag -Ii -, Podskalska
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Telefon
Vertretung

: Emanuel

Telefon

Rraluper

2646
979/VIII.

Rraluper
Mineralöl
-Raffinerie
für
te

Direktion : Prag II.,Hybernskä44
Telephone: 513 und 4456
Telegramme: NaftaPrag
liefert

in bestbewährt

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.

Telephone: 513 und 4456.
Telegramme:Email Prag.
Lack-,Farben -, Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralup a . M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

O K E □ I R
Fabrik für Eisenkonstruktionen und eiserne Fenster

Ing. Rudolf Kornfeld& Comp.
PRR6-UR50UICE
, UL ür. Er)6LR 41.

Eiserne Dächer , Säulen , gemischte Träger
Treppen, Oberlirhten. Heruorrag . Spezialität:
Schmiedeiserne Patentfenster „ 0 k e n i a

KOHLE , KOKS , BRIKETTS
Waggon - und

LÖWI
PRAG

KLEMPRER
, HYBERNSKÄ
: TELEPHON

Verantwortlich

fuhrenweise

23

4.
:

für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag II., Jecnä 43.
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MONATSBLÄTTER

DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., I. O. B. B.

JAHRGANG III.

NUMMER 4.

APRIL. 1924.

INHALT : Gründungsfeier der Loge „Veritas" in Saaz. — Die Vereinigung der Saazer Brüder
bis zur Gründung der „Veritas ." — Tagung der öst. Grossloge. — Hilfsaktionskonferenz in
Deutschland. — Bücher» und Zeitschriftenschau . — Umschau.

Die Gründungsfeier der Loge „Veritas 988.
I. O . B. B." in Saaz am 31. März 1924.
Die Festloge.
Am 31 . März 1924 um 4 Uhr p . m. fand im neuen Logenheime in
Saaz die feierliche Gründung der Loge „Veritas" und die Installierung
ihrer Beamten statt.
In dem kleinen, jedoch außerordentlich vornehm wirkenden Logen¬
saale, der naturgemäß der Größe der neugegründeten Loge, nicht aber
der großen Zahl von Festteilnehmern entsprach, hatten sich außer den
Brüdern der „Veritas" (39), noch der s. w. Großpräsident unseres Di¬
striktes mit den Vertretern der Logen eingefunden . Vertreten waren
die Logen : „ Union" (27), „ Bohemia" (24), „ Karlsbad" (34), „ Philan¬
thropie (6), „Moravia" (2), „Praga" (19), „Allianz" (3), „ Freundschaft"
(22). Ferner waren 2 Brüder der in Gründung begriffenen Loge „ Fides"
Bratislava als Gäste anwesend. Die s. w. Großloge für Deutschland,
sowie die für österreicch waren gleichfalls durch je einen Delegierten
vertreten.
Im Ganzen wohnten 180 Festteilnehmer der Eröffnung der Loge bei.
Der erste Teil des Festaktes galt der Einführung neuer Brüder . Der
s. w. Großpräsident Dr . Josef Popper
ernannte für die Festlogeden
Bruder Großvizepräsidenten Leopold Jerusalem
(Bohemia) zum Men¬
tor, Großvizepräsidenten Dr . Josef Schanzer
(Union) zum Vizepräsi¬
denten, den Großsekretär Regierungsrat Dr . Emil Wiesmeyer
(Bo¬
hemia) zum protokollierenden Sekretär, den Großschatzmeister Adolf
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Glaser (Praga) zum Schatzmeister, die Mitglieder des Generalkomitees
Dr . Emil Kornfeld
(Freundschaft) zum Finanzsekretär, Prof. Dr.
Ignatz Ziegler
(Karlsbad) zum Marschall und Expr. Prof. Dr . Emil
Hoffmann
(Philanthropia) zum Wächter.
Nach Eröffnung begrüßte Br. Großpräsident alle erschienenen Fest¬
gäste, unter ihnen besonders den Vertreter der Großloge für Deutschland,
Br. Expräs . Neu der „Maimonidesloge" in Nürnberg , und den Ver¬
treter der Großloge für Österreich Br. Expr. Dr . Berliner
der Loge
„Wahrheit '' in Wien.
Er betonte in seiner Begrüßung:
„Die Anwesenheit dieser Vertreter beweist die enge Zusammen¬
gehörigkeit unseres Distriktes mit den beiden Nachbardistrikten, mit
denen wir stets in Freud und Leid vereint waren und vereint bleiben."
Besonders begrüßte er noch die Vertreter der in Gründung begrif¬
fenen Loge „ Fides" in Bratislava, die Br. Dr . Rudig und Dr . Fischer.
Es erfolgte nunmehr die Einführung der neuen Kandidaten, die
Br. Großpräsident dem Br. Großvizepräsidenten Dr . Josef Schanzer
übertrug . In seiner Ansprache an die Kandidaten hob Br. Dr . Schanzer
besonders hervor, daß dieser Einführimg eine besondere Bedeutung
zukomme, da es die erste Einführung der ersten neugegründeten Loge
im neugegründeten cechoslowakischen Distrikte sei; er präzisiert unsere
Stellung zum Judentum ; alle Bewegungen innerhalb seiner Grenzen ver¬
dienen unser Interesse, ablehnen müssen wir jene, die die Scholle, auf
der wir leben, negieren.
Nach der Einführung übernimmt Br. Großpräsident wiederum
den Vorsitz und schreitet zur Vornahme der feierlichen
Grün¬
dung der neuen
Loge „Veritas " und zur Installierung der
ersten Beamten.
Br. Großsekretär Dr . Wiesmeyer
verliest nunmehr die Grün¬
dungs Urkunde
für die neue Loge, die als Loge No. 988 hiermit
unserem Orden eingereiht wird.
Br. Dr . Alfred Heller , Komotau, schlägt auf Grund der Beratungen
des vorbereitenden Komitees folgende Brüder der w. „Veritas" zu Beamten
vor: Br. Dr . Hugo Löwy zum Präsidenten, Br. Siegmund Weiner zum
Vizepräsidenten, Br. Otto Schwarzkopf
zum prot . Sekretär, Br. Ri¬
chard Katz zum Schatzmeister und Br. Siegfried Löwenbach
zum
Finanzsekretär. Nach vorgenommener einstimmiger Wahl dieser Beamten
folgte deren feierliche Installierung, nachdem Br. Großpräsident noch
den Br. Heinrich Kellner zum Mentor der neuen Loge bestimmt hatte
unter Anerkennung der Verdienste dieses Bruders um die Gründung
der neuen Loge.
Br. Großpräsident wies in seiner Begrüßung vor allem auf die Be¬
amtenpflichten hin, die wohl allgemeine Geltung haben, hier aber für
die neugewählten Beamten eine besondere Bedeutung erlangen, da diese
als erste Beamten einer neuen Loge dieser erst die Wege zu bahnen haben:
„Sie haben als Beamte nicht nur Ämter zu führen, sondern eine
Tradition zu schaffen; Sie haben beispielgebend zu sein; was Sie für die
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„Veritas" an Treue und Pflichteifer schaffen werden, wird mehr als vor¬
übergehenden Wert haben, es wird bleibendes Gut werden." Hierauf
werden die Beamten ritualgemäß installiert und durch Handschlag in
Pflicht genommen. Sodann wendet sich Br. Großpräsident an die Brüder
der w. „Veritas" und sagt etwa: „ Dem Bekenntnisse, das Sie vor Jahren
zu verschiedener Stunde in Ihren Mutterlogen abgelegt haben, folgt heute
die Tat , die Ihr Werk dadurch krönt, daß nunmehr auch in dieser Stadt
eine Arbeitsstätte unseres Ordens ersteht . Wenn wir uns die Frage vor¬
legen, was diese Tat bedinge, so gibt es dafür nur die eine Antwort, die
Tat bedingt der Geist, der sie geboren, der Geist, dem Sie sich angelobt
haben, als Sie in Ihre Mutterlogen eingetreten sind . Dieser Geist hat
die Tat gezeugt und die Tat wiederum hat Ihren Geist angefeuert und
die Hemmnisse und Hindernisse, die Ort und Zeit Ihrem Werke entgegen¬
stellten, haben Sie dadurch hinweggeräumt, daß Sie mit Eifer und Be¬
geisterung an das Werk gegangen sind und so zeigte sich wiederum die
Wechselwirkung zwischen Geist und Tat . Der Geist ist es, der uns erfüllt
und der uns befähigt, Taten in die Welt zu setzen und die richtigen Taten,
die wir vollbringen, schaffen Befriedigung und diese wiederum ist es,
die den Geist anfeuert und ihn immer weiter treibt zu neuen und schönen
Erfolgen.
Es ist eine alte Erfahrung in der Entwicklung der menschlichen Ge¬
sellschaft, daß sie eine sittliche Idee erfaßt, daß sie den Kern dieser Idee
wertet und erkennt und daß sie diesem Kern jene Form zu geben weiß,
welche die ringende Zeit verlangt und die das Milieu bestimmt, und so
geschieht es, daß unsere Pflichten mit der Zeit sich ändern, aber der Kern
der Idee, die Menschenliebe, sie bleibt unverändert und sie ist es, die
in verschiedenen Formen, zu verschiedenen Zeiten sich äußert , wie eben
von Jahr zu Jahr der Kreis unserer sozialen Pflichten wächst und sich
erweitert, das Verständnis für unsere sozialen Aufgaben sich vertieft.
Wie Sie, meine lieben Brüder, den Kreis Ihrer sozialen Aufgaben
erfassen, haben Sie kundgetan durch den Namen , den Sie für Ihre Loge
erwählt haben . Hehre Gedanken erheischen ernste Formen und die
Formen und Symbole sind bei uns nicht nur Äußerlichkeit, sie deuten
auf die Wesensart, sie sind nicht nur Hülle, sie sind mehr, sie lassen den
Kern durchscheinen und so glaube ich, daß es nicht Zufall ist, daß Sie
den Namen „Veritas " für Ihre Loge gewählt haben . Ist doch „ Veritas"
das Streben nach Wahrheit, eine der Kardinaltugenden unseres Ordens,
und welchen Rang sie in unseren Bestrebungen einnimmt , dürften Sie
aus ihrer symbolischen Darstellung erkennen . Es wird Ihnen bekannt
sein, daß als Symbol, unseres Ordens der siebenarmige Leuchter , die
Menorah gilt. Betrachten Sie dies nicht als Zufälligkeit . Sie mahnt nicht
nur an eine der glanzvollsten Epochen des Judentums , sie stellt nach unserem
alten Ordensrituale sieben Kardinaltugenden dar ; jeder ihrer Arme ist
das Sinnbild einer dieser Tugenden:
Der erste Arm bedeutet Licht ; Licht als Zeichen der Aufklärung,
Licht als Freude am Leben, Licht als zündender Funke , als Ansporn
zu allem Guten und Edlen. Der zweite Arm bedeutet Gerechtigkeit;
Gerechtigkeit, die wir zu üben stets verpflichtet sind, Gerechtigkeit, die
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sich dahin auswirkt, daß jeder im Andern seinen Nächsten, seinen Bruder
erkennt; Gerechtigkeit, als Grundlage allen Gedeihens im öffentlichen
Leben, im Leben der Staaten und Völker, Gerechtigkeit, ohne die es keinen
Frieden gibt. Der dritte Arm bedeutet diesen Frieden, den wahren
Frieden der Seele, des Gemütes, der notwendig ist, um uns empfänglich
zu machen für alles Große und Schöne in der Natur und im Menschen¬
leben.
Der andere Teil der Menorah bedeutet drei andere Kardinaltugenden,
erstens das Wohlwollen, jene Denkungsart, die es uns zur Pflicht macht,
wohlwollend vom Nächsten zu denken, Wohlwollen, als dessen Ausdruck
dann die Wohltätigkeit zu betrachten ist, die Hilfsbereitschaf , die Freund¬
schaft. Der nächste Arm stellt die Brüderlichkeit dar, die nicht nur die
Söhne unseres Bundes verbindet, sondern auch jene, die nie unsere Brüder
werden wollen und können, mit einem Worte, alle Juden und darüber
hinaus alle Menschen ohne Unterschied ihrer nationalen und konfessio¬
nellen Zugehörigkeit. Der letzte Arm bedeutet Eintracht . Wenn Wohl¬
wollen unserem Denken und Brüderlichkeit unserem Fühlen die Richtung
gibt, so soll Eintracht unserem Handeln Richtung geben, das uns be¬
fähigen soll, mit vereinten Kräften für all das einzustehen, was wir in
unseren Logen lehren und üben.
Wenn, meine lieben Brüder, Licht, Friede und Gerechtigkeit auf der
einen Seite stehen, Wohlwollen, Brüderlichkeit und Eintracht auf der
anderen, dann werden Sie mit Recht sagen, daß die eine Seite der Weg¬
weiser für jeden aufrechten Menschen, daher auch für jeden Ben B'rith
darstellen soll, im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft, im Berufsleben,
daß dagegen der andere Teil uns unsere besonderen Pflichten als Brüder
lehrt ; so wird der eine Teil der Menorah für uns zum Leitfaden für unser
Handeln nach außen, der zweite Teil dagegen richtunggebend für unser
inneres Logenleben und diese beiden Teile sind nun vereinigt durch einen
siebenten Arm, durch die Wahrheit . Wahrheit für den Ben B'rith
bedeutet nicht nur in den Logen, sondern auch draußen im Leben als
Ben B'rith sich zu bewähren, alles das, was wir hier für wahr und richtig
erkennen, draußen mit allen Kräften zu fördern und seine Verwirklichung
anzustreben. Die Wahrheit ist es somit, die im Wesen des Ben B'rith
den Schein vom wahren Sein scheiden soll.
Diese „Wahrheit" , meine lieben Brüder, haben Sie auf Ihr Panier
geschrieben und damit haben Sie auch den Kreis gezogen, in welchem
Sie sich sozial betätigen wollen. Und so wie jedes Wesen sich anpaßt,
nicht nur der Zeit, sondern auch dem Milieu, in dem es entsteht und in
dem es wird, so paßt sich auch eine jede Loge ihrem Milieu an. Sie
haben Ihre Loge auf einem heißen Boden errichtet ; nicht immer herrschte
hier in Saaz jener Friede, der ein zielstrebiges Logenleben gewährleistet;
ich denke nicht an die frühen Zeiten des Mittelalters, nicht an die Zeit
der Hussitenkriege, geschichtliche Ereignisse, mit denen der Name Saaz
vielfach verknüpft ist; ich denke vielmehr an jene nicht weit zurücklie¬
genden Tage, die wohl alle von uns erlebt haben; ich denke an jene Tage,
da der Antisemitismus gerade hier besonders hohe Wellen geschlagen
hat . Und, meine lieben Brüder, wenn Sie jene Zeit vergleichen mit der,
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in der wir leben, so wird sich Ihnen zweifellos eine weitgehende Ähnlichkeit

beider Zeitperioden aufdrängen. So wie damals durchleben wir Tage,
in der die sittiiche und die materielle Wohlfahrt des Judentums gefährdet
ist. Wenn in einer derartigen Zeit eine neue Loge ersteht , so übernehmen
die Gründer die Verpflichtung, daran zu denken, was die Loge nicht
nur Ihnen zu bedeuten hat, sondern was sie den Juden ihrer Stadt, den
Juden der Umgebung, ja schließlich dem ganzen Judentum zu bedeuten
haben wird und das führt zur Frage : Was hat der Orden nicht nur den
Brüdern, sondern vielmehr was der jüdischen Masse, was dem ganzen
Judentum gebracht ? Die Antwort lautet : Weniges, was sofort in die Augen
fällt, und doch ist es weit mehr, als es bei bloß oberflächlicherBetrachtung
zu sein scheint. Weit mehr als wir glauben ist in weite Schichten des
Judentums die Kunde gedrungen, daß es eine große jüdische Organisation
gibt, die sich bestrebt , überall Tempel der Menschenliebe und der Brüder¬
lichkeit zu errichten , Zufluchtsstätten für Bedrückte und Duldende und
diese Erkenntnis allein ist ihnen Trost und Halt . Und wenn sie auch oft
nicht unser schützender Arm erreicht, den tröstenden Arm erkennen sie,
der die Welt umspannt und in dessen Reiche, im Reiche des Wohlwollens
und der Hilfsbereitschaft, die Sonne nicht untergeht . Die Erkenntnis
dieses hilfbereiten Strebens allein, die Kenntnis der Tatsache , daß es
Juden gibt, die ohne an Dank zu denken, sich mühen um zu helfen, diese
Kenntnis allein ist es, die Tausende aufrichtet , Gedrückte hebt und vor
mutloser Verbitterung bewahrt.
In ' diesem Sinne wurde die Gründung unseres Ordens eine soziale
Großtat für das Judentum der Welt und in diesem Sinne soll auch die
Gründung Ihrer Loge eine soziale Großtat werden für die Juden Ihrer Stadt,
Suchen Sie aber, meine lieben Brüder, in dieser Betätigung allein nicht
Ihre volle Befriedigung. Denken Sie an die Zerfahrenheit und den sitt¬
lichen Verfall unserer Zeit, dann werden Sie finden, wie notwendig es
ist, daß Sie da stehen, nicht nur als materielle, sondern auch als geistige
Helfer des Judentums , die verhüten sollen, daß das Judentum aus Ver¬
bitterung nicht moralisch zu Grunde gehe. In diesem Sinne beherzigen
Sie das Wort Auerbachs : „ Ihr Juden müßt große Menschenliebe be¬
sitzen, damit Ihr nicht verbittert werdet ." Wenn Sie meine lieben Brüder,
mich fragen werden, wie Sie dieses Vertrauen der Mitwelt zu ihrem ge¬
meinsamen Gute machen können, so fehlt mir die Möglichkeit, Ihnen
die Antwort zu präzisieren ; denn diese Frage berührt , wie vieles in un¬
serem Ordensleben , mehr die Empfindung als die Erwägung, und so kann
ich die Antwort nur andeuten : Halten Sie fest die Stimmung, die Sie
heute beseelt und die jetzt in diesem Saale herrscht ! Dann , meine lieben
Brüder, sind Sie auf dem richtigen Wege zu unserem großen Ziele ! Diese
Stimmung, meine lieben Brüder, sie gleicht mir der wunderbaren Mor¬
genröte, die den hellen, sonnigen, glückspendenden Tag verkündet und
ein heller, sonniger, glückspendender Tag sei Ihnen das Logenleben
heute und immer ! Dies ist der Glückwunsch, den ich Ihnen namens der
Großloge heute entbiete ."
Als sich der stürmische Beifall gelegt hatte, der diesen Ausführungen
folgte, übergab Br. Großpräsident dem neugewählten Präsidenten den
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Freibrief und den Hammer der Loge mit dem persönlichen Wunsche,
daß es dem neuen Präsidenten stets beschieden sein möge, durch Hammer¬
schläge den Brüdern nur Botschaften des Glückes und des Friedens zu
vermitteln.
Damit erklärte der s. w. Großpräsident die Loge „Veritas" für gesetz- und ritualmäßig installiert.
Nunmehr ergreift der neugewählte Präsident der Loge „Veritas"
Dr . Hugo Löwy das Wort zu seiner Installationsrede, in der er fol¬
gendes ausführt:
„Es ist in der Menschennatur begründet, daß gewisse markante
Wendepunkte des Lebens zu Rückblicken und Ausblicken Anlaß geben, zu
Rückblicken in die Vergangenheit und zu Ausblicken in die Zukunft.
Ein solcher Markstein im Leben unseres Ordens ist die Gründung
einer neuen Loge. Wie sich im Kinde die Unsterblichkeitsidee des
Menschen, das Fortleben nach dem Tode verkörpert, so beinhaltet auch
die Gründung einer neuen Loge ein neues Zentrum unserer Idee, das
das fernere Bestehen und Wachsen des Ordens und damit auch die Er¬
weiterung seiner Einflußsphäre garantiert . Die Gründung unserer Loge
gewinnt aber eine erhöhte Bedeutung dadurch, als es ja die erste Logen¬
gründung ist, die im Rahmen der csl. Großloge erfolgt. Mögen diesem
ersten Wiegenfeste recht bald weitere folgen, die das Wachsen und Er¬
starken unserer Gemeinschaft im neuen Staate dokumentieren.
Nun , liebe Brüder, wenn ich in diesem feierlichen Moment Rückschau
halte, so drängt sich mir als besonders charakteristisch der Umstand
auf, daß, als vor mehreren Jahren die Anregung auftauchte, eine Loge
in Saaz zu gründen, die Saazer Brüder einmütig und entschieden sich
gegen die Gründung ausgesprochen haben. Diesen ablehnenden Stand¬
punkt haben wir bis in das letzte Jahr aufrecht erhalten . Erst als der
Beschluß des Generalkomitees vorlag, die Gründung einer Loge in Saaz
vorzubereiten, sind unter uns einzelne Stimmen laut geworden, die die
Gründung der Loge befürworteten . Und die werbende Kraft dieses
Gedankens hat in kurzer Zeit sich derart sieghaft erwiesen, daß schon
bald darauf der nahezu einmütige Beschluß gefaßt wurde, die Logen¬
gründung in Saaz durchzuführen . Sie können dabei versichert sein,
daß es nicht mangelnde Opferwilligkeit oder mangelnde Arbeitswilligkeit
war, die uns so lange Jahre den Gedanken an eine selbständige Saazer
Loge ablehnen ließ. Wir Saazer Brüder glauben uns rühmen zu können,
daß wir in unserem kleinen Kreise die Devise unseres Ordens „Wohl¬
wollen, Brüderlichkeit und Einigkeit" jeweils voll und ganz zur Geltung
gebracht haben und daß wir in dieser Beziehung als „Winkelloge" , wie
einmal ein von uns sehr geschätzter Expräsident uns nannte, keine -der
legitimen Logen nachgestanden sind. Aber es sprachen schwerwiegende
Bedenken gegen die Gründung der Loge, insbesondere dagegen, ob eine
Loge in einer so kleinen Stadt in materieller und geistiger Beziehung
lebensfähig sein werde, ob nicht diese Loge erst recht dazu vorurteilt
sein werde, eine Winkelloge zu bleiben, und wie ich offen zugeben muß —
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Wahrheit ist ja das Leitwort unserer Loge — sind die
Bedenken auch
heute nicht ganz geschwunden. Aber das Generalkomitee
hat den Beschluß
gefaßt und wir sind viel zu folgsame Brüder, um dem
Auftrage des Generalkomitees nicht nachzukommen und Sie können versichert
sein, daß auch
die Brüder, die ihre Bedenken bis zum letzten Moment
nicht aufgegeben
haben und daher der Gründung Widerstand geleistet haben,
sich heute
voll und ganz in den Dienst unserer Sache gestellt haben
und
mit Leib
und Seele für das Gedeihen unserer Loge eintreten
werden.
So ist denn vollendet das Werk.
„Prunkvoll prahlt
Der prangende Bau,
Wie im Traum ich ihn trug,
Wie mein Wille ihn wies,
Stark und schön
Steht er zur Schau."
Und wie man einem neugeborenen Kinde alle
Segenswünsche auf
den Lebensweg mitgibt , so spreche auch ich heute den
Wunsch aus, daß
dieses Heim, das wir heute eingeweiht haben, ein wahrer
werden möge, ein wahrer Tempel der Humanität , daß die Ordenstempel
Loge, die wir
in demselben begründet haben, eine Pflanzstätte
reinster und edelster
Menschlichkeit werden möge, ein starker Pfeiler unseres Ordens.
Als wir vor mehreren Wochen zum erstenmale dieses
unser neues
Heim bezogen, habe ich als Devise für dasselbe das alte
Spinozawort
gewählt : „ Homo homini deus."
Denn an die Stelle des Gottesglaubens den Glauben an die
Menschheit
zu setzen, den göttlichen Teil der Menschennatur in
sich und den anderen
Mitmenschen zu begreifen, das ist ja die Voraussetzung dafür, alle
Mit¬
menschen mit Liebe und Verehrung zu umfassen; das Göttliche
in sich
weiter zu entwickeln, die eigene Seele von den irdischen
Schlacken zu
befreien, sich also, um mit Nietzsche zu sprechen, hinauf
und empor
zu entwickeln, dann aber durch das eigene Beispiel und
durch
Einwirkung auch veredelnd und erziehend auf die Mitmenschen direkte
einzu¬
wirken, das ist ja das hohe Ziel unseres Ordens, der sich mit
Recht
einen
Humanitätsverein nennt.
Denn Erziehung und Bildung sind die Waffen, mit welchen
in mo¬
derner Zeit der Kampf um Ideen und Ideale geführt wird
und
die
den
endlichen Sieg der Humanität über verdummende Vorurteile
herbei¬
führen werden.
Um aber die ethische Erziehung der Menschheit
durchzuführen,
dazu ist es das erste Erfordernis , daß wir uns selbst
erziehen, daß wir
auch außerhalb unseres Logenheimes nie vergessen, daß
wir Ordens¬
brüder sind, daß wir auch unser Leben derart einrichten ,
daß dasselbe
unserer Devise W. B. u . E. entspreche und stets als Vorbild
allen jenen
dienen könne, die nicht oder noch nicht zu den Unsrigen
gehören. Die
ethische Erziehung des einzelnen muß die Grundlage unseres
Strebens
sein. Lauterkeit des Charakters, Ehrenhaftigkeit der
Gesinnung , Opfer-
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Willigkeit und Opferfreude,, Achtung selbst vor den Schwächen des Bruders,
das sind die Waffen, mit denen unser Bund den Kampf für die Humanität

führt , mit denen er eine Veredelung des Kampfes ums Dasein anstrebt.
Dazu ist aber vor allem nötig, daß jeder einzelne Bruder durchdrungen
sei von dem Geiste unseres Ordens, daß er sich ganz erfülle mit den Idealen
desselben, daß er aber auch erfüllt sei von dem Pflichtgefühl, sich ganz
und voll in den Dienst unserer Sache zu stellen. Das Brand'sche : „Alles
oder nichts" muß gelten auch für unseren Orden. Wir fordern den ganzen
Menschen . Wer uns nich' s anderes zu geben hat als seinen Namen und
sein Geld, der hat uns zu wenig, der hat uns nichts gegeben.
Aber nicht nur , daß wir selbst einen vorbildlichen Lebenswandel
führen müssen, müssen wir auch bestrebt sein, unsere Kinder und Ange¬
hörigen zu stolzen aufrechten Menschen zu erziehen, die sich ihrer Ab¬
stammung nicht schämen, die vielmehr sich frei und offen dazu bekennen,
Angehörige des ältesten Kulturvolkes der Geschichte, mit einem Worte,
Juden zu sein.
Wenn wir in dieser Weise uns selbst erzogen haben werden, dann
wird die werbende Kraft unserer idealen Bestrebungen auch stark genug
sein, den überall wohnden Funken edler Menschheit zu einer Flamme
der Begeisterung für die sittliche Vervollkommnung der Menschheit
anzufachen und wenn diese Flamme die Menschen aller Länder ergriffen
haben wird, wenn ihr Feuer alle Vorurteile, auf denen Glaubenshaß und
Rassenantipathie beruhen, in Asche verbrannt haben wird, dann wird
der Zeitpunkt gekommen sein, in dem unser Bund die Beschränkung,
die er sich selbst auferlegt hat, indem er nur Juden in seinen Reihen
vereint, fallen lassen kann, dann wird der Zeitpunkt gekommen sein,
um alle Menschen ohne Unterschied des Glaubenbekenntnisses in einem
ethischen Bund zu vereinen. Welche Weisheit in dieser Beschränkung
enthalten ist, die die Gründer unseres Ordens demselb:n gegeben haben,
das hat wohl gerade der Krieg bewiesen, indem unser Orden die einzige
Internationale ist, die alle Stürme des Krieges überdauert hat . Gerade
der Krieg, in dessen Blutströmen und Gewalttaten jedes Menschlich¬
keitsideal ertrunken ist, hat die sieghafte Kraft unserer Ideale bewiesen.
Gewiß hat kein Volk der Welt im Laufe der Jahrtausende solche Leiden
ert agen wie das unsrige. Aber was sind diese Leiden gewesen im Ver¬
gleiche zu den Hekatomben von Blutopfern, die der menschlichen Grau¬
samkeit im Kriege und nach dem Kriegsschluß erlegen sind. Und ge¬
rade in dieser Zeit, in der alle internationalen Verbände Schiffbruch ge¬
litten haben, hat sich die einigende Kraft unserer Ideale bewährt. Was
gerade die Brüder der feindlichen Staaten geleistet haben, um die Not
der Armen zu lindern, den Opfern der Verfolgung zu Hilfe zu eilen,
Witwen und Waisen zu beschützen und ihnen beizustehen, das hebt sich
strahlend ab von dem Dunkel, in dem alle Kultur zu versinken schien und
bewahrheitet das Dichterwort:
„Durch Liebe steigt aus den Ruinen das Leben, das in Trümmern
lag und leuchtet mondglanzbeschienenentgegen einem neuen Tag ?"
Es ist selbstverständlich, daß eine kleine Loge, wie es die unsrige
ist und immer bleiben wird, nicht imstande ist zu derartigen großen
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Aktionen, wie sie die großen Logen mit ihren hunderten von Mitgliedern
leisten können. Aber einen Vorteil bieten diese kleinen Logen, die Pflege
des Wohlwollens, der Brüderlichkeit und Einigkeit kann in denselben
zweifellos in einer weit intensiveren Weise betrieben werden als in den
großen Logen, in denen doch nur immer ein Teil der Brüder untereinander
wahrhaft brüderliche Beziehungen pflegen kann. Und doch ist die Brüder¬
lichkeit das innere Freundschaftsband , das die einzelnen Mitglieder der
Loge aneinander bindet, die Grundlage unserer Arbeit.
Und so wollen wir denn, liebe Brüder , in dieser feierlichen Stunde
das Gelöbnis erneuern , das wir bei unserem Eintritt in den Orden abge¬
geben haben, unseren Geist zu bilden, unser Herz zu veredeln, wahre
Menschlichkeit zu üben, durch Taten zu erweisen, daß alle Menschen
Brüder sind, Mildtätigkeit zu üben, Not und Elend zu lindern , vor allem
aber jene Eigenschaften des Geistes zu pflegen, welche aufklärend und
veredelnd auf die Menschheit wirken; dann wird einst die Zeit kommen,
wo das Licht , das aus unserem Bunde ausstrahlt, die ganze Menschheit
ohne Unterschied des Glaubens erwärmt und erleuchtet, dann wird unser
Bund in Wahrheit geworden sein ein Segen der Menschheit.
Es erübrigt mir noch, Ihnen liebe Brüder, die Sie aus nah und fern
herbeigeeilt sind, um mit uns das Fest unserer Logengründung zu be¬
gehen, den herzlichsten Dank auszusprechen. Seien Sie versichert, daß
wir die Sympathie, die Sie dadurch für unsere junge Loge und für uns
zum Ausdruck gebracht haben, voll und ganz zu würdigen wissen und
daß wir stets bestrebt sein werden, die Dankesschuld, die Sie uns dadurch
aufgeladen haben, durch die wahrste Brüderlichkeit, die wir Ihnen ent¬
gegenbringen, abzutragen und stets unsere ganze Kraft einzusetzen für
das Gedeihen unseres großen Bruderbundes , zum Wohle unserer Glau¬
bensgenossen, zum Heile für die gesamte Menschheit.
Besonderer Bank gilt unseren Mutterlogen , in denen wir ja mit den
Ideen und Zielen unseres Ordens vertraut gemacht wurden . Sie mögen die
Versicherung entgegennehmen, daß wir, wenn auch räumlich getrennt,
ihnen stets die brüderliche Anhänglichkeit bewahren werden und daß wir
uns bestreben werden, unsere junge Loge der Mutterlogen würdig werden
zu lassen, womit ich die Bitte verbinde, daß auch die Mutterlogen uns
auch in Zukunft ihre Unterstützung und Hilfe mit Rat und Tat nicht
versagen mögen. Den beiden Prager Logen und der Großloge danken
wir insbesondere auch für die munifizente materielle Unterstützung,
durch welche sie diese Logengründung erst ermöglicht haben.
Ihnen aber, liebe Brüder von der „Veritas" , danke ich für die mir
durch die Wahl zum ersten Präsidenten unserer Loge erwiesene Ehre.
Ich gelobe Ihnen , daß ich bestrebt sein werde, mich stets dieser Ehre
würdig zu erweisen, daß ich meine schwache Kraft voll und ganz in den
Dienst unserer Ideale stellen werde und daß ich mich bemühen werde,
die mir anvertraute Loge den Weg zu führen , daß sie unserem Streben
enspreche und in Wahrheit werde ein Segen dem Judentums , ein Segen
der Menschheit.

Br. Präsid. Dr . Löwy erteilte hierauf das Wort dem Br. Vizepräsi¬
denten Weiner , der u a. folgendes ausführte : Ein ähnliches Bild,
wie es heute dieser bescheidene und doch so vornehm wirkende Saal
bietet, wird hier wohl sobald nicht wieder erlebt werden. Wir wissen
uns das Glück zu schätzen, das uns mit dieser Feier zuteil wurde. Wenn
Familienfeste gefeiert wurden, dann wurden sie, einer alten Sitte ent¬
sprechend, in einer Chronik niedergelegt und späteren Nachkommen
mit Stolz und Freude zur Kenntnis gebracht. Auch wir haben eine solche
Chronik angelegt und damit begründen wir die Möglichkeit, daß auch
späteren Generationen Kunde werde von dem freudig frohen Tage, zu
dessen Gelingen Sie alle so viel beigetragen haben.
Br. Vizepräsident spricht dann über die übernommenen Pflichten
der Beamten, schildert deren bereits in der Vorbereitungszeit geleistete
Arbeit und knüpft daran die besten Hoffnungen für die Erfüllung der
von allen übernommenen Pflicht, insbesondere jener, die der Ausübung
wahrer und höchster Menschlichkeit gilt. „ Kein Fanatismus in Religion,
keiner in Nationalität ! Nur dann können wir als ein eingreifendes Rad
in dem großen Werke für Menschenrechte, Freiheit und Lebensglück
tätig sein. Fanatismus der Religion gebar die Inquisition und die Ver¬
folgungen nahmen Hunderttausenden unserer Glaubensgenossen das
Leben . Fanatismus der Nationalität gebar den Weltkrieg und während
seiner Dauer erstarb zum großen Teile Menschlichkeit, Kultur und Fort¬
schritt . Jetzt, in der von Unduldsamkeit schon wieder erfüllten Atmosphäre
benötigen wir vor allem den Geist der Toleranz
. Wollen wir wahre
Menschen bleiben, dann muß vor allem unser Streben nach Wohlwollen,
Wahrhaftigkeit und Bruderliebe Erkenntnis sein !"
Br. Vizepräs. Weiner
faßt schließlich das Gelöbnis der Erfüllung
der Beamtenpflicht in den Worten zusammen, die Br. Expräs. Dr . Otto
Heller in seiner Festrede anläßlich des 30jährigen Jubiläums der w. „ Bohemia" ausgesprochen hat : „Nur in reiner Menschlichkeit können wir
das höchste Ziel gemeinsamen Zusammenlebens erblicken. Sittlicher
Charakter, sittliche Reinheit und sittliche Freiheit bilden das, was der
Orden von uns fordert . Unsere beschworene Pflicht sei es, vorerst in
diesem' Sinne an uns selbst zu arbeiten !"
Nachlerfolgter Ernennung des Br. Prof. M ä n d 1 zum Marschall
und des Br. Neumann
zum Wächter erhielten die Vertreter der
Gastlogen vom w. Präs. das Wort zur Darbringung ihrer Glückwünsche.
Der Vertreter der deutschen Großloge, Br. Expräs. Neu der Maimonidesloge in Nürnberg überbrachte die Glückwünsche des 8. Distrikts
und betonte die hohe Bedeutung dieser Feier, die der Gründung der
ersten neuen Loge des neugegründeten X. Distriktes gelte. „ Diese Grün¬
dung" , so führte Br.Expräs. Neu aus, „hat uns veranlaßt, heute einen
Vertreter zu Ihnen zu entsenden. Daß die Wahl auf mich fiel, freut mich
umsomehr, als ich bei früheren Besuchen in den Logen ihres Distriktes
Gelegenheit hatte, zu sehen, in welch hervorragender Weise die Logen
der csl. Republik arbeiten. Ich gestehe offen, daß ich mit ordentlichem
Neide beobachtet habe — und ich habe mit kritischem Blicke Ihr Logen-
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leben betrachtet — aus welch wunderbarem Material sich Ihre Logen
zusammensetzen.
Mit den Glückwünschen der Großloge für den 8. Distrikt habe ich
auch die Wünsche des bayerischen Landesverbandes sowie die der Maimonides- und Jakob Herz-Loge in Nürnberg zu verbinden "
Br. Expräs. Neu betonte weiter das „Verwandtschaftsverhältnis" , das
zwischen seiner Heimatsstadt Nürnberg und der Stadt S a a z besteht,
und weist diesbezüglich auf das gemeinsame Bindeglied: den Hopfen
hin. Er hofft, daß dieser Anlaß Brüder der „Veritas" auch nach Nürnberg
bringen werde und bittet sie, dann auch Gäste der Nürnberger Logen
zu sein.
Mit besonderen Worten wendet sich Br. Neu schließlich an den
s. w. Großpräsidenten : „ Sie. s. w. Großpräsident , haben mich als Ver¬
treter der deutschen Großloge mit besonders herzlichen Worten begrüßt.
Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen darauf mit wenigen Worten ein Gelöbnis
übermitüe : Sie haben in den Tagen schwerster Not den Brüdern der
deutschen Lande Unterstützungen zukommen lassen, die in Art und Weise
vorbildlich waren. Möge nie die Stunde erscheinen, die uns Gelegenheit
bieten würde, in gleicher Weise uns erkenntlich zeigen zu müssen. Sollten
aber jemals — was Gott verhüten möge — solche Tage über Sie kommen,
dann werden wir — und das gelobe ich im Namen der Hundert
Logen
unseres Distriktes, alles aufbieten , um Gleiches mit Gleichem
vergelten zu können.
Ihnen , liebe Brüder der w. „Veritas" , wünsche ich, daß Sie, gleich
den anderen Logen Ihres Distriktes, aufbauend auf den drei Grund¬
pfeilern Ihrer Loge auf W , B. und E. arbeiten mögen, zum Segen für
Sie und zum Segen der ganzen Menschheit !"
Namens des Distriktes Österreich
überbrachte Expräs . Dr.
Berliner
der w. Wahrheit
folgenden Glückwunsch : Im Namen
des österreichischen Distriktes ist mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil
geworden, Sie heute hier auf das herzlichste zu begrüßen . Ich begrüße
Sie im Namen des s. w. Großpräsidenten Prof . E h r m a n n und des
gesamten Generalkomitees, dem Männer angehören, die zu Ihnen allen
in sehr enger Beziehung stehen . Nehmen Sie unsere Versicherung ent¬
gegen, daß wir mit ganzem Herzen an Ihnen hängen und daß demzufolge
unser Glückwunsch aus innerstem Herzen kommt. Unter einem über¬
bringe ich Ihnen auch den Glückwunsch Ihres Br. Stein, der es bedauert,
der feierlichen Gründung seiner Loge „Veritas" nicht anwohnen zu können
Meine 1. Brüder ! Der s. w. Großpräsident hat eben vorhin von Ihrem
Namen „Veritas " und von der Bedeutung dieses Namens unter den
Symbolen unseres Ordens gesprochen. Auch ich gehöre einer Loge an, die
den Namen „Wahrheit" führt und so ergibt es sich, daß unsere Logen
gleichen Namen führen , mag dieser nun in der oder in jener Sprache
genannt sein. So sind die Brüder unserer beiden Logen nicht nur BB.Brüder, sondern auch Namensbrüder . Drum habe ich Sie nunmehr auch
noch in Namen meiner Loge „Wahrheit " besonders aufs herzlichste zu be¬
grüßen und Sie daran zu erinnern , daß Sie in Wien — wann immer Sie
der Weg dorthin führt , Brüder finden, die sich stets freuen werden, Sie
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dort begrüßen zu können. Nehmen Sie nochmals mit dieser Versicherung
die herzlichsten Glückwünsche unserer Großloge und der in ihr verei¬
nigten Logen zu Ihrer Gründung entgegen!
Den Glückwunsch der „Mutterlogen" , Union , Bohemia, Karlsbad
und Praga überbrachte der w. „Verkäs" der Präsident der „ Bohemia" ,
Prof. Dr . Starkenstein
. Er führte folgendes aus:
„Im Namen der Mutterlogen habe ich Ihnen, w. Präsident und l. Brüder
der w. „Veritas" , Gruß und Glückwunsch zu übermitteln . Es war nahe¬
liegend, daß Sie 1. Brüder, die Glückwünsche, die Ihnen heute an Ihrem
Wiegenfeste dargebracht werden, durch die Wahl des Namens Ihrer Loge
in eine bestimmte Richtung geleitet haben und die Ausführungen aller,
die bischer glückwunschbringend vor Sie hingetreten sind, bestätigen da¬
durch diese Annahme, daß sie den Grundsatz : „nomen et omen " ,
„im Namen liegt Vorsehung und Schicksal", zum Teil auch zum Inhalte
ihres Wunsches wählten. Naheliegend, ja fast selbstverständlich ist es
auch, daß man dem Neugeborenen aus allen am Geburtstage gegebenen
Zeichen nur das beste Schicksal künde — und es müßte eine böse Fee
oder ein übelwollender Zauberer sein, der aus den Falten und Runen,
die der Name der Welt noch verschlossen birgt, an diesem Tage der
Freude nicht das Beste künden wollte. Und so treten sie heute alle vor
Sie hin, die guten, die besten Freunde, die Sie haben, und legen Ihnen,
hoffnungsfreudig und von Zuversicht erfüllt, das glückverheißende SegensSprüchlein in die Wiege.
Doch einem einzigen Wesen ist es gestattet, ohne übelwollend zu sein,
am schicksalsreichsten Tage eines jeden Geschöpfes, an dessen Geburts¬
tage, mit froher Zuversicht auch die Gedanken an jene Möglichkeit zu
knüpfen, die dem Neugeborenen im Leben begegnen und an der Er¬
reichung erstrebter Ideale hinderlich sein könnten. Dieses Wesen ist
die Mutter
. Bei ihr zweifelt niemand, daß ihr Herz übervoll ist in
Verlangen nach höchstem Glücke für ihr Kind und eben darum darf sie
neben dem vielen Licht , das vom glückverheißenden Namen ihres Kindes
ausstrahlt, auch Schatten sehen. Nicht aus ängstlicher Schwarzseherei
tut sie dies, sondern nur, um von Anfang an den klaren Weg zu sehen, den
sie ihr Kind wandeln sehen möchte und nur darum sieht sie rechtzeitig
die Schatten, um ihren Schützling aus diesen dem reinen Lichte zuführen
zu können. Und solche Schatten, 1. Brüder, birgt auch der Name, den
Sie sich für Ihre Loge erwählt haben.
Wir zweifeln nicht daran, daß Sie sich diesen Namen erwählt haben
in der vollen Erkenntnis des tiefen Sinnes, den er birgt . Das Erforschen
seines Inhaltes ist die Erforschung aller Weisheit, aller Philosophie, sie
birgt in sich die Geschichte einer ganzen Menschheit . Sie wissen, daß
„Veritas" , daß formale Wahrheit die Ubereinstimmung der Gedanken
miteinander, die Ubereinstimmung der Gedanken mit den logischen
enkgesetzen sein soll, ja daß „Veritas" eine Ubereinstimmung des
Denkens mit dem „ Sein" d. h . mit der „Wirklichkeit" ist und eben aus
dieser Definition der Wahrheit heraus wissen wir, wie wenig „zeitlos"
wahr ist, d. h . wirklich wahr bleibt . In dieser durch Erfahrung er¬
worbenen Erkenntnis fühlen wir so recht die Relativität
aller
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Wahrheit und in dieser Erkenntnis liegt die Bedeutung Ihrer Zukunft,
die dauernd mit dem von Ihnen erwählten Namen verknüpft sein wird.
Darin wird sich Ihre Zukunft ausleben, im Auseinanderhalten, im Scheiden
der absoluten „Veritas" von der relativen.
Unser ganzes Streben nach Wissen und Erkenntnis ist ein Drängen und
Forschen nach Wissen und Wahrheit und wenn wir es in diesem Streben
weiter gebracht haben, dann kommen wir der Sokratischen Weisheit
näher, „zu wissen, daß wir nichts wissen" , oder der Faustischen „zu
sehen, daß wir nichts wissen können" ; oder wir erkennen allenfalls, wie
wenig eben in Wirklichkeit zeitlos wahr bleibt, wie vielmehr so vieles, ja
das meiste von dem, was wir schon wahr genannt haben, in den Rahmen
jener Wahrheiten gehört, von denen Ibsen den Dr . Stockmann im Volks¬
feind sagen läßt, daß sie durchwegs nicht zählebige Methusalems sind,
daß vielmehr eine normal gebaute Wahrheit in der Regel siebzehn bis
achzehn, höchstens zwanzig Jahre lebt, selten länger.
Diese Erkenntnis der Kurzlebigkeit einer Wahrheit ist keineswegs
das Ärgste im Streben nach Wahrheit , ärger ist es, daß der Zeitpunkt
meist nicht erkannt wird, wenn die Wahrheit aufhört Wahrheit zu sein,
wenn die „Träger der Wahrheit" übersehen, daß diese Wahrheiten schon
so hoch in die Jahre gekommen sind, daß sie eben auf dem Wege sind,
wackelig zu werden. Eine Wahrheit, die eben so alt geworden ist, ist dann
leider auch oft auf dem Wege, eine Lüge zu werden. Oft aber macht sich
ein Teil der Fortschrittsträger erst dann mit dieser „Wahrheit " vertraut,
wenn sie für einen andern Teil schon aufgehört hat, „Wahrheit" zu sein
und ein anderer Teil klammert sich wieder in Jahrzehnte hindurch er¬
langter Gewohnheit an die vermeintliche, für ihn zur „Uberzeugung'
gewordene Wahrheit, verschließt sich in solchem Konservativismus der
— sagen wir — wenigstens derzeit wahren Erkenntnis und so erleben
wir das immer wiederkehrende paradoxe Schauspiel, daß Fortschritt
und Erkenntnis
eben durch Wahrheit
gehemmt
werden.
So sehen wir, daß es schon einen großen Fortschritt im Suchen nach Wahr¬
heit bedeutet, wenn wir uns der allenthalben gültigen Tatsache nicht ver¬
schließen, daß immerwieder das Morgen das Heute lügenstrafen wird,
wie es auch das Heute dem Gestern stets getan!
Und in dieser Erkenntnis , an die Sie sich und uns alle mit Ihrem
Namen
mahnen, liegt die ganze Bedeutung unserer Ordensidee . Die
Erkenntnis muß wach bleiben, daß wir ein Bund von Menschen sind,
die solange irren, solange sie streben . Nie aber wird ihr Irrtum gefährlich
werden, gefährlich bleibt immer nur das Nichterkennenwollen des Irrtums.
Auch im Streben nach Wahrheit innerhalb unseres Ordens wird nur
durch die Erkenntnis der Begrenztheit der Wahrheit das endlich Erreich¬
bare in den Bereich des Erreichbaren gerückt.
Und so sehe ich mit goldenen Buchstaben ihren herrlichen Namen
über der Pforte Ihres Tempels prangen . Sein wahrer Inhalt aber scheint
mir nicht durch das ihn verkörpernde Wort, sondern durch seine Lesart
richtig zum Ausdruck zu kommen. Nicht mit einem Rufzeichen möchte
ich ihn gelesen wissen, sondern mit jenem vielsagendem Dreiklang : ! ? !,
Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen!
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Nicht zu einer pessimistischen Auffassung soll uns das Fragezeichen
führen , sondern nur zu jenem gesunden Skeptizismus, mit dem wir aller
„Wahrheit " immer begegnen müssen. Und wir vermeiden den Pessi¬
mismus, wenn wir uns dessen bewußt bleiben, daß „ ewig irret die Welt,
es sündigen alle Geschlechter, aber ein ewiges Licht leuchtet — das
menschliche Herz ."
In dieser Erkenntnis allein werden wir den Geist bilden, aber dabei
das Herz veredeln und diese Paarung von Verstand und Liebe führt zu
der Erkenntnis , die uns mächtig fördert im Streben nach jener Wahrheit,
die ein Teil des Inhaltes unserer ganzen Ordensidee ist.
In diesem Sinne begrüßen die Mutterlogen ihr geliebtes Kind, in
diesem Sinne grüße ich die neue, mit der inhaltsreichen Aufschrift ge¬
schmückte Burg als eine Burg unseres Distrikts, als eine Feste des gan¬
zen Ordens !"
Schließlich übermittelte noch Br. Expräs. Prof. Dr . Hofmann d. w.
Philanthropia die Glückwünsche der übrigen Logen des Distriktes. Er
knüpft an die Parabel Rückerts an, die von einem Herrscher berichtet,
der sich auf eine weite Reise begab und, um der anregenden geistigen
Lektür nicht zu entbehren, seine Schätze mit sich nahm und sieben Ka¬
mele damit belud . Die Last schien ihm aber zu schwer und er traf deshalb
eine Auswahl für den Rücken eines einzigen Kamels, fand dann aber
auch dies zu viel, wählte sodann nur ein einziges Buch aus und schließlich
nahm er auch daraus nur einen einzigen Satz mit auf Reise. „ So", führte
Br. Expräs. Prof. Hofmann aus, „ist es auch mir ergangen. Im Gedanken
setzte ich viel Schönes für meinen Glückwunsch zusammen, warf aber
allmählich alles über Bord und fasse nunmehr den Glückwunsch unter
den Eindrücken, die ich hier gewonnen, in dem einzigen Satz zusammen:
„Freude und Dank für das Vergangene, Stolz für die Gegenwart, Ver¬
trauen für die Zukunft ."
Schließlich knüpft auch Br. Expräs. Prof. Hofmann an den Namen
„Veritas" und das Wahrheitsproblem an, betont bes. die in ihr liegende
Forderung nach Toleranz, die gerade durch die Relativität aller Wahrheit
begründet sei und formuliert den Ausdruck dieser Toleranz in dem Grund¬
satze: Nicht „entweder oder" , sondern „sowohl als auch!" „ Insbesondere
sei" — so führt der Redner weiter aus — „ die Verbundenheit mit der Ver¬
gangenheit stets lebendig zu erhalten . Als der Tempel von Salomo ein¬
geweiht wurde, wollten sich, wie eine Legende erzählt, dessen Pforten
nicht öffnen. Dies geschah erst, als Salomo den Namen seines Vaters
David ausgesprochen hatte . Erst die Verknüpfung mit der Vergangenheit
ließ die Gegenwart erstehen. So wollen auch wir dem Fortschritte hul¬
digen, dabei aber nicht vergessen, daß wir den Zusammenhang mit der
Vergangenheit lebendig erhalten müssen. Wenn wir das Judentum in
seiner ganzen Entwicklung kennen lernen werden, dann werden wir auch
das Judentum lieben lernen."
Schließlich nimmt Br. Ho fmann noch Bezug auf die Aufschrift auf
dem alten Saazer Stadttor : Du glückliche Stadt Saaz, du bist unbesiegt!
Und daran knüpfte er die letzten Worte seines Wunsches: Bleibe auch
unbesiegt auf dem Gebiete der Ordensidee. Bleibet, Ihr Brüder der „Ve-
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ritas" unbesiegt dieser Idee treu, möge immer ein friedlicher Stern
walten über dem Wirken der „Veritas" !
Es gelangten nunmehr die zahlreich eingelaufenen Glückwunsch¬
schreiben seitens des Br. protok . Sekr. zur Verlesung. Solche waren
eingelangt vom Distrikte Wien, der Großloge Zion in Bukarest, dem
Verband Polen in Krakau, der Maimonidesloge in Nürnberg , den Logen
Eintracht in Wien, Leopolis-Lemberg, Augustin Kellerloge in Zürich,
Loge Orient in Czernowitz, Ehrmannloge in Linz, der Trautenauer Ver¬
einigung der Philanthropia, dann von den in Meran weilenden Brüdern
der Mutterlogen, den Falkenauer Brüdern, der Karlsbad, schließlich von
Dir. Oskar Rix in Trautenau , Dr . Fritz Eckstein in Tetschen und Dr . Kirchenberger in Komotau.
Nach Verlesung des Finanzberichtes durch den Br. Schatzmeister
fand die erhebende Feier ihren Abschluß.
Das

Festbankett.

Am Abend fand im großen Saale des Schüzenhauses ein Festbankett
statt, an dem die Brüder mit ihren Damen, im ganzen ca. 280 Personen
teilnahmen. Die Festtafel eröffnete der Präs. der w. „Veritas" :
„Verrauscht und verklungen sind die festlichen Akkorde, mit denen
wir eben die Installierung unserer jungen Loge gefeiert haben . Wir alle,
die wir an diesem Feste teilgenommen haben, stehen noch ganz unter
dem Eindruck der ernsten Feier und sind erfüllt von der Weihe der eben
verlebten Stunden.
Aber wie schon die alten Griechen in ihrer Lebensweisheit die Zu¬
hörer ihrer Tragödien nicht entließen, beladen mit der ganzen Wucht
der tragischen Ereignisse, die sich vor ihren Augen abgespielt haben,
wie sie vielmehr das Gleichgewicht der Seele wieder herzustellen bemüht
waren, indem sie an die Tragödie das Satyrspiel anschlössen und den
Humor und Scherz zu Worte kommen ließen, so möchten auch wir unserer
ernsten Feier einen fröhlich-heiteren Ausklang geben.
Wie Sie wissen, ist die Pflege der brüderlichen Geselligkeit eine der
Pflichten, die uns unser Ordensgesetz vorschreibt . Die brüderliche Inti¬
mität , das Aufeinandergestimmtsein der Seelen ist ja die erste Voraus¬
setzung des Zusammenwirkens und Zusammenarbeitens . Wir pflegen
die brüderliche Geselligkeit aber nicht nur zwischen den Brüdern selbst,
sondern auch mit deren Familienangehörigen, die wir selbstverständ¬
lich in erster Linie in unsere Einflußsphäre einzubeziehen und für
unseren Ideenkreis zu interessieren bestrebt sind . Es liegt sohin auch die
Veranstaltung unseres heutigen Abends vollkommen im Sinne unserer
Bestrebungen.
Mit Rücksicht auf die Bedeutung der heutigen Feier als der Gründung
einer neuen Loge und insbesondere als der ersten neuen Logengründung
seit dem Bestände der csl. Großloge haben wir uns verpflichtet geglaubt,
auch diesem Geburtsfeste unserer Loge einen seiner Bedeutung ent¬
sprechenden Umfang zu geben. Wir haben Sie daher alle, liebe Brüder
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und Schwestern, eingeladen, diese Feier mit uns zu begehen und wir
danken Ihnen dafür, daß Sie unserem Rufe in so bereitwilliger Weise
Folge geleistet haben. Sie haben uns durch Ihr Erscheinen einen Beweis
Ihrer Sympathie gegeben, für den wir Ihnen nicht genug Dank sagen
können. Wir wissen das Opfer zu würdigen, das Sie uns gebracht haben,
indem Sie von fern und nah herbeigeeilt sind, um uns zu helfen, unserem
Feste einen demselben würdigen Charakter zu geben.
Ich danke Ihnen daher allen für Ihr Erscheinen und begrüße Sie
auf das herzlichste.
In erster Linie begrüße ich den sehr würdigen Großpräsidenten
unserer Großloge mit den Mitgliedern des Generalkomitees, weiters
den Vertreter der Deutschen Großloge Bruder Max Neu aus Nürnberg
und den Vertreter der Deutschösterreichischen Großloge Expräsidenten
Dr . Berliner aus Wien, deren Anwesenheit uns die Internationalität un¬
seres Ordens dokumentiert, dessen Zusammengehörigkeit durch staat¬
liche und nationale Grenzen in keiner Weise beeinflußt wird. Ich begrüße
weitere die erschienenen Präsidenten und Expräsidenten und die Brüder
unserer Schwesternlogen, insbesondere unserer Mutterlogen Union,
Bohemia, Praga und Karlsbad, mit denen uns naturgemäß ganz besonders
enge Freundschaftsbande verbinden, aber auch die Brüder der Philanthropia Reichenberg, Moravia Brünn, Allianz Budweis, Freundschaft
Teplitz und die Vertreter des Gründungskomitees in Bratislava.
Ich begrüße weiters die erschienenen Schwestern, deren Anwesenheit
unser Fest verschönt und demselben eine besondere Weihe gibt, weiters
alle Gäste, die uns ihre Sympathie durch ihre heutige Beteiligung zum
Ausdrucke bringen.
Und nun bitte ich Sie alle, uns behilflich zu sein, den nächsten Stunden
eine epikuräische heitere Stimmung zu geben. Vergessen Sie während
der nächsten Feststunden die Sorgen des nüchternen Alltages, werfen
Sie ab die Lasten des Berufs- und Wirtschaftslebens und versuchen Sie
es, sich mit uns der philosophisch heiteren Stimmung hinzugeben, auf
welche die Unterhaltung der nächsten Stunden abgetönt sein möge. Wenn
Sie dann in hoffentlich recht später Morgenstunde unser Fest verlassen
mit dem Gefühle, daß die in unserer Gesellschaft verbrachten frohen
Stunden nicht als verloren zu betrachten sind, daß die geselligen Bezie¬
hungen zwischen den Brüdern untereinander und den Familienangehö¬
rigen derselben durch das gesellige Zusammensein vertieft und inniger
gestaltet wurden, dann hat unser Fest seinen Zweck erreicht, dann haben
wir den schönsten Lohn für die Arbeit, die uns dessen Vorbereitung ge¬
kostet hat, erhalten.
Ich heiße Sie nochmals herzlichst willkommen."
Als nächster Redner entbot der Mentor der w. „Veritas" Heinrich
Kellner
den hier vertretenen drei Großlogen seinen Festesgruß, den Br.
Expräs. Dr . Hutter
der w. Union namens der hiesigen Großloge, Br.
Expräs . Dr . B e r 1i n e r der w. „Wahrheit" namens der beiden auswärtigen
Großlogen in Verbindung mit dem Dank für den festlichen Empfang aufs
herzlichste erwiderten . Namens der Mutterlogen der w. „Veritas" be¬
grüßt sodann mit jenem schätzenswerten Gleichmaß von Ernst und Froh-
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sinn, von Weihe und Humor Br. Präs. der w. „ Praga" Ing . Schwein¬
burg die neuen Brüder und besonders die neuen Schwestern
. Er
knüpft an die Ringfabel im „Nathan " an, betont , daß der der „Veritas"
heute verliehene Freibrief trotz mancher Ähnlichkeiten mit jenem Ringe
sich von diesem vor allem dadurch unterscheide , daß durch diesen Freibrief
nur das Recht verliehen werde, die den Brüdern schon seit langem innewoh¬
nende und schon so oft bewährte Kraft zur Auswirkung kommen zu lassen:
„Heute macht der Freibrief nicht die Loge, die „Veritas" wird von den
Brüdern gestellt, mich dünkt, ein neuer heller Stern erstrahlt auf unserm
Ordenszelt! Diese Worte widmet der Redner der neuen Loge und wünscht
ihr, daß dieser Stern die richtige Leitung übernehme . Er begrüßt schließlich
die neuen Schwestern, dankt für den zuteil gewordenen Empfang und
knüpft an die Erfahrungen , die uns der einzige Tag hier gebracht hat,
die sichere Uberzeugung von der gedeihlichen Zukunft der „Veritas" ,
für deren Vivat, crescat, floreat er sein Glas darbrachte.
Namens der Veritasbrüder toastete sodann Br. Prof . Dr . Mandl.
Mit einem trockenem und einem feuchten Auge weist Br. Expräs.
Prof. Z i e g 1e r auf die Gefahr der Dissonanz hin, die leicht in die heutige
Festesstimmung kommen könnte . Denn mit der Gründung der „Ve¬
ritas" sei ja ein Verlust an lieben Brüdern für eine Reihe von Mutlcrlogen
verknüpft . Br. Ziegler zitiert die Worte Jesajas' : Kinder habe ich groß¬
gezogen und nun gehen sie von uns ! Hier aber sei nicht nur Verzeihen
am Platze, sondern zuversichtlichstes Hoffen, daß die verlorengegangenen
Brüder in ihrer neuen Verbindung dauerndes Glück und Zufriedenheit
finden mögen und nie mehr bei ihnen der Gedanke an eine Rückkehr
wach werde. Daß dies so werde, dem gelte sein Glückwunsch.
Br. Dr . Theodor R u d i g entbietet den Veritasbrüdern den Gruß
der in Gründung begriffenen Fidesloge in Bratislava. Er knüpft an die
Worte unseres verstorbenen Br. Expräs . Prof . Dr . Jerusalem
an:
Wenn Israel ein auserwähltes Volk ist, so seien die B'nai B'rith die Auser¬
wählten in Israel. Zur Verwirklichung dieses Satzes möge nun auch die
neugegründete „Veritas" beitragen, diesem Ziele gelte ihr Blühen, Wachsen
und Gedeihen!
Den offiziellen Toast auf die Schwestern brachte Vizepräsident
Br. W e i n e r aus. Ihm erwiderte Schwester T a u s s i g in humor¬
vollen Versen.
Der Reigen der Festreden wurde außer durch die Speisenfolge auch
durch ernste und humorvolle Darbietungen von Saazer Brüdern und
Schwestern unterbrochen . An erster Stelle im Programm und in der
Klassifizierung stehen die in unseren Logen schon rühmlichst bekannten
Schwestern Lang, Töchter unseres verstorbenen Br. Heinr . Lang, Frl.
MargitLang
, eine Schülerin Konrad Ansorges, und Frl . H i 1d e L a n g,
eine Schülerin der Meisterklasse Marteaus (Violin) an der Prager deutschen
Musikakademie. Frl . Hilde Lang brachte, von ihrer Schwester am Klavier
begleitet: die Canzonetta von Tschaikowski, Schuhmanns Wiegenlied
und Kreißlers Liebesleid. Hierauf sang Schw. Martha Popper Lieder
von Brahms und Mahler, Schw. Stein eine Arie aus Prodana nevesta
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und die beiden Wiegenlieder aus Smetanas „ Kuß" . Weiter sei noch
als vorzügliche Interpretin der Brettlmuse erwähnt.
Schw. Eben
Den Schluß der Darbietungen bildete ein kühner Sketch, in wel¬
chem sich Schw. Löwy , die Gattin des Präsidenten , sowie Schw.
als treffliche
Eben und die BBr . Prof. Mändl und Langendorf
Darsteller bewährten.
So trugen die neuen Brüder und Schwestern in vollem Maße dazu
bei, daß frohe Festesstimmung viele bis in die frühen Morgenstunden
beisammenhielt und daß so die ganze Gründungsfeier durch Ernst und
Frohsinn jenes Gepräge erhielt, das den Festestag als einen würdigen
Gedenktag in den Annalen unseres Distrikts, nicht minder aber in der
Erinnerung eines jeden einzelnen Teilnehmers wachhalten wird.

Von Br. Prof. Dr. Simon

Stern.

Das Gleichnis hilft oft dort über Schwierigkeiten hinweg, wo eine
Schilderung allein unzulänglich wäre, um die Klarheit eines Begriffes
zum Ausdruck zu bringen. Das Bild vom „ Organismus" gebraucht man
für eine Gemeinschaft von Menschen, die vereinigt ein Ziel anstreben
und in der jedes Mitglied der Gemeinschaft für das Ganze und das Ganze
für jedes einzelne Mitglied da ist. Dieses Bild gilt im hohen Maße auch
von unserem Bunde und es möge auch für die Schilderung des Entstehens
der neuesten Zelle unseres Bundes, der Loge „Veritas" in Saaz, die mit
48 Brüdern ins Leben trat, festgehalten werden.
Im Jahre 1894 waren wir vier Brüder in Saaz, von denen noch zwei
dem Orden angehören: Br. Eduard Kohn und der Schreiber dieser Zeilen.
In den folgenden zwei Jahren erhöhte sich die Zahl der Brüder auf zehn,
die traten als „Vereinigung der Saazer Brüder" zusammen und beschlossen,
in den Winterhalbjahren alle 14 Tage einmal zusammen zu kommen, um
den Eifer für die Ziele des Ordens wach zu erhalten und um im geistigen
Kontakt mit den Logen zu bleiben, denen die Brüder angehörten (Union,
Bohemia und später auch PragaX Die Zahl der Brüder wuchs von Jahr
zu Jahr bis auf 31. Bis vor einigen Jahren führte jedes Jahr ein anderer
Bruder der Anciennität nach den Vorsitz bei den Zusammenkünften, was
aber, als die Zahl der Brüder eine ansehnliche wurde, dahin abgeändert
werden mußte, daß ein dreigliedriges Wahlkomitee den Vorsitzenden
vorzuschlagen hatte.
Das ist der äußere Rahmen der Vereinigung. Die Tätigkeit der Verei¬
nigung betreffend, soll zuerst von der Wohltätigkeit gesprochen werden.
„W ." ist ja auch der erste Buchstabe unserer Devise. Um keine den
Leser ermüdenden Zahlen zu nennen, sei nur erwähnt, daß die Vereinigung
müssen
sich von der Maxime leiten ließ: In der Wohltätigkeit
richten.
nach den Ausgaben
sich die Einnahmen
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Auch diese Vereinigung hat die Armut nicht aus der Welt geschafft,
sie hat nur mehr geleistet, als sonst hier geleistet worden wäre, weil sie
mit vereinten Kräften und mit Überlegung vorging. Höher ist es ihr
schon anzurehnen, daß die Vereinigung Wohltätigkeit dem biblischen
Worte gemäß übte : Stütze den Nebenmenschen
, daß er nicht
falle und nicht auf die Gaben von Hand zu Hand ange¬
wiesen sei ."
So hat sie öfters eine namhafte Summe aufgebracht, um sie als Dar¬
lehen jenem vorzustrecken, der sich dadurch eine Existenz gründen konnte,
oder um dem einen oder dem andern Studenten in der Studienzeit bei¬
zustehen. Angefügt muß werden, daß einigemal die Darlehen rücker¬
stattet wurden.
Einen Glanzpunkt im Wirken der Vereinigung war die Fürsorge
für 2000 Flüchtlinge . Zugute kam, daß nicht nur Kultusvorsteher und
Rabbiner und mehrere Mitglieder des Kultusvorstandes Brüder waren,
so daß die Leitung des vom Kultusvorstande eingerichteten Flüchtlings¬
komitees in der Hand der Vereinigung blieb. Die Aktionen und ihre
Durchführung , besonders jener, die über die Bedürfnisse des Tages hin¬
ausreichten, gingen von der Vereinigung aus. Schon in den ersten Tage
der Invasion waren über 4000 K gesammelt, die im Jahre 1914 etwa zehnmal
mehr als heute bedeuteten . Daß die Kinder der Flüchtlinge in den verschie¬
denen öffentlichen Lehranstalten (Volks- und Bürgerschule, Gymnasium,
Handelsschule und Mädchenlyceum) untergebracht wurden, bedarf nicht
besonderen Hervorhebens , eher noch die Errichtung einer Kosthalle
und der Arbeitsstätten , in denen Flüchtlinge für Flüchtlinge Kleider
und Schuhe verfertigten, wobei die Flüchtlinge nur das Material, aber
nicht den Arbeitslohn zu bezahlen hatten . Diesen bezahlten wir ihnen
aus dem Betrage, den uns die Regierung für die Arbeitsstätten (32.000 K
im Jahre 1915) zur Verfügung stellte. Unser Hilfskomitee war das erste,
das zu einem solchen Zwecke Geld von der Regierung erhielt und es
erfüllte mit Genugtuung , als mir in Wien im Ministerium gesagt wurde:
,.Saaz und Brünn haben die Flüchtlingsfürsoge am besten eingerichtet ."
Daraufhin erbaten wir auch von der Regierung Unterstützung für die
Flüchtlingskosthalle, ein jährliches Stipendium (600 K) für jeden Schüler
und jede Schülerin, und wir erhielten beides.
Die Vereinigung brachte auch manchen dieser jungen Menschen
in Komptoirs und einige von ihnen fanden dadurch ihren offenen Weg
in die Welt . Zuweilen erhalten wir jetzt als Zeichen der Dankbarkeit
ein Trauungseinladung solch ehemaliger armer Flüchtlingskinder.
Im März 1918 nahm die Vereinigung von den Nikolsburger galizischen Kriegerwaisenkindern 6 nach Saaz und im Jahre 1920 noch 2.
Die Vereinigung hatte nur für Wohnung und Kleidung dieser Kinder
zu sorgen, die Kost erhielt sie von den hiesigen Familien . Jedes Kind
wurde immer von einer Familie in ganze Kost genommen, um den auf
ein junges Gemüt nur schädlich wirkenden „ Kosttagen" auszuweichen.
Von diesen 8 Kindern ist keines mehr hier, eines ist Schützling der Manhatan-Loge in New-York geworden und befindet sich im Prager Jubi¬
läumswaisenhause. Daß die Vereinigung sich an allen Wohltätigkeits-
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aktionen mit entsprechenden Beträgen beteiligte, gehört nur indirekt in
diesen Bericht und kann außer Betracht bleiben.
Neben Wohltätigkeit und umfassender Nächstenliebe bildet die
Pflege und Förderung von Wissenschaft und Kunst einen hohen Zweck
des Bundes. Was in einer nicht großen Landstadt möglich zu leisten
ist, strebte auch die „Vereinigung der Saazer Brüder" an. In den 30 Jahren
wurden 42 populär-wissenschafdiche Vorträge abgehalten, 8 von aus¬
wärtigen, 34 von hiesigen Brüdern . Die Vorträge erstreckten sich über
mehrere Gebiete : Religionsphilosophie, Geschichte, Literatur , Medizin,
Nationalökonomie, auch aktuelle Materien wurden behandelt, wie z. B.
die Steinachsche Methode, der Zionismus, die Frauenfrage, die Berufswahl
und alle diese Vorträge wurde von jenen gehalten, die über die betref¬
fende Materie etwas zu sagen hatten und sagen konnten und einige dieser
Vorträge wurden in Zeitschriften veröffentlicht, zwei in den damals in
Wien erscheinenden Zweimonatsblättern.
Die Vereinigung hat auch einige Konzerte selbst veranstaltet oder
zumindest so gefördert, daß sie abgehalten werden konnten.
Unsere wahrhaft schönen Gesellschaftsabende (fast in jedem Jahre
einer), die auch die Schwestern einander gesellschaftlich näher brachten,
boten uns künstlerische Genüsse, die das Mittelmaß des Dilettantismus
weit überstiegen.
Im Laufe der 30 Jahre riß der Tod sieben liebe Brüder aus unserer
Mitte . Die Vereinigung bewahrt ihnen eine wehmütige Erinnerung:
Dr . Adolf Anspach, Siegfried Glaser, Max Herschmann, Gustav Kohn,
Siegfried Kohn, Arnold Küchler und Heinrich Lang.
Dieses kurze Erinnerungsbild will ich mit einer allgemeinen Be¬
trachtung schließen:
Das Judentum ist des Juden geistige Heimat und deutsches, tsche¬
chisches, französisches, englisches, europäisches und anderes Judentum,
das sind nur Aspekte einer und derselben Gemeinschaft. Eine geistige
Heimat erwirbt man nur in der Kindheit . Wer sie aufgibt, kann keine
zweite erwerben, er ist geistig heimatlos. Das ist kein Vorwurf, sondern
nur eine des Mitleids werte Tatsache : Wir besitzen unsere geistige Heimat
und das Streben und Wirken des Bundes ist es, diese geistige Heimat
zu erheben und zu erhöhen. In die Reihe der Strebenden tritt nun auch
die neueste Loge der öechoslovakei. Jedes Land hat seine eigenen Ver¬
hältnisse, sein eigenes Milieu und auch die Juden in Böhmen leben in
einem eigenen Milieu. In diesem Lande der alten österreichischen Mon¬
archie löste unter Josef II . die Normalschule das alte Cheder 50 Jahre
früher als in den andern Ländern des Reiches ab und die Juden in Böhmen
erlangten fünfzig Jahre vor den andern durch die Normalschule allge¬
meine Bildung. Das brachte den Vorteil, daß die jüdischen Schriftsteller,
Universitätslehrer, Journalisten und Fabrikanten in diesen 50 Jahren
zumeist aus Böhmen waren. Der Nachteil wieder war die leichtere Los¬
lösung vom Judentum , besonders der gebildeten und wohlhabenden
Kreise. Aber jeder kräftige Organismus schafft sich neue Mittel, um
den Kampf ums Dasein zu bestehen. Bildlich gesprochen: Das Judentum
ist ein Organismus, der Kraft besitzt und bestehen bleiben will und in
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Böhmen ist unser Orden das Organ, das gebildete, vornehme und ein
Ideal anstrebende Juden vereinigt und einigt zum Kampfe des Judentums
ums Dasein, denn auch das Judentum in Böhmen will leben und wird
leben und I . O. B. B. soll seine Avantgarde und Edelgarde bilden.

Bericht über die Tagung der österreichischen
Großloge vom 24. Feber 1924.
Erstattet durch Br. Expr . der w. „Praga" Moritz

Kornfeld.

Nach Eröffnung der Sitzung begrüßte der s. w. Großpräsident Prof.
Dr . S. Ehrmann
den Delegierten der Großloge für den cechoslovakischen Staat auf das herzlichste und gedachte dabei in warmen Worten
der, ein unzerreißbares Band wahrer brüderlichen Liebe und Treue bil¬
denden herzlichen Beziehungen, die die beiden Großlogen miteinander
verbinden und die in dem Streben nach den gleichen hohen Zielen die
mächtigste Stütze finden.
Sodann gedachte er der dahingegangenen Brüder Dr . Emil Spiegel,
Ludwig S c h u 1h o f und Dr . Herrmann
und würdigte insbeson¬
dere die so seltenen hohen Eigenschaften des Br. Dr . Spiegel
, der
sich durch seine unvergleichliche Hingabe an die großen Ideen unseres
Ordens und durch sein segensreiches Wirken und Schaffen im Dienste
dieser Ideen unsterbliche Verdienste um den Orden erworben hat.
Hierauf brachte er die Ernennung des Ministerialrates Dr . Emil
Wiesmeyer
zum Großsekretär zur Kenntnis und gedachte der im
verflossenen Jahre abgehaltenen Gründungsfeier der „ Bohemia" , „ Silesia"
und „Union" .
Er teilte ferner u . a. folgendes mit:
Für die Deutschlandhilfe
wurde durch die Logen deösterreichischen
Verbandes
bisher geleistet : 100 Mil¬
lionen
ö. K . bar , Ubersendung
zahlreicher
Le¬
bensmittelpakete
und Unterbringung
von 120 K i nd e r n.
Der Repräsentationsball lieferte ein Reinerträgnis von 75 Millionen
ö. K. Der s. w. Großpräsident spricht dem Br. Dr . Hans B e r m a n n,
der sich um dieses Werk sehr verdient gemacht hat, den Dank aus und
ferner den Dank an die Br. Baurat Dr . K a r p 1ü s und Dr . Moritz
Schwalb
für ihre Bemühungen zur Erlangung eines Logenhauses.
Uber Antrag des General-Komitees wird als Rayon für die Ehr¬
mann -Loge
in Linz festgesetzt: Tirol , Salzburg, Ober-Österreich
und die Stadt Amstetten.
Was die Herausgabe einer Monatsschrift anlagt, so wird das GeneralKomitee beauftragt , die Vorarbeiten zu leisten.
Uber die Kriegswaisen-Aktion referiert Br. Großsekretär Dr . Hecht,
daß 39 Waisenkinder unter der Patronanz der Großloge stehen und daß
die Gesamtausgaben für diese Aktion rund 176,405.000.— ö. K . betragen.
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Die Wahlen für das General-Komitee lieferten folgendes Ergebnis:
, Großpräsident, Dr . Edmund Kohn , I . Vize¬
Prof . Dr . S. Ehrraann
präsident, Dr . Moritz Schwalb , II . Vizepräsident, Direktor Ale¬
xander Hecht , Großsekretär, Ernst Simon , Schatzmeister und
, Dr . Paul Klemsonstige Mitglieder Dr . Wilhelm Knöpfelmacher
und Bernh. T a u s s i g.
p e r e r, Dr . Siegfried Böser
Ganz besonders verdient hervorgehoben zu werden, was die Loge
„Wien" im letzten Jahre für die segensreiche Entfaltung des Vereines
isr . Waisen geleistet
hilfsbedürftiger
zur Versorgung
hat . Dieser Verein wurde 1861 gegründet und war während der Kriegs¬
jahre notleidend . Er besitzt 2 Waisenhäuser, eines für Knaben und eines
für Mädchen . Die Präsidenten, die in nachstehender Reihenfolge an
, Guttmann
seiner Spitze standen, waren die Herren : Wertheimer
. Am 6. Feber v. J. wurde über Antrag
und Hofrat Dr . Kuranda
der „Wien" beschlossen, daß der Verein
des Br. Richard Petschek
unter Patronanz der Loge „Wien" genommen werde, um ihn zu neuem
vollem Gedeihen zu bringen . Es wurde das Ernennungsrecht für 12 Vor¬
stands-Mitglieder statutarisch dem Präsidenten der „Wien" übertragen,
so daß der Loge die Majorität im Vereine gesichert ist. Br. Richard
wurde im v. J. einstimmig zum Präsidenten des Vereines
Petschek
gewählt und unter seiner Präsidentschaft leistet der Verein wahrlich
Großes. Budgetiert waren 3,600.000 ö. K . per Kopf und Jahr, der tat¬
sächliche Verbrauch beträgt aber 6,000.000 ö. K. per Kopf und Jahr.
Aufang Feber v. J . wurden 90 Waisenkinder übernommen, gegenwärtig
sind 140 Waisenkinder untergebracht u . z. je 70 Knaben und Mädchen.
Die Bestreitung der Regie erforderte im vorigen Jahre die Summe von
wurden 1460 Millionen.
850 Millionen ö. K . und aufgebracht
Von diesen 1460 Millionen haben Brüder, die dem Waisen-Komitee ange¬
hören (dieses als Propaganda-Komitee konstituiert), allein 800 Millionen
gesammelt, woran die Brüder der „Wien" mit 380 Millionen partizipierten.
(1 Million ö. K = 500 Kc !)
Wie mich die innerliche Besichtigung sowohl des Knaben- als auch
des Mädchen-Waisenhauses erkennen ließ, entsprechen sämtliche Ein¬
richtungen dieser beiden Waiesnhäuser den denkbar höchsten Anforde¬
rungen . Herrliche, lichte, hohe Eß- und Schlafräume gibt es da, die Waschund Baderäume, ebenfalls groß und licht, sind in Marmor gehalten, es
gibt einen Turnsaal , eine zahnärztliche Klinik, eine Buchbinder-Werk¬
stätte, eine Schuster-Werkstätte u . s. w. Die Kinder, deren Aussehen
und Stimmung das Behagen widerspiegelt, das ihnen der Aufenthalt
dort bereitet, betätigen sich auf den mannigfachsten Gebieten; im Sommer
wird beispielsweise auch Gartenbau betrieben, ihrer körperlichen und
geistigen Ausbildung wird die denkbar größte Mühe und Sorgfalt ge¬
widmet und das ist im Mädchenwaisenhaus das Verdienst der dieses
mustergültig leitenden Direktorin Frl . N e u m a n n, und im Knaben¬
waisenhaus das Verdienst des ebenfalls auf der vollsten Höhe seiner Auf¬
, dem in der Pflege
gaben stehenden Br. Direktors Thieberger
und Erziehung der Kinder seine Gattin als gütige, verständnisvolle
Helferin treu zur Seite steht.
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Konferenz in Fragen der Hilfsaktion zugunsten
der notleidenden jüdischen Bevölkerung in
Deutschland.
Über Anregung der Jüdischen
Welthilfskonferenz
hat
am 20 . und 21 . Februar 1924 in Berlin eine Konferenz unter dem Vorsitz von
Herrn Leo
M o t z k i n, Paris , stattgefunden , welcher Vertreter jüdischer
Hilfsaktionen aus der Schweiz , Cechoslovakei , Österreich , Holland , Schweden,
England und Polen beiwohnten . Vertreter aus Dänemark , Litauen , Lettland,
Jugoslavien und anderen Ländern haben jedoch ihre Breitwilligkeit zur Mit¬
wirkung schriftlich zum Ausdruck gebracht.
In den einleitenden Worten gab der Vorsitzende
ein Bild dessen,
was bisher von der Jüdischen Welthilfskonferenz direkt oder indirekt zur Abhilfe
der jüdischen Not in Deutschland geleistet wurde . Er betonte das besondere
Verständnis der Juden aller Länder für die Not unter einem Teile ihrer Brüder
in Deutschland und schilderte die nahen Beziehungen des gesamten jüdischen
Volkes zu den deutschen Juden im Hinblick auf ihre Verdienste um die jüdische
Philanthropie , um die jüdische Wissenschaft und jüdische Kultur . Eugen
C a s p a r y drückte als Obmann der Zentralwohlfahrtsstelle
der deutschen
Juden die Genugtuung darüber aus , was bisher seitens des amerikanischen Ju¬
dentums , durch das Joint Distribution
Comitee sowie seitens der Welthilfs¬
konferenz und anderer ausländischer jüdischer Organisationen auf diesem Ge¬
biete geleistet worden ist.
Im Namen der ausländischen Vertreter begrüßte Oberrabbiner Br . C h a j e s,
Wien , die Konferenz , in der er einen Ausdruck der Brüderlichkeit des Judentums
der Welt erblickte . Staatsrat T e i f e 1, ehemaliger Richter in Rußland , drückte
sodann im Namen des Verbandes russischer Juden seine Befriedigung über das
Zustandekommen
dieser wichtigen Konferenz aus.
Im Namen der jüdischen Gemeinde Berlin begrüßte Karnmergerichtsrat
W o 1f f die Versammlung.
Aufgabe der Konferenz war , eine Darstellung der Notlage innerhalb eines
bedeutenden Teils der Juden Deutschlands sowie der Selbsthilfsleistungen
zu
geben , einen Überblick über die bisher in den einzelnen europäischen Ländern
unternommenen
Hilfsaktionen zu gewinnen , auf Systematisierung
des Hilfs¬
werkes und auf die bestmöglichste Regelung für die in Deutschland bestehenden
Notstände hinzuwirken.
Zunächst gab Herr Dr . S e g a 11, Generalsekretär
der Zentralwohl¬
fahrtsstelle der deutschen Juden , eine zusammenfassende
Darstellung
der in
Deutschland
bestehenden
Verhältnisse innerhalb der Gemeinden , der An¬
stalten des Mittelstandes u . s. w . auf Grundlage eines reichen Ziffermaterials
und behandelte gleichzeitig die Maßnahmen , die von den Juden in Deutschland
mit größtem Nachdruck ergriffen worden sind , um aus eigenen Kräften der
Not zu steuern . Hiebei betonte er , daß die Anzahl der Juden in Deutschland
um 100.000 größer sei , als sie entsprechend
der Abtrennung
von Länder¬
gebieten sein sollte , hauptsächlich infolge der starken Zuwanderung
von Ost
und West . In sozialer Beziehung wies er darauf hin , daß unter den deutschen
Juden 19% selbständige Intellektuelle seien , von denen 71°/ 0 vom Eigenen leben
müssen . Frauen , vielfach Ernährer ihrer Familien , werden immer mehr aus
den Berufen hinausgedrängt , die jüdische Wohlfahrtspflege , welche früher in
allen Gemeinden gut fundiert war , ist infolge der Entwertung der Millionen¬
stiftungen und der geringen Gemeindeeinkünfte
notleidend geworden . Ähnliches
gilt von den 155 Jugend - und Altersfürsorgeanstalten
. Deutschland
tue das
Möglichste , könne sich aber nicht aus Eigenem erhalten.
Frau Henriette
May
berichtete über „ Kinderhilfe " und beleuchtete
den ungünstigen
Gesundheitszustand , die unzureichenden
Wohnungs - und
Bekleidungsverhältnisse , die außerordentlich
bedenklichen
Beruf sausbildungsfragen.
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Die ungünstige Lage eines großen Teiles der einwandernden , durch¬
der erwerbslosen
Ostjuden , insbesondere
und auswandernden
wandernden
Herrn Rechtsanwalt
Arbeiter im Ruhrgebiet wurde von dem Abgeordneten
des jüdischen Arbeiterfürund dem Generalsekretär
Cohn
Dr . Oskar
geschildert . Die schwierige Lage der Intellektuellen,
sorgeamtes Herrn S . Rudel
Caspary
in west - und ostjüdischen Kreisen wurde von Herrn Eugen
der Deutschen Juden ) und Herrn
der Zentralwohlfahrtsstelle
(Vorsitzender
Dr . P i n e s (Verb . d . russ . Juden ) dargelegt.
Der Stand und die Leistungen der Hilfsaktionen im Auslande wurden
von folgenden Persönlichkeiten charakterisiert : Herr Oberrabbiner Dr . C h a j e s,
Wien , schilderte die Lebensmittel - und Kinderaktion in Wien . Herr Justiz,
Zürich , berichtete über die Versorgung süddeutscher Gemeinden durch die
Schweiz , durch Liebesgaben und Geldsendungen an Anstalten , besonders not¬
, Prag , gab einen Über¬
leidende Berufsstände u . s. w . Herr Dr . Wiesmeyer
blick über eine ganze Reihe von Teilaktionen in Prag und verschiedenen Orten
und Herr Dr . P o 1 a k,
in der Tschechoslowakei , Frau Frohnknecht
Amsterdam , sprachen über die Sammlungen und Träger der holländischen
, Stockholm , über die Bestrebungen in
Hilfsaktionen und Herr Traugott
Stockholm.
, London , berichtete kurz über die bisherigen
Dr . Jochelmann
Anfänge einer Hilfstätigkeit für die Juden Deutschlands in England.
Expr . Dr . Klee , Berlin , besprach die Systematisierung der bisher zer¬
splitterten Hilfsaktionen in den einzelnen Ländern und die Schaffung von Zentral¬
in Präge
stellen dortselbst , nach dem Muster der Jüdischen Fürsorgezentrale
Eine ganze Reihe wichtiger Fragen , z. B . Kinderverschickung , Liebes¬
gabenpakete , die internationale Allgemeinhilfe u . a. wurden eingehend in Refe¬
Müller,
, Anita
raten in der Diskussion durch Dr . Hildesheimer
, Vorsitzende des Jüdischen Frauenbundes , Frau
Pappenheim
Berta
,,AmHilfsaktion
der holländischen
, Vorstandsmitglied
Frohnknecht
sterdamsch Central Comite voor hulp aan de noodlijende Joden in Duitschland " ,
, Paris , Zewi A b e r s o n , Vertreter der Jüdischen
Advokat Sliosberg
in Genf , zu klären versucht.
Welthilfskonferenz
der sehr gut besuchten und vom Geiste jüdischen
Das Gesamtergebnis
getragenen Versammlung verdichtete sich zu der nach¬
Gemeinschaftsgefühles
stehend einstimmig angenommenen Hauptresolution:
Welthilfskonferenz,
der Jüdischen
Vertreter
„Die anwesenden
haben aus den vielseitigen
auswärtiger und deutscher Hilfsorganisationen
und eingehenden Referaten zur Kenntnis genommen , daß die deutsche
Judenheit alle Anstrengungen gemacht hat und macht , um der in Deutsch¬
land herrschenden Not Herr zu werden . Die auswärtigen Vertreter haben
des
aber die Überzeugung , daß die tatkräftige umfassende Unterstützung
Auslandes weiterhin dringend erforderlich ist , damit die Anstregungen
der Juden in Deutschland vollen Erfolg haben sollen.
des Auslandes etc.
dieser Wohlfahrtsfürsorge
Eine Organisierung
in Verbindung mit dem Reichsausschuß der jüdischen Gemeinden Deutsch¬
lands zur Verteilung von Auslandsspenden und dessen Ausführungsorgan,
der Deutschen Juden , ist jedoch unbedingt
die Zentralwohlfahrtsstelle
notwendig ."
Die Versammlung wurde in einer würdigen Stimmung durch Herrn Caspary
und den Vorsitzenden Herrn Leo Motzkin , sowie durch mehrere andere An¬
sprachen der anwesenden Vertreter geschlossen , welche alle ihre Befriedigung
darüber zum Ausdrucke brachten , daß in der Hilfsaktion der verschiedenen
werde und in denen anderseits die
Länder nunmehr System hineingebracht
Hoffnung zum Ausdruck karn , daß in der allernächsten Zeit diese Aktion we¬
sentlich vergrößert würde . Alle Anwesenden verpflichten sich zu einer weit¬
gehenden Förderung und Propaganda der durch die Konferenz erstrebten Ziele.
der Deutschen Juden gemeinsam mit der
Es wurde der Zentralwohlfahrtsstelle
übertragen , das Programm für die Fortführung
Jüdischen Welthilfskonferenz
E . W.
der Aktion weiter auszuarbeiten .
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Bücher^ und Zeitschriftenschau.
Aus den B'nai B rith News
<Jänner-Feber 1924).
Während in unseren Distrikten sich mehr und mehr die Ansicht durchsetzt,
daß eine intensive Arbeit der Logen einer extensiven Tätigkeit vorzuziehen sei
und die großen Logen ihre schwerwiegenden Nachteile haben , vertritt Br . Adolf
Freund (Detroit , Michigan) einen ganz entgegengesetzten Standpunkt . Wir er¬
fahren von ihm, daß die Zahl der Br. Br. in den Ver. Staaten 56.000 beträgt.
Diese Anzahl wünscht Br. Freund auf 150.000 bis 200.000 erhöht zu sehen,
wozu er die Gründung von etwa 15 bis 20 neuen Logen empfiehlt , d. h . er sieht
für jede Loge eine Anzahl von einigen tausend Br. Br. vor.
Einen breiten Platz der Zeitschrift füllt der Kampf gegen den Antisemi¬
tismus aus, sei es in Amerika selbst, wo Mr . Henry Ford die von Europa über¬
nommene Lehre predigt — so un-american a gospel — und dem Bunde der
Ku-Klux -Klan seine mächtige Hilfe angedeihen läßt, sei es in den verschiedenen
alten und neuen Staaten Europas, die sich immer rücksichtsloser über die Be¬
stimmungen des Versailler Vertrages hinsichtlich des Minoritätenschutzes hin¬
wegsetzen. Besonders ausführlich wird in der vorliegenden Jänner -Nummer
die Lage in Deutschland behandelt , über die Prof . Ludwig Stein, Bern, sich
trotz der vorgekommenen Ausschreitungen optimistisch äußert . An den heu¬
tigen Zuständen trage die allgemeine Anarchie und nicht der Antisemitismus
die Hauptschuld.
Ein langer Artikel aus der Feder Br. Alexander Hechts behandelt den
Wiederaufbau Österreichs vom Standpunkte des Ordens aus.
An die Abwehr feindlicher Angriffe schließt sich die Würdigung positiver
Leistungen auf allen Gebieten jüdischer Tätigkeit . Die Artikelreihe von Morris
Fishbein über den Anteil jüdischer Künstler an der modernen deutschen Lite¬
ratur findet ihre Fortsetzung in Würdigungen der Dichter Peter Altenberg,
(mit Bildnis), Paul
Richard B e e r-H o f m a n n, Arthur Schnitzler
Zweig , aus deren
und Arnold
, Rudolf B o rchard
Kornfeld
Werken auch Proben in Übersetzung gegeben werden . „ Die Renaissance der
hebräischen Sprache " behandelt Samuel S. Cohon, ein Essay „ Shylock — eine
Apologie oder eine Verleumdung ?" von Lee J . Levinger und eine Novelle eines
jüd . Autors vervollständigt den literarischen Teil, der auch eine Reihe Bespre¬
chungen interessanter Werke z. B. des Buches von Dimitri Bulaschow „ Bolsche¬
wismus und Judentum " (Philo Berlin) enthält.
Außerordentlich wirksam ist das Beiblatt über die Kriegswaisenpflege,
das halb Rechenschaftsbericht halb Werbeschrift ist und uns ein Bild von dem
großen Rettungswerke gibt, das die amerikanischen Brüder unternommen haben.
Fast 1000 Kriegs - und Pogromwaisen erfreuen sich der werktätigen Hilfe des
Ordens, die sich auf Polen, Serbien, Türkei , Bulgarien, Rumänien , Deutschland,
Österreich , Tschechoslowakei und Syrien erstreckt . Bilder der Kinder , faesimilierte Briefe derselben, Berichte der Mütter und Pfleger sprechen ihre beredte
Post gibt ein
Sprache . Ein gerade in Amerika eingelangtes Paket deutscher
erschütterndes Bild der deutschen Not in den verflossenen kritischen Monaten.
Von dem Geiste der amerikanischen Logen zeugt die Rubrik der Re¬
daktions -Korrespondenz , in der z. B. unter dem Titel : Warum bin ich ein Mitglied
des Ordens der B. B. ? einzelne Brüder der verschiedensten Logen ihre Stellung
2ur Ordensidee begründen . So schreibt Br. Albert B. Clarfield, Covenant Loge,
Duluth , Minneapolis , u . a.: „ In mir lebt ein tief wurzelndes, unzerstörbares
Gefühl physischer , geistiger und seelischer Verwandschaft mit jener ethnisch¬
historischen Gemeinschaft , die wir das jüdische Volk nennen . Ich bin ein Glied
in der endlosen Kette meiner Ahnen, ein Produkt des Erbes der Jahrhunderte.
Die Bindung der Glieder eines Volkes kann nicht bloß religiöser Art sein. Sie
geht viel tiefer . . . Jude sein bedeutet eine bestimmte psycho-physische Art
des Denkens , Fühlens und Handelns , eine vollständige Unmöglichkeit irgend
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etwas anderes zu sein . Der unabhängige Orden der B. B. gewährt
den amerika¬
nischen Juden die Möglichkeit , seinem natürlichen Verlangen nach
Verbindung
mit den anderen Gruppen nachzukommen , deren Teil er
selbst ist ."
Zum Schlüsse des Heftes werden Aussprüche der letzten
Präsidenten der
Vereinigten Staaten über den Orden der B. B. mitgeteilt.
Nicht minder interessant ist der Inhalt des Feber -Heftes . Wenn
wir in
der ersten Nachkriegszeit bei den amerikanischen Brüdern
gegenüber der Ihnen
neuen und überraschenden
Erscheinung des Antisemitismus eine
Rat¬
losigkeit feststellen konnten , so zeigt sich heute die Entschlossenheit gewisse
, mit dieser
importierten
Bewegung , die allen amerikanischen
widerspricht,
als mit einer Tatsache zu rechnen und den Kampf , derTraditionen
natürlich auch als Wahl¬
kampf in Erscheinung treten wird , auf der ganzen Linie
aufzunehmen . Die
ganze Mentalität der Ku - Klux -Klan Bewegung wird in einem
Interview mit
deren Führer Dr . Hiram W . Evans dargelegt , zu dem Israel
Zangwill kritisch
Stellung nimmt . Alle aus Europa wohl bekannten Phrasen werden
aufgeboten,
um das idealistische Mäntelchen als Hülle des Rassenhasses
gebrauchen zu
können . Es handle sich darum , die christliche Zivilisation aufrecht
zu erhalten,
Amerika müsse gereinigt und unangreifbar gemacht werden , der
Kampf werde
gegen die Selbstsucht und für das Gemeinwohl geführt . Die
Regulierung der
Einwanderung
müsse in dem Sinne erfolgen , daß unassimilierbare
Elemente
ferngehalten werden . Dabei behauptet Evans , daß bis zum Jahre 1850
volle
ii5°/o der Einwanderer dem „ nordischen Typus " angehörten .
Als unerwünschte
Elemente bezeichnet Evans insbesondere die Katholiken , die die
Kirche über
den Staat stellen (nach Zangwill 18 Millionen ), ferner die
Juden , die bewußt
gegen die Assimilation an die Mehrheit der Bevölkerung eingestellt
sind (nach
Zangwill mehr als 8 Millionen ), ferner die Farbigen ( 12 Millionen ).
Zum Schluß
verteidigt Evans noch die Geheimattribute
der Ku - Kluxer , die Maske und den
Eid , den jedes Mitglied abzulegen hat . Jedenfalls haben es die
amerikanischen
Juden hier mit einem Gegner zu tun , den es mit allem Ernst zu
bekämpfen gilt.
Aus dem übrigen Inhalt ist ein Artikel von Albert M .
: „ Jeru¬
salem einst und jetzt " , ferner die Berichte über die Not der JudenHyamson
in Deutschland
v . Br . Prof . I . Elbogen sowie die Fortführung der Berichte über
das
von Br . Alexander Hecht , sowie der Artikelserie über die Juden inneue Österreich
der deutschen
Literatur zu erwähnen , worin diesmal u . a. Carl Sternheim
und Max
B r o d gewürdigt werden.
Wenn uns die Jännernummer einen Bericht über die
Kriegswaisenfürsorge
des Ordens gab , so erfahren wir in der vorliegenden Nummer
Details über die
großzügige Aktion , welche die am . Brüder eingeleitet haben , um die
von der
Jerusalemer Loge propagierte
Gründung
einer Gartenstadt
für Kleinsiedler
bei Jerusalem zu verwirklichen . Bisher sind von der Großloge zu
diesem Zweck
25 .000 Dollars bewilligt worden . Die übrigen Mittel , welche die
Jerusalemer
Loge
mit 250 .000 Dollars veranschlagt , sollen ausschließlich von den
amerikanischen
Brüdern aufgebracht werden . Ein Rundschreiben
des h . w . Ordenspräsidenten
an die Logen , das die Sammlung für diesen Zweck
einbegleitet und sich an
Zionisten , Nicht - Zionisten und Gegner der zionistischen Bewegung
wendet,
gibt über die ganze Aktion Aufschluß , die abermals die
Amerikaner in vorbild¬
licher Weise an positiver Arbeit zeigt.
Der Bericht über die Tagung des Central Administrative
Board vom
6 . Jänner a . c. in Chicago ist bereits in der letzten Nummer
der Monatsberichte
mitgeteilt worden .
Dr . Stransky (Praga ) .
S. J . Agnon : Der Verstoßene . Als vor ein paar Jahren
der
dreißigjährige Agnon mit seinem Roman „ Und das Krumme wird gerade "kaum
her¬
vortrat , erkannte man sogleich , daß auch die zweite Generation
der jüdi¬
schen Renaissance den großen hebräischen Epiker gefunden hat .
Denn was
den großen Dichter kenntlich macht , ist nicht eine neue Idee
, die sich an
einem Beispiel erprobt , auch nicht eine neue Form , die nur
sprachlich erfrischt,
sondern ein neues Schauen auf Menschen
und Geschehnisse . Perez oder
Frischmann , die der älteren Generation
angehörten , zeichneten das jüdische
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Leben im Osten so, daß man immer fühlt : hier ist menschlich Bedeutsames
oder menschlich Sonderbares herausgehoben , aber daneben gibt es noch eine
andere Welt . Für Agnon gibt es kein Daneben . Er hat das Doppelbewußtsein
der älteren Generation : hie jüdisch — hie europäisch überwunden . Das
Beziehung zur Welt.
Jüdische seiner Menschen ist eine einzige menschliche
Ob die Hausfrau Kartoffeln schält , ob die Sonne in die Stube scheint , ob irgend
ein Bibelvers verschlungen gedeutet wird , ob Menschen geboren werden oder
sterben , nirgends gibt es einen Gegensatz von jüdisch - heilig und europäisch¬
seiner Ge¬
profan . Darum ist das Räderwerk , die Achse , die Sprachform
schichten so ganz anders als in den Geschichten der europäischen Literaturen,
der die älteren Meister ihre Schulung verdanken . Und wenn auch dem
westlichen Leser die Lebenssphäre der durch den die Strahlen aus dem Un¬
und der für einen
hindurchgehen
endlichen kommend zum Unendlichen
die eigenen Gesetze
ihm
Agnon 'schen Menschen fern ist , so erscheinen
dennoch natürlich und groß und die Kraft der Einheit¬
dieser Lebenssphäre
lichkeit zwingt ihn in ihren Bann.
" (Irri Berliner Jüdischen
In der neuen Erzählung „ D er Verstoßene
Übersetzung von Max Strauß , die ein Kunstwerk
Verlag , in einer deutschen
für sich ist ) bewährt Agnon wieder seine Meisterschaft auf die schlichteste
Art . Er erzählt das Leben des jungen Gerschom , der einer dem Chassidismus gegnerischen Familie entstammt , aber durch eine geheime Kraft und aus
so ergriffen wird , daß er an dem Glück
geheimer Not vom Chassidismus
innerlich verbrennt . Dies ist freilich nur die
des offenen Bekenntnisses
irgendwo
spät einsetzende Mittellinie der Erzählung , von einer Überfülle
begleitet . Man wird nie die Szene des chassidiNebenlinien
einmündender
Liebesszene
vergessen , oder die
im Dorfwirtshaus
schen Sabbathmahles
letzter
über der beendeten Pessachhaggada , oder das Bild von Gerschoms
Ekstase . Man wird die balladeske Einfachheit und Eigenart der Zustandsschilderungen , das niemals reißerische Auf und Ab der seelischen Bewegun¬
des Buches wie ein
Gestalten
gen , die aus eigener Kraft weitererlebenden
seltenes Erlebnis hinnehmen , aber das Wesentliche bleibt dieses Grundgefühl:
es spielt sich alles im Angesicht des Unendlichen ab ; es geht nicht um
des Menschen ; der Mensch
Leidenschaft
irgendeinen Trieb oder irgendeine
ist nicht das Letzte und Absolute ; er ist nur wie ein Kristall , der kurzen
Augenblick ihre besondere Brechung und Färbung zeigt und schaut.
Friedrich Thieberger.
für die Tschechoslowakei , 1. Jahrgang 1924,
„Die Provinz " . Halbmonatsschrift
Heft 1 und 2 . (Januar 1924), Verwaltung : Karlsbad , Sprudelstraße Nr . 8
Die Nachkriegszeit hat uns allen viel Übles gebracht , als seelisch Empfind¬
lichstes vor allem eine große Enttäuschung : diese lag in dem Umstand , daß
der zum Kriegsende entfesselten politischen Revolution nicht die erwartete
der Geister folgte . Die anfänglich orkanartig anschwellende
Revolutionierung
ebbte nur allzubald zu grauer
und Morgenrotstimmung
Freiheitsbewegung
selbst der Siegreichen flaute ab,
ab , die Hochstimmung
Alltagemüchterung
Auge kaum mehr
und , was nun folgte , ist von Reaktion mit unbewaffnetem
und - einigung eingesetzten
zu unterscheiden . Die zur Völkerverständigung
mühen sich in redlichem Eifer ab , dieser neuen Welle das Bett
Institutionen
abzugraben , und nur da und dort ragen aus der trüben Flut Inseln gleich Häupter
auf , die über die erregte trennende Fläche hinüber einander den Ruf nach Hilfe
um Ruhe und Frieden für alle zusenden.
Wenn es so augenblicklich auch wenig aussichtsreich erscheint , für das
goldene Zeitalter vorarbeitend tätig zu sein , so ist der Mut und Eifer umsomehr
zu bewundern und anzuerkennen , mit denen immer neue Schriften das Werk
von neuem aufnehmen , die glimmende Asche fortwährend zu lodernder Flamme
anzufachen bemüht sind . In den Großstädten finden sich solche Idealisten und
Optimisten leichter ; daß aber auch in der Kleinstadt , der „ Provinz " der geistige
auf jeden Fall er¬
Hochstand aufgebracht wird , den ein solches Unternehmen
fordert , muß doch zu den rühmlichen Seltenheiten gezählt werden.
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In ihrer Art hat die neue Zeitschrift eine gewisse Ähnlichkeit mit der in
Prag erscheinenden „ Wahrheit " . Wie diese beruft sie sich für ihre Gesinnungen
auf große Zeugen wie den Präsidenten Masaryk , Jean Paul , Jakob Burckhard
u . a ., deren Aufsätze sie zum Abdruck bringt , und ebenso ist sie in der Lage,
Mitarbeiter aus den beiden „ nationalen Lagern " des Landes für ihr politisches
und wirtschaftliches
Versöhnungsprogramm
beizuziehen . Aktuelle Probleme
wie das von „ Staat und Nation " (W . W . Davies ) und der Kampf „ um das Leben
der Angeborenen " werden behandelt , und namentlich auch diejenige Frage
mannigfach beleuchtet , welche einem Blatte mit dem Titel „ Die Provinz " natur¬
gemäß am Herzen liegen muß , nämlich die Frage nach der Bedeutung der Klein¬
stadt und die Sorge darum , wie deren Kulturwerk zu heben sei . Vielleicht liegt
in diesem Streben als in einer Besonderheit , mit der größte Gehalt dieser Halb¬
monatsschrift , ja es mag neben der allgemeinen Menschheits - und Mensch¬
lichkeitsidee hierin ein wichtiger Berührungspunkt
mit Fragen unseres Ordens¬
lebens zu finden sein . Denn gerade die größeren Provinzstädte , um deren Hebung
sich das Blatt programmgemäß
bemüht , sind es, die als Pflanzstätten für die
Ausbreitung der Ordensziele mehr und mehr in Betracht gezogen werden . Es
ist somit der mutigen neuen Vorkämpferin für die gemeinsamen Zukunftsideale
von Herzen Verbreitung und Erfolg zu wünschen , wobei nicht zuletzt auch
berücksichtigt zu werden verdient , daß ein bewährter Karlsbader Bruder unter
den Herausgebern und ersten Mitarbeitern figuriert .
F . K . P.

Umschau.
Marienbader Abende 1924 . Während
der Kursaison 1924 finden in 7vlarienbad allwöchentlich
Mittwoch abend
am y a8 Uhr im Hotel „ Walhalla"
Schill erplatz gemütliche
Zusammen¬
künfte der zur Kur anwesenden Brüder
samt ihren Angehörigen statt . Spe¬
zielle Einladungen ergehen nicht . Die
Ankündigung dieser Abende ist über¬
dies in den Fenstern
der hiesigen
Bankfilialen und im Hotel „ Walhalla"
zu lesen.
Jeder Bruder samt Angehörigen ist
willkommen.
Die MarienbaderBrüder
der „ Union"
Siegmund
Schneider , Hausbesitzer,
Haus „ Primavera " , Dr . Josef Steiner,
Advokat , Haus „ Auge Gottes " , Dr.
Wachtel , Kurarzt , Haus „ Schönbrunn " ,
Rabbiner Dr .Diamant , Haus „ Riviera " ,
Karl Löwenthal , Hotelbesitzer „ Hotel
Walhalla " und die Brüder der Loge
„Karlsbad " : Emil Baruch und Ernst
Baruch , Hotelbesitzer , „ Hotel NewYork " und „ Fürstenhof " , Direktor
Lederer , Filiale der Böhm . Unionbank,
Haus „ Hamburg " , ferner die Brüder
der „ Berthold Auerbach Loge " Berlin:
Dr . Schermant , Kurarzt , Haus „ Flora"
und Dr . Schless der Loge „ Leipzig " ,
Haus „ Bellaria " sind zu Auskünften

an die Brüder bereit und werden
ihnen stets über Ersuchen während
ihres Aufenthaltes in Marienbad zur
Seite stehen.
In der Kursaison 1923 fanden in
dem unserem Br . Karl Löwenthal ge¬
hörigen Hotel „ Walhalla " 13 Zu¬
sammenkünfte in der Zeit vom 13. Juni
bis zum 5 . September statt . An den
Abenden beteiligten sich auch Brüder
aus Österreich , Deutschland , Rumä¬
nien , Polen , aus der Schweiz und aus
Palästina.
Besonders
seien angeführt
unser
verewigter Großsekretär
Dr . Spiegel,
Vizegroßpräsident
Br . Dr . Schanzer,
Großpräsident
Oberrabiner Dr . Niemerover aus Bukarest , dann die Brüder
Prof . Simon aus Kopenhagen , Ober¬
rabbiner Dr . Chajes aus Wien , Dr.
Jakob Pollenz aus Brünn , MUDr.
Bloch , Präsident der „ Ehrmannloge"
in Linz , Großpräsident Dr . Leon Ader
von der „ Solidaritas " in Krakau,
Dr . Sik aus Zagreb , Expr . Dr . Schleißner aus Prag.
Bei den Zusammenkünften
wurden
Referate erstattet und Vorträge ge¬
halten . Die Brüder berichteten über
das Wirken ihrer Logen.
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Hervorgehoben seien folgende Dar¬
bietungen : Br . Dr . Diamant aus Ma¬
rienbad : „ Das 30jährige Jubiläum der
Union " . Br . Großsekretär Dr . Spiegel:
„Zweck und Ziele der B. B ." . Prof.
Dr . Simonsen : „ Die Juden in Däne¬
mark " . Br . Großsekretär Dr . Spiegel:
„Nachruf für Br . Prof . Dr . Wilhelm
Jerusalem der Wiener Universität " .
Br . Oberrabiner Dr . Chajes aus Wien:
„Über die Geschäfte der Welthilfs¬
konferenz " . Br . Prof . Gutmann : „ Re¬
ferat über die jüdische Frauenwelt¬
hilf skonf er enz in Wien " . Br . Expräs.
Feldberg aus Stettin : „ Richtlinien bei
der Aufnahme neuer Brüder " .Br .Großsekretär Dr . Spiegel : „ Die Freude am
Judentum " . Br . Dr . Pollenz „ Moravia " Brünn : „ Über die Stellung der
B. B . zum Antisemitismus
und zum
Keren Hajessod -' mit anschließender
Diskussion : Br . Expräsident
Medi¬
zinalrat Dr . Bloch aus Linz von der
„Ehrmannloge " : „ Geschichte u . Grün¬
dung der Ehrmannloge " . Referat über
den berühmten Philosophen Dr . Popper -Lynkeus : „ Besprechung des Bu¬
ches Dr . Coudenhove - Kalergi : „ Das
Wesen des Antisemitismus " . Br . Dr.
Sik aus Agram : „ Meine Eindrücke
über den Zionistenkongreß
Karlsbad
1923" . Br . Dr . Josef Steiner , Marien¬
bad von der w . „ Union " : „ Nachruf für
Br . Großsekretär
Dr . Emil Spiegel
Prag " . Großpräs . Dr . Niemerover aus
Bukarest : „ Referat über die Lage der
Juden in Rumänien " . Br . Friedmann
aus Haifa : „ Über die Logentätigkeit
und das Leben der Juden in Palästina
und ihre Stellung zu den Arabern " .
Br Dr . Diamant (Marienbad ) : „ In¬
teressante
historische
Synagogen in
der Umgebung von Marienbad " .
So haben die Marienbader Abende,
welche schon seit Jahrzehnten beste¬
hen , auch im verflossenen Jahre einen
sehr schönen Verlauf genommen . Die
Mitteilung hierüber soll die Anregung
bieten , daß alle Brüder , die heuer nach
Marienbad zur Kur kommen , sich an
den Mittwoch - Abend - Zusammen¬
künften beteiligen.

Von unseren Brüdern.
Sterbefälle:
Br . A 1f r e d P o 11 a k, gest . am
10. Februar 1924, eingetr . i . d . w.
„Moravia " am 21 . April 1910, geb.
am 8 . Mai 1874.

Br . Sigmund
H o f m a n n, gest.
am 13. Februar 1924, eingetr . i. d . w.
„Moravia " am 17. Nov . 1906.
Br . Hugo
Dasch
, gest . am
8 . April 1924 eingetr . in die w . „ Bohemia " am 20 . Jänner 1906 ; Gründungs¬
bruder der w . „ Freundschaft " .
Ausgetreten
:
Dr . Norbert
Eisler
, Advo¬
kat in Prag , aus der w . „ Bohemia"
(ohne Abgangskarte ).
Ernst
Subak
, Kaufmann
in
Brünn , aus der w . „ Moravia " (ohne
Abgangskarte ) .
Philipp
Krasny
, Wien , aus
der w . „ Karlsbad " (ohne Abgangs¬
karte ).
Neueinführungen:
In die w . „ Bohemia " wurden am
12. April folgende Brüder eingeführt:
Dozent Dr . Otto
Sittig
: PragWeinberge , Bozetechova 8 . Tel . No.
1558.
Viktor
Hahn : Großkaufmann,
Prag L , Dusm ul . 11. Tel . No . 5019.
Dr . Rudolf
Weil , Disponent,
Prag IL , Havh 'ckovo näm . 3.
Direktor Alois
Koretz
, Prag,
Klimentskä 15.
Direktor Arthur
Frank
1, Prag,
Weinberge , Divisova 21.
Adreßänderungen:
Otto
Pick
früher Leipzig , jetzt
Karlsbad ,
Ed . Knollstraße ,
Villa
Schwarzer.
Richard
Hermann
, früher
Eger , jetzt Wien XIII . Armaturen¬
fabrik Singer und Hermann , Moßbachergasse 4.
Konzert im Logensaal der Prager
Logen . Auch im laufenden Termin hat
das gemeinsame
Geselligkeitskomitee
der w . „ Bohemia " und „ Praga " ein
Konzert veranstaltet . Das Programm
erbrachte wiederum den Beweis , daß
die seriöse Musik in den Kreisen der
Logenangehörigen
vollen Anwert hat
und daß es durchaus nicht nötig ist,
zu Trivialem und Banalem zu greifen,
um zu unterhalten . Unterhaltung durch
Zerstreuung
zu bieten ist leichter,
Unterhaltung
durch Sammlung edler.
Freilich muß auch das Programm
dementsprechend
sein . Es muß ab¬
wechselnd sein , darf aber keine Nieten
haben . Diesem Grundsatz wurde das
Programm des am 26 . März abgehal-
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gerecht.
durchaus
tenen Konzertes
Es berücksichtigte gleich liebevoll In¬
strumental - und Gesangsmusik , ja,
das Konzert für Klarinette und Klavier
von Karl Maria v . Weber , dem man
im Konzertsaal nicht oft begegnet , war
ein Leckerbissen , der auch musika¬
aufs höchste
lische Feinschmecker
befriedigen mußte.
Als Sängerin begrüßten wir Frau
, das beliebte
de Garmo
Tilly
Mitglied des deutschen Theaters . Frau
Garmo , die sich in der kurzen Zeit
ihrer Prager künstlerischen Wirksam¬
keit die ungeteilten Sympathien des
im Fluge erobert
Theaterpublikums
hat , schlug auch den engern und ge¬
Kreis der
sellschaftlich einheitlichem
Brüder und ihrer nächsten Angehö¬
rigen in den Bann ihrer Kunst . Frau
Garmo hat überdies an diesem Abend
zum erstenmale in Prag Lieder ge¬
sungen . Daß ihre Wahl auf Schubert
fiel, verrät ihren gesiebten Geschmack.
Mit einer Anmut , die bezauberte,
sang sie „ Frühlingsglaube " , „ Auf dem
Wasser zu singen " , „ Der Musensohn"
und schließlich das „ Heidenröslein " .
Als der Beifall der dankbaren Zuhörer
kein Ende nehmen wollte , gab sie „ Die
Forelle " zu . In der zweiten Abteilung
ihrer Vorträge sang sie einige Arien
ihres Repertoirs , wie die Pagenarie aus
den „ Hugenotten " , die Arie der Ma¬
dame Butterfly von Puccini und die
Arie der Karoline aus den „ Zwei
Witwen " von Smetana . Auch hier war
ihr Erfolg wieder so durchschlagend,
daß sie das Wiegenlied aus Smetanas
Oper „ Der Kuß " zugab.
Herz , die junge
Auch Alice
aus der Schule Conrad
Künstlerin
Klavier¬
Ansorges , Heß in ihren
an Sme¬
die Erinnerung
vorträgen
nicht
Geburtstag
tanas hundertsten
vorübergehen . Sie spielte aus Sme¬
Tänzen " den
tanas „ Tschechischen
„ Am
„Oves " und die Konzertetüde
Seegestade " . Gerade diese Etüde , die
Smetana für den eigenen Gebrauch
geschrieben und auf seiner Konzert¬
reise durch Deutschland und Holland
im Jahre 1861 wiederholt öffentlich mit
großem Erfolg gespielt hat , gibt klaren
Aufschluß über die speziellen Züge
der
des Schöpfers
der Virtuosität
tschechischen Nationalmusik . Fräulein
Alice Herz spielte diese Kompositionen
mit tiefem Eindringen in ihren gei¬
stigen Gehalt . In der Konzertetüde

und insbesondere in der anschließen¬
den Dante -Phantasie Liszts hatte sie
außerdem Gelegenheit , ihre stupende
Technik , ihren modulationsfähigen An¬
ihres
schlag und den Farbenreichtum
feinnüancierten Spiels zu zeigen . Reich¬
ster Beifall lohnte auch ihre künstle¬
rische Leistung , und erst nach einer
Zugabe geben sich die Zuhörer zu¬
frieden.
Von apartem Reiz war der Vor¬
trag des ersten Klarinettenkonzer¬
tes von Weber (F -moll ) durch Prof.
. Unter den zahlreichen
Jirtschak
Konzerten für einzelne Instrumente
haben nur die Klarinettenkonzerte,
die aus dem Jahre 1811 stammen,
hohe künstlerische Bedeutung . Weber
hat an ihnen die spezielle Eigenart der
studiert und aus diesen
Instrumente
Vorstudien jene tiefe Kenntnis der
jedes einzelnen In¬
Orchesterwirkung
strumentes geschöpft , die dem Weberschen Orchester den von den Klas¬
sikern deutlich zu unterscheidenden
Klangreiz gegeben hat . Die Klari¬
nettenkonzerte sind für einen Meister
dieses Instrumentes , Webers Freund
Bärmann , geschrieben , und nur ein
kann
dieses Instrumentes
Meister
Jir¬
ihnen gerecht werden . Willy
des
, der Soloklarinettist
tschak
und Professor
Theaters
deutschen
für Klarinette an der Deutschen Aka¬
demie für Musik und darstellende
Kunst , ist ein solcher anerkannter Mei¬
ster . Er zieht aus der Klarinette , die
so leicht vulgär klingen kann . Töne,
die wirklich singen , in denen Adel
und Seele liegt . Seine Atemtechnik
überwindet alle Schwierigkeiten , die
Soloinstrument
dem konzertierenden
auferlegt sind . Man vergißt bei seinem
prächtigen Spiel ganz der Widerstände
der Materie und nimmt das von jeder
befreite Geistige der
Erdenschwere
Komposition in sich auf . Daß auch
dieser Künstler den wohlverdienten
herzlichsten Beifall fand , ist selbstver¬
ständlich.
Schließlich darf auch der Klavierbe¬
G r agleitung der Schw . Frau Olga
nicht vergessen werden . Sie
tum
begleitete Frau Garmos Lieder und
Arien und Jirtschak im Klarinetten¬
konzert und hat ihre durchaus nicht
leichte Aufgabe mit einem Feinsinn
gelöst , daß ihr die uneingeschränkte
Anerkennung nicht vorenthalten wer¬
E . R.
den darf .
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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)
juiespinnerei
u . Weberei , Teppichfabriken
WEISS & SÖHNE , KÖNIGINHOF a . d . E.
WienI., Schottenring 33.
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P. A. SCHLECHTA
& SOHN
LOMNITZ a ./P. - KÖNIGINHOF a ./E.
gegründet
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Filiersioffe und Filtertücher für Zuckerfabriken
Jutesäcke u. Piachen , Leinen - u. Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL STERN , PRAG I.
Telephon 9396

MikuläSskä tfida
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Telephon 9396
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Wechselstube
Prag , Palais
Börsenaufträge

Max
Koruna

Blocl\

BPassage.

, Devisen , Valuten , Klassenlofferie
Telefon
2396.

-Verkaufsstelle.

O K E n 1 fi
Fabrik für Eisenkonstruktionen und eiserne Fenster

Ing. Rudolf Kornfeld& Comp.

PRFI6-UR50UICE
, UL ür . ED6LR 41.
Eiserne Dächer , Säulen , gemischte Träger
Treppen , Oberlirhten . Heruorrag . Spezialität:
Schmieäeiserne Patentfenster „ 0 k e n i o " .

OTTO

WEINMANN

KOHLE , KOKS , BRIKETTS
Waggon
- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

Prag

- Ii ., Vrchlickeho

sady

15.

Telefon 2646
: Emanuel Aren !, Prag -Ii-, Podskalsltä

Vertretung

Telefon

Kraluper

f\
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979/VIII.

Mineralöl
-Raffinerie
i

Direktion : Prag II.,Hybernskä44
Telephone : 513 und 4456
Telegramme : Nafta Prag
liefert

in bestbewährt

Gesellschaftm. b. H.

PRAG
Hybernskä

. Qu a 1i t ä t e n

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

Telephone
: 513 und 4456.
Telegramme
: Email Prag.
Lack-,Farben-, Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralup a. M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

Verßringen

Sie das

IL,
44.

Trüßjaßr

im Besten und schönsten

THERMALHE1LBADE

trenCianske

- teplice

SLOWAKEI.
Erfofgreicßste

Scßwefeftßermen
in 36 - 42 ° C . Naturwärme , entspringen
unmittefßar in den Bassins und Wannenbädern.

RADIOAKTIVE

SCHLAMMBÄDER

RHEUMA , GICHT , NEURALGIEN , ISCHIAS USW.
Pßysißafiscße
Heifanstaft , Hydro *, Efeßtro * und Mecßanotßerapie , Dia'
tßermie , Hößensonne , Röntgen , Zander , Massagen . Scßwimni ' u. Sandßad.
Bis

1$ . Juni

ß e de u t e n de E r m äs s ig u n g e n.

Wohnung, Verpffegung von Kc 45 -~ aufwärts.
Näßere

Aufßfärungen

BADEDIREKTION

Verantwortlich

und Prospekte

durcß die

TRENC .*>TEPLICE.

für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag IL, Jecnä 43.

MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., I. O. B. B.

JAHRGANG III.

NUMMER 5.

MAI 1924.

INHALT : Bericht des Generalkomitees. — Berufswahl im jüdischen Mittelstande. — Meraner
Asyl . — Jüdische Fürsorgezentrale . — Buchbesprechungen. — Umschau.

Bericht des Generalkomitees.
Erstattet bei der Tagung der Großloge für den cechoslovakischen Staat X —
I. O . B. B am 3. Mai 1924 durch Br. Grcßpräsidenten Dr . Josef Popper.

Liebe Brüder Expräsidenten!
Das erstemal seit dem Ausbruche des Weltkrieges, der auch uns
aus unseren Bahnen geworfen, versammeln wir uns zur Eröffnung un¬
serer Beratungen in Festkleidung. Wir wollen damit dokumentieren,
daß wir all die Hemmungen, welche die Kriegs- und Nachkriegszeit
gebracht, für überwunden erachten und uns jetzt mit voller Kraft un¬
seren Aufgaben zuwenden wollen.
Leicht hat es uns das Schicksal allerdings nicht gemacht; denn gerade
im letzten Jahre hat der Orden und insbesondere unser Distrikt Brüder
verloren, welche berufen waren, uns Führer und Wegweiser zu sein.
Lassen Sie mich zunächst jener Großen unseres Bundes gedenken,
welche über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus für die Bundesidee
gewirkt haben.
Es sind dies der Ordenssekretär Br. Alexander
B. Seelen¬
freund , der Ordensexpräsident Dr . Simon
Wolf
und der Expräsident der w. „Wien" Prof . Dr . W i 1h e 1m Jerusalem
. Das
Leben und Wirken dieser drei hervorragenden Männer wurde in jeder
einzelnen Loge gewürdigt, sodaß ich mich heute damit begnügen zu
können glaube, festzustellen, daß der Tod jedes von den Dreien für uns
eine kaum ausfüllbare Lücke gerissen hat.
Aber auch unser Distrikt ist im verflossenen Jahre schwer heim¬
gesucht worden. Am 15. August v. J. starb unser Großsekretär Dr . Emil
?
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Spiegel
. Was Dr . Spiegel für unser Logenleben und für jeden ein¬
zelnen von uns war, was er in der verhältnismäßig kurzen Zeit seiner
Zugehörigkeit zum Orden für uns geschaffen, das ist in diesem Kreise
noch viel zu lebendig, als daß es einer Wiederholung bedürfte . Was er
als Bruder, Großsekretär und erster Redakteur unserer Zeitschrift ge¬
leistet hat, hat bleibenden Wert . Die von ihm verfaßte Aufklärungs¬
schrift ist ein klassisches Werk über unsere Ordensidee. Sein Wirken
bleibt unvergeßlich und ein ehrendes und liebevolles Gedenken jedes ein¬
zelnen Bruders unseres Distriktes bleibt ihm gesichert. Ich habe an
seinem Grabe den Gefühlen des tiefen Schmerzes Ausdruck gegeben,
den uns sein so rasches Hinscheiden bereitet hat.
Kaum ein halbes Jahr später barst eine zweite Säule unserer Groß¬
loge. Br. Expr. Dr . Theodor
Sonnenschein
, der für uns
alle das Bild der Lebensfreude und strotzender Gesundheit war, starb
nach kurzem Leiden am 7. Februar 1. J. Als wir im Oktober v. J. unter
seiner Präsidentenschaft das schöne Fest des 25jähr. Bestandes der Loge
„Silesia" begingen, als wir ihn da als 70jährigen in vollster körperlicher
und geistiger Frische feierten, da hätte niemand geahnt, daß dies unser
letztes Beisammensein werden sollte. Ich habe es mir nicht nehmen lassen,
an seinem Leichenbegängnisse teilzunehmen, einer imposanten Feier, die
uns allen so recht zum Bewußtsein brachte, was wir an ihm verloren.
An seinem Grabe und bei der Logentrauerfeier habe ich seine Bedeutung
für unseren Orden und unsere Großloge gewürdigt.
Einen weiteren Verlust hat die Großloge durch den Hingang des
Expräsidenten Dr . Friedrich
August
Herrmann
der w
„Moravia" erlitten ; bei der Trauerfeier hat Br. Expr. Dr . L e v y die
Großloge vertreten.
Die Logen unseres Distriktes haben seit unserer letzten Tagung
folgende Brüder verloren:
Die w. Loge
„ U n i o n" die Br. Br. Alfred Erben und Abraham
Langschur.
Die w. Loge „ B o h e m i a" neben dem bereits genannten Br.
Expr . Dr . Emil Spiegel die Br. Br.: Ignatz Bayer, Dr . Ernst Benda, Edmund
Trier , Karl Eisler, Josef Kohorn, Heinrich Sittig, Leopold Stadler, Richard
Lokesch, Ignatz Grünwald und Ludwig Lieberies.
Die w. Loge
„ K a r 1s b a d" die Br. Br. Isak Stern, Dr . Oskar
Kraus, Markus Löwy und Friedrich Heller.
Die w. Loge
„P h i 1a n t h r o p i a" den Br. Robert Fand.
Die w. Loge
„Moravu
" neben dem bereits genannten Ex¬
präsidenten Br. Dr . August Herrmann , die Br. Br. Edmund Back, Max
Hof&nann, Josef Beermann, Alfred Pollak und Siegmund Hofmann.
Die w. Loge
„ S i 1e s i a" den bereits genannten Br. Expräsi¬
denten Dr . Theodor Sonnenschein.
Die w. L o g e „P r a g a" die Br. Br. Richard Gütig, Michael Benies,
Max Gotdieb und Dr . Alfred Soyka
Die w. Loge
„ Freundschaft
" den Br. Dr . Hugo Dasch.
Gering nur waren die freudigen Anlässe im Kreise unserer Groß¬
loge. Der Feier des 70. Geburtstages unseres allbeliebten Br. Expr. Dr
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Sonnenschein kann ich nur mit Wehmut gedenken. Gelegenheit zur
Beglückwünschung bot uns nur noch der 75. Geburtstag unseres allver¬
ehrten Br. Großvizepräsidenten L . Jerusalem und die silberne Hochzeit
unseres Br. Expr . Dr . F e i t h.
Bei all den angeführten Ereignissen haben wir teils, wie erwähnt,
durch Entsendung von Delegierten, teils auf schrifdichem Wege unserem
brüderlichen Gefühle Ausdruck gegeben.
Dieses uns verknüpfende Band haben wir auch durch Entsendung
von Delegierten der Großloge insbesondere zu den Installierungen zu
stärken gesucht. Im laufenden Termine installierten folgende Expräsidenten : In der w. „Union" Br. Prof . Dr . J. Ziegler, in der w. „ Bohemia"
Bruder Großschatzmeister A. Glaser, in der w. „ Karlsbad " Br. Groß¬
vizepräsident Dr . Josef Schanzer, in der w. „Philanthropia " Br. Groß¬
sekretär Dr . Emil Wiesmeyer, in der w. „ Praga" Br. Großvizepräsident
L . Jerusalem, in der w. „Allianz" Br. Dr . M . Feith , in der w. „ Freund¬
schaft" Br. Expräs. Dr . Gustav Gintz, in der w. „ Silesia" Br. Dr . Fuchs
und in der w. „ Moravia" Br. Dr . Saudek.
Bis auf eine Loge wurde überall die Bedeutung dieses Aktes voll erfaßt.
Zu einer glanzvollen Dokumentierung des Logengedankens, zu einem
der Loge
wahren Brudertag gestaltete sich die Installierung
„Ve r i t a s" in S aa z, welche ich am 30. März in Anwesenheit je
eines Vertreters des deutschen und österreichischen Distriktes, von 7 Mit¬
gliedern des Generalkomitees, 15 Expräsidenten und Präsidenten , im
Ganzen 141 auswärtigen Brüdern aller Logen des Distriktes vorgenommen
habe. Nicht vertreten war die w. „ Silesia" ; hier, wie immer, hat uns unser
X. Br. Expr. Dr . Sonnenschein gefehlt. Die erschöpfende Berichterstattung
über dieses für den cechoslovakischen Distrikt als erste Gründung seit
dessen Bestände so bedeutsame Ereignis in der letzten Nummer unserer
Mitteilungen enthebt mich der Verpflichtung, mich eingehend mit dieser
so glänzend verlaufenen Feier zu befassen.
Ferner habe ich an der Feier des 25jährigen Bestandes der Loge
„Silesia" mit 8 Mitgliedern des Generalkomitees teilgenommen, dessen
Herbsttagung in Troppau in Verbindung mit diesem Feste stattfand.
Schließlich habe ich die w. „Bohemia" an ihrem 30jährigen Jubiläum
in der Festloge beglückwünscht.
Ebenso wie innerhalb des Distriktes so war auch im Rahmen des
Gesamtordens unser Bestreben darauf gerichtet, das Gefühl des inneren
Zusammenhanges auf jede Weise zu stärken.
schienen einige
zu Amerika
Beziehungen
Unsere
Zeit hindurch nach dem Tode des Ordenssekretärs Br. Seelenfreund
einigermaßen gelockert; es hat sich jedoch herausgestellt, daß es nur
Gründe äußerer Natur waren, welche die Störungen hervorgerufen hatten.
Ein ausführliches Schreiben des neuen Ordenssekretärs Br. L . Levis,
das mir im Monate Jänner zukam, sowie die Botschaft, welche mir in den
letzten Tagen Br. Josef Meisl der w. „ Praga" aus Chicago überbrachte,
haben in mir die Uberzeugung gefestigt, daß bei der Ordensleitung das
Interesse für uns ein stetig steigendes ist. Br. Meisl hat über meinen
Wunsch persönlich bei dem h . w. Ordenspräsidenten und dem Ordens-
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Sekretär vorgesprochen und beide genau über unsere Bedenken und Be¬
schwerden informiert. Er hat bei beiden herzlich brüderlichste Aufnahme
gefunden und nach mehrstündiger Besprechung all unserer Angelegen¬
heiten die feste Uberzeugung mitgenommen, daß die leitenden Ordens¬
kreise unsern Bestrebungen vollstes Verständnis entgegenbringen und
nichts sehnlicher wünschen, als das Verhältnis zwischen Amerika und
Europa immer inniger zu gestalten.
Ich werde trachten, die Details dieser Besprechungen allen Brüdern
in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen.
Mit sämtlichen Großlogen des Kontinents stehen wir gegenwärtig
in dauerndem Kontakte und sind bemüht, diesen zu verinnerlichen
und
zu vertiefen.
Besonders eng geknüpft sind die Bande mit den Distrikten Vlll u . XII.
Mit der Großloge
für Österreich
stehen wir in stän¬
digem, teils schriftlichem, teils persönlichem Gedankenaustausche. Bei
der letzten Tagung unseres Generalkomitees im November war Österreich
durch den Expr. Dr . M . Laub vertreten . Im Dezember hat unser Br.
Großsekretär die führenden Persönlichkeiten der Großloge in Wien auf¬
gesucht und einer Sitzung der w. „Wien" beigewohnt; an der Verbands¬
tagung in Wien im 1. J. hat Br. Expr. M . Kornfeld als unser Vertreter
teilgenommen. Zu dem Leichenbegängnisse des im März verstorbenen
Präsidenten der w. „Wien" Br. Dr . Grünwald habe ich als Vertreter un¬
serer Großloge Br. Expr . Gotüieb Pollak delegiert. Bei dem Leichen¬
begängnisse des Br. Expr. Dr . Sonnenschein, ebenso wie bei der Instal¬
lierung der „Veritas" hat Br. Expräsident Dr . Berliner der w. „ Wahrheit"
den XII . Distrikt repräsentiert . Des ferneren hatten wir die Freude, den
s. w. Großpräsidenten Prof. Dr . Ehrmann anläßlich der Verleihung des
Hofratstitels zu beglückwünschen. An die w. „ Eintracht " sandten wir
zu ihrem 20jährigen Jubiläum ein Glückwunschtelegramm. Auch sonst
waren wir gegenseitig bemüht, alles daran zu setzen, um den beidersei¬
tigen Wünschen zu willfahren.
Die Not in Deutschland, welche das verflossene Jahr brachte, hat
uns die Möglichkeit geboten, unsern Brüdern des VIII . Distriktes
darzutun , daß wir uns mit ihnen eins fühlen; daß dies spontan geschah,
hat den Wert der Leistungen erhöht . Hierüber wird noch später im Detail
zu berichten sein. Aber auch die unmittelbaren persönlichen Beziehungen
sind engere geworden. Bei unserem letzten Generalkomitee hatten wir die
Freude , den Großvizepräsidenten Bruder W a 11 e r bei uns zu begrüßen,
Bei der Installierung der „Veritas" Loge war der VIII . Distrikt durch
Br. Neu der Maimonides Loge in Nürnberg vertreten . Im Feber 1. J.
hat Br. Großsekretär die Großloge VIII . besucht, ihre Institutionen
besichtigt und einer Sitzung der Akiba-Eger Loge beigewohnt. Die Loge
„Silesia" in Liegnitz haben wir zu ihrem 25jährigen Stiftungsfeste, die
neugegründete Loge in Augsburg anläßlich ihrer Installierung telegraphisch
beglückwünscht.
Wie im Vorjahre haben auch in der Berichtsperiode Gelehrte
und Künstler aus Brüderkreisen in unsern Logen Vorträge gehalten und
Konzerte veranstaltet.

Zur G r o ß 1o g e XIII . (Pole n), welche im Jänner 1. J. in¬
stalliert wurde, besteht von Anfang an ein brüderlich inniges Verhältnis.
Der gegenwärtige Großpräsident Br. Dr . Leon Ader hat mich im Vor¬
jahre persönlich aufgesucht und in unserem Büro Informationen ein¬
geholt. Meine Absicht, für unseren Distrikt bei der Installierung
der Großloge Polens Br. Expr . Dr . Sonnenschein als Delegierten zu ent¬
senden, wurde im letzten Momente durch dessen Erkrankung vereitelt.
Der schrifdiche Gedankenaustausch ist ein reger. Neben der Beziehuug
zur Großloge selbst besteht auch ein unmittelbarer Kontakt zwischen
uns und jenen Logen, die früher zum österreichischen Distrikt gehört
haben.
Der G r o ß 1o g e IX . (Rumänien
) sind wir dadurch näher
getreten, daß unser verewigter Großsekretär Br. Dr . Spiegel den derma¬
ligen Großpräsidenten Dr . Niemirower in Zvlarienbad kennen lernte.
Seither werden bei jedem Anlasse Hönichkeitsbezeugungen ausgetauscht.
Zu der Loge „ Orient" in Czernowitz unterhalten wir unmittelbare Be¬
ziehungen.
Mit der Großloge
XL (Orient ) in Konstantinopel wurde
ein gegenseitiger Austausch der periodisch erscheinenden Mitteilungen
vereinbart. Der persönliche Kontakt wurde durch einzelne Brüder der
Kons tan tinopler Loge, die bei uns erschienen, hergestellt.
In gleicher Weise wie hinsichtlich der Beziehung nach außen kann
ich auch hinsichtlxh der Betätigung innerhalb der einzelnen Logen
eine Rückkehr zu den alten guten B'nai B'rith -Traditionen konstatieren.
Die Verhältnisse haben sich allenthalben konsolidiert und meinen In¬
tentionen nach Erhöhung der Leistungsfähigkeit wurde ebensosehr
Rechnung getragen, wie meinem Wunsche nach Schaffung neuer Ar¬
beitsstätten.
Lassen Sie mich zur Bekräftigung meiner Behauptung eine Reihe
statistischer Daten anführen , welche sämtlich gegenüber dem Vorjahre
günstigere Ziffern ausweisen. Hiebei weise ich daraufhin , daß diese Ziffern
den Unterschied nicht ganz zum Ausdruck bringen , weil heuer im Interesse
einer möglichsten Genauigkeit die Gesamtzahl der Brüder jeder einzelnen
Loge, sohin auch die im Laufe des Jahres Weggefallenen der Berechnung
zugrunde gelegt wurde.
Im Einzelnen stellen sich die Leistungen der Logen wie folgt dar:
a) Leistungen
der Brüder
in Kc pro Kopf : Bohemia
Kc 1.370.—, Praga Kc 1.212.—, Moravia Kc 914.—, Union Kc 794.—,
Philanthropia Kc 613.—, Freundschaft Kc 552.—, Allianz Kc 547.—,
Silesia Kc 496.—, Karlsbad Kc 310.—, im Durchschnitte Kc 912.—. Ge¬
samtsumme Kc 1,353.336.—.
b) Freiwillige
Leistungen
pro Kopf : Bohemia Kc 1.142.—,
Praga Kc 967 —, Moravia Kc 575.—, Union Kc500 .—, Silesia Kc408 —,
Philanthropia Kc 371.—, Freundschaft Kc 337.—, Allianz Kc 335 —,
Karlsbad Kc 205.—. Im Durchschnitte Kc 676.—. Gesamtsumme
Kc 990.241.—.
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c) Ausgaben
tätigkeitszwecke

für

kulturelle
, soziale
Kc pro Kopf:

und

Wohl¬

hievon

insgesamt

Praga . . . .
Moravia . . .
Bohemia . . .
Freundschaft
Allianz . . . .
Philanthropia .
Karlsbad . . .
Union . . . .
Silesia . . . .
Im Durchschnitte
Gesamtsumme Kc

786
733
520
345
343
260
196
189
125
449
657.535

nach außen

757
584
339
229
259
218
188
189
125
362
529.525

für die eigenen
Angehörigen

29
149
181
116
82
42
8
—
—
87
128.010

d) Regie
pro Kopf : Moravia Kc 244.—, Union Kc 212.—,
Praga Kc 186.—, Bohemia Kc 169.—, Philanthropia Kc 139.—, Freund¬
schaft Kc 133.— Karlsbad Kc 107.—, Allianz Kc 82.—, Silesia Kc 36.—.
Im Durchschnitte 158 mit einer Gesamtsumme von Kc 232.686.—.
e) Vermögen
bei Jahresschluß
pro
Kopf : Mo¬
ravia Kc 2.691.—, Praga Kc 1.974.—, Bohemia Kc 1.921.—, Freundschaft
Kc 1560.—, Silesia Kc 1.455.—, Union Kc 937.—, Allianz Kc 926.—,
Philanthropia Kc 843.—, Karlsbad Kc 630.—. Im Durchschnitte 1568
mit einer Gesamtsumme von Kc 2,293.114.—.
Bezüglich der Einnahmen kann der Vergleich mit den im letzten
Berichte angeführten Ziffern nicht volle Klarheit bringen, da im Vor¬
jahre die Gesamteinnahmen verzeichnet waren, während heuer die
effektiven Leistungen der Brüder gegen einander abgewogen wurden;
zweifellos steht die Tatsache fest, daß auch sie sich in aufsteigender
Linie bewegen.
In der Ausgabenrubrik ergibt sich an Unterstützungen an Logen¬
angehörige erfreulicherweise im Ganzen eine Abnahme von Kc 26.206,
an welchen die Logen Union, Moravia, Silesia, Praga und Freundschaft
partizipieren ; bei den Logen Bohemia, Karlsbad, Philanthropia und Allianz
ist eine mäßige Zunahme zu verzeichnen, die Logen Union und Silesia
haben im verflossenen Jahre keine Unterstützungen zu leisten gehabt.
Allerdings darf hiebei nicht unerwähnt bleiben, daß auch im Berichts¬
jahre fünf Darlehen aus dem amerikanischen Darlehensfonde im Ge¬
samtbetrage von Kc 110.000 gewährt wurden, wodurch sich das Bild
einigermaßen verschiebt.
Die Ausgaben für wohltätige, soziale und kulturelle Zwecke sind
sowohl absolut als auch relativ gestiegen, wenn man die im Vorjahre in
der Loge Silesia veranstaltete Sammlung für den Keren Hajessod aus¬
schaltet; hiebei kommt noch der Umstand in Betracht, daß im Jahre 1922
in den beiden Prager Logen die erheblichen Zuwendungen der Brüder
für die jüdische Fürsorgezentrale durch die Logen gingen, während sie

123

heuer unmittelbar geleistet werden und demnach vorstehend nicht aus¬
gewiesen sind.
Die Regieauslagen haben, wie im Gesamtdurchschnitte , so auch
bei den einzelnen Logen eine Herabminderung erfahren.
Das Gesamtvermögen der Logen im Distrikte ist von Kc 1,953.922
auf 2.293.114; pro Kopf von 1417 auf 1568 gestiegen.
Soviel über die Steigerung der Leistungen , auf deren Beleuchtung
in einzelnen Punkten ich noch zurückkommen werde.
Noch viel erfreulicher ist der erfolgreiche Eifer, der sich bezüglich
der Schaffung
neuer
Logen
zeigt. Die erste Frucht dieses
Strebens ist die Eröffnung der Loge „Veritas" in Saaz, der jedenfalls
noch im Laufe dieses Jahres jene der Loge „ Fides" in Bratislava folgen
dürfte, deren Statuten wir bereits genehmigt haben und die auch schon
die Nummer 994 erhalten hat . Die Installierung der letzteren war bereits
für diesen Monat in Aussicht genommen, mußte jedoch auf den Herbst
verschoben werden, da der Neubau für das Logenheim infolge des stren¬
gen Winters nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte.
Gleich weit vorgeschritten sind die Vorarbeiten für die Bildung einer
dritten Loge in Prag und einer Loge in Mährisch Ostrau . Das Inslebentreten der letzteren hängt von der Lösung der Frage der Beschaffung
geeigneter Lokalitäten ab. Anläßlich einer Besprechung, die ich mit
nahezu allen Ostrauer Brüdern am 9. Feber in Ostrau hatte , überzeugte
ich mich von ihrem Eifer und ihrer Opferwilligkeit, die sich auch besonders
in der Aktion für die Nothilfe zugunsten der deutschen Brüder bekun¬
deten; jeder Bruder leistete für diesen Zweck durch viele Monate einen
monatlichen Beitrag von Kc 50.—, ebenso werktätig bewährten sie sich
unter Führung des Br. Dr . Berger in ihren Leistungen für das Meraner
Asyl. In den allerletzten Tagen ist das Gesuch um Erteilung des Frei¬
briefes eingetroffen und wurde im heutigen Generalkomitee zustimmend
erledigt.
Die Errichtung der Logen in einzelnen Städten Mährens (alternativ
genannt werden Proßnitz und Olmütz, Znaim und Iglau) ist im Vorjahre
ihrer Verwirklichung nicht näher gerückt ; die führenden Persönlich¬
keiten der w. „Moravia" , an erster Stelle Expr . Dr . M . Feith , haben es
sich zur Aufgabe gemacht, für diese neuen Logengründungen den Boden
vorzubereiten.
Neu hinzugekommen ist seit unserer letzten Tagung das Projekt
der Zusammenfassung der Brüder in Ostböhmen zu einer Loge in Trautenau.
Bei der Fortsetzung dieser Aktion werden uns noch zwei Vorfragen
verschiedener, jedoch grundsätzlicher Natur zu beschäftigen haben:
Einmal die ewig neue Frage nach der unseren Zwecken am besten dien¬
lichsten Anzahl von Mitgliedern einzelner Logen (große oder kleine
Logen), ferner die Zweckmäßigkeit der Verpflanzung unserer Logenidee
in die Ostslovakei und nach Magyarien.
Schließlich möchte ich als Fortschritt die innere
Konsoli¬
dierung
der Logen
hervorheben ; im Ganzen kann ich beruhigt
die Behauptung aufstellen, daß der Betrieb in nahezu sämtlichen Logen
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bereits erhebliche Fortschritte gegenüber der Vorkriegszeit aufweist;
insbesondere ist eine Erweiterung des Tätigkeitsgebietes und nahezu
bei sämtlichen Logen eine fortschreitende Interessierung der Frauen für
unsere Arbeiten zu verzeichnen. In 4 Logen (Bohemia, Praga, Freundschaft
und Allianz) haben sich bereits selbständige Frauenorganisationen gebildet.
Auch die Besuchsdurchschnittsziffer der Sitzungen hat gegenüber
dem Vorjahre eine Steigerung erfahren.
Aus der Tätigkeit der Großloge lassen Sie mich folgende Momente
hervorheben:
Unter den von uns angebahnten Aktionen steht an erster Stelle die
Nothilfe
für die Brüder
des deutschen
Distriktes,
welche im Einvernehmen mit der Großloge VIII . in systematischer Weise
durchgeführt wurde. Uber Anregung der w. „ Freundschaft ", welche
spontan eine Sammlung eingeleitet hatte, sowie der beiden Prager Logen
habe ich im Frühjahr v. J. ein Rundschreiben an sämtliche Distrikts¬
logen erlassen, mit der Aufforderung, eine Sammlung unter den Brüdern
einzuleiten und habe überdies überall für diese Sammlung einzelne Brüder
interessiert. So kam es, daß ich bereits anläßlich der letzten Tagung des
Generalkomitees in der Lage war, eine ganz beträchtliche Summe als
Ergebnis mitteilen zu können.
Mittlerweile war die Not in Deutschland auf das Höchste gestiegen,
es machte sich allenthalben empfindlicher Mangel an den Bedürfnissen
des täglichen Lebens geltend und so schritten wir zu Sammlungen und
Versendungen von Kleidungsstücken und Lebensmitteln . In ersterer
Richtung wäre insbesondere die Leistung der Frauenvereinigung der beiden
Prager Logen hervorzuheben, welche im Ganzen 12 Kisten mit Klei¬
dungsstücken und. Schuhwerk durch unsere Vermittlung an die deutsche
Großloge versandten. Wir selbst haben durch eine Hamburger Firma
der deutschen Großloge für Kc 31.000 Lebensmittel zukommen lassen
Daneben gingen noch Teilaktionen einzelner Orte, welche sich teils aus¬
schließlich auf Bruderkreise beschränkten, teils von Brüdern und Schwestern
organisiert und in der ganzen Gemeinde durchgeführt v/urden; so in Saaz,
Pilsen, Teplitz -Schönau, Aussig, Reichenberg, Trautenau , Brünn, Troppau,
M . Ostrau u . a.
Eine weitreichende und ins Detail vorbereitete Aktion zur Unter¬
bringung deutscher Kinder, welche unsere Brüder in Brünn, Troppau,
M . Ostrau, Marienbad und anderen Orten inszeniert hatten, konnte
bisher mangels Erteilung der Einreisebewilligung nicht in großem Maße
verwirklicht werden und beschränkte sich auf Einzelfälle und kleine
Gruppen . Erwähnt sei in diesem Zusammenhange die über Anregung
der Loge „ Freundschaft" erfolgte Unterbringung von 23 Kindern im
Ferienheime in Gersdorf.
Nach der seit der Stabilisierung der Mark eingetretenen Änderung
der Verhältnisse wurden über Wunsch der deutschen Großloge die Geld¬
sammlungen von Neuem wieder aufgenommen. Entgegen allen anders¬
lautenden Behauptungen sei immer wieder darauf verwiesen, daß der
deutsche Distrikt noch nicht in der Lage ist, infolge völliger Entwertung
seiner festgelegten Fonde und infolge der großen Anzahl von Brüdern aus

125

den Intelligenzkreisen, deren Einkommen den erhöhten Anforderungen
des Tages nicht entspricht , trotz der erheblichen Zuwendungen aus
Amerika so viel aus eigenen Mitteln aufzubringen, um all diesen
Brüdern einen halbwegs erträglichen Lebensstandard zu bieten . Zu Be¬
ginn dieses Jahres wurden die Sammlungen von den meisten Logen er¬
neuert, insbesondere haben die beiden Prager Logen beschlossen, allen
Brüdern die Zahlung eines regelmäßigen Monatsbeitrages von Kc 15.—
u. zw. bei der w. „ Bohemia" vorläufig für 6 Monate, bei der w. „ Praga"
für die Dauer des Bedarfes nahezulegen.
Im Ganzen sind bis Mitte April von den einzelnen Logen nachfol¬
gende Beträge eingegangen: Union Kc 9.200.—, Bohemia Kc 45.514.—,
Karlsbad Kc 12.000.—, Philanthropia Kc 27.465 —, Moravia Kc 36.240 —,
Silesia Kc 5.935 —, Praga Kc 58.405.— Allianz Kc 13.000.—, Freundschaft
Kc 24.465.—, Preßburger Brüder Kc 2,000.—, Vizepr. L . Jerusalem
Kc 200.—. Zusammen Kc 234.421.—.
In eingehender Weise haben wir uns im Zusammenhange mit dem
Antrage der w. „Moravia" auf Organisierung
der Witwenund
Waisenunterstützung
mit dem ganzen Fragenkom¬
plexe beschäftigt, der mit diesem Thema zusammenhängt. Ich habe für
die Beratung dieser Angelegenheit ein achtgliedriges Komitee bestellt,
welchem neben den Prager Mitgliedern des Generalkomitees fünf Expräsidenten der beiden Prager Logen angehörten . Dieses Komitee hat in
zahlreichen Sitzungen diese Frage erörtert ; als Ergebnis der Beratungen
wird Ihnen der Obmann dieses Komitees, Br. Großschatzmeister Glaser,
einen umfangreichen Antrag zur Beratung vorlegen.
In ähnlicher Weise habe ich den bei der letzten Tagung der Groß¬
loge gestellten Antrag der w. „ Bohemia" auf Errichtung
eines
B'n ai B'rith - Heimes
einem vorbereitenden Komitee zugewiesen.
Die diesbezüglichen Beratungen haben bisher wegen der Schwierigkeit
der Frage noch kein positives Ergebnis gezeitigt. Uber den gegenwär¬
tigen Stand der Angelegenheit wird Sie der Obmann des bezüglichen
Komitees, Br. Großvizepräsident Jerusalem , informieren.
Die von unserem verewigten Großsekretär Br. Dr . Emil Spiegel
verfaßte Propagandaschrift
haben wir dem Beschlüsse der
letzten Großloge gemäß in Druck legen und den einzelnen Logen zukommen
lassen. Von der Auflage von 2000 Stück gelangten im Ganzen 1580 Stück
zur Verteilung. Ich gebe dem Wunsche Ausdruck, daß von dieser aus¬
gezeichneten Schrift im weitesten Umfange zur Propagierung unserer
Ideen Gebrauch gemacht werden möge.
Ferner haben wir das Rituale
mit einzelnen den Statutenände¬
rungen und den jetzigen Verhältnissen entsprechenden Abweichungen
neu auflegen lassen. Eine gründliche Revision des Rituale bleibt einem
spätem Zeitpunkte vorbehalten.
Die Ubersetzung der Propagandaschrift sowie der restlichen Teile
des Rituale ins Gechische ist in Vorbereitung.
Die im Vorjahre von mir mit so glänzendem Erfolge eingeleitete
Aktion zur Unterstützung des Asyls
für mittellose
kranke
Israeliten
in Meran
wurde von uns systematisch fortgesetzt
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und hat im Laufe des letzten Jahres in allen Logen des Distriktes die
schönsten Früchte gezeitigt. Wenn mir auch heute das endgültige ziffer¬
mäßige Ergebnis der Leistungen unseres Distriktes nicht zur Verfügung
steht, so kann ich doch getrost behaupten, daß wir wesentlich die Auf¬
rechterhaltung des dermaligen Betriebes ermöglicht haben.
Das Heim war heuer vom 10. Jänner an eröffnet und soll am 15. Mai
geschlossen werden. Es hat im Ganzen 96 Kranke beherbergt ; 30 Gesuche
mußten mangels der erforderlichen Mittel abgewiesen werden. Für die
nächste Saison ist die Eröffnung im Monate November geplant. Die
Mitgliedsbeiträge aus der Cechoslovakei betrugen im laufenden Jahre
Kc 30.000, davon mehr als 80% aus Brüderkreisen, überdies hat der
um die Förderung des Asyls hochverdiente Br. Sigmund Knina der w. „Bohemia" durch Sammlungen und zwar wieder in erster Reihe unter Brüdern
einen Betrag von Kc 8500 aufgebracht. Uber das Jahr 1923 wird ein
ausführlicher Bericht auf Grund des Referates des leitenden Arztes
Dr . Josef Kohn in einer der nächsten Nummern unserer Mitteilungen
veröffentlicht werden.
Dem „V erein
zur Gründung
undErhaltung
einer
Akademie
für die Wissenschaft
des Judentums"
haben wir auch heuer mit der besonderen Widmung für die Zwecke der
Hermann
Cohen
Stiftung
eine Subvention von Kc 1000.—
bewilligt; überdies haben wir den Distriktslogen die materielle Förderung
dieses Vereines empfohlen.
Dem letzten Generalkomitee lag ein Gesuch des Br. Expr . Dr . Ziegler
vor, es möge die Großloge als Herausgeberin eines Bibelwerkes firmieren,
das unter besonderer Berücksichtigung seiner ethischen Tendenzen mit
Beifügung von Ubersetzungen zu den angeführten Textstellen erscheinen
soll. Das geistige Komitee der Großloge hat sich in zwei Sitzungen mit
dieser Frage befaßt. In der zweiten Sitzung entwickelte der Verfasser
im Einzelnen den Plan des ganzen dreibändigen Werkes, insbesondere
des ersten, nahezu druckfertigen Bandes, worauf das Komitee unter ge¬
wissen Kautelen auf Grund der ihm erteilten Ermächtigung die ange¬
suchte Genehmigung erteilte.
Bei Besprechung des inneren Lebens unserer Großloge muß auch
heuer ein Zweig unseres Tätigkeitsgebietes als besonders erfolgreich betont
und unterstrichen werden, nämlich unsere
Zeitschrift
. Dank
des unermüdlichen Eifers unseres verewigten Großsekretärs, Dr . Spiegel,
war die Anlage derselben von Anfang an eine derartige, daß sie jenes
Bindeglied zwischen Großloge und Distriktslogen sowie dieser unterein¬
ander zu werden versprach, das uns fehlte und das wir als ihren Hauptzweck
betrachten . Unser neuer Redakteur, Br. Prof. Starkenstein, hat die Ten¬
denzen seines Vorgängers voll übernommen und seine reiche Erfahrung
auf dem Gebiete des Zeitschriftenwesens in den Dienst unseres Unter¬
nehmens gestellt. Unter seiner Leitung wurde unsere Zeitschrift einerseits
inhaltlich und technisch weiter ausgestaltet, anderseits gelang es, nicht
unerhebliche Ersparnisse zu erzielen. Br. Dr . Friedrich Karl Pick, welcher
unter Br. Expr. Dr . Spiegel die administrativen Geschäfte der Zeitschrift
führte , hat sich zu Ende des Jahres von dieser Tätigkeit zurückgezogen;
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ich sage ihm auch hier noch für seine Leistungen auf diesem Gebiete
sowie für seine Mitwirkung bei den Arbeiten der amerikanischen Kriegs¬

waisenaktion meinen herzlichsten Dank.
Die Finanzgebarung
unserer Großloge bildet einen beson¬
deren Teil unserer Tagesordnung . Die Einzelziffern unserer vorjährigen
Aufstellung finden Sie im Feberhefte unserer Mitteilungen . Als Neuerung
rinden Sie hiebei eine gesonderte Bilanz unserer Monatsblätter . Das
immerhin erfreuliche Reinerträgnis von Kc 2.312*88 findet zum Teile
seine Begründung in dem verhältnismäßig geringen Betrag der AutorenHonorare, welche auf diesem Stande zu erhalten von uns nicht inten¬
diert wird.
Bezüglich des Finanzberichtes im Allgemeinen möchte ich darauf
hinweisen, daß wir, wie aus vielfachen Ziffern hervorgeht, bestrebt waren,
so ökonomisch als möglich zu wirtschaften . So ist es uns gelungen, trotzdem
wir an charitativen Zuwendungen das Doppelte des Vorjahres geleistet
haben (Kc 9.000 gegen Kc 4.500) und trotz der Zuwendung von Kc 25.000
an die neue Loge „Veritas" in Saaz den Vermögensstand um Kc 13.734.—
zu heben . Da jedoch auch die Ziffer der Zuwendungen des Jahres 1923
eine verhältnismäßig geringe war, da ferner in absehbarer Zeit eine bessere
Unterbringung unseres Sekretariats wird durchgeführt werden müssen,
wodurch uns eine erheblich höhere Belastung an Hauszins und größeren
Einrichtungsauslagen erwachsen dürften , können wir dermalen eine
Herabsetzung des Großlogenbeitrages nicht in Erwägung ziehen.
Im Besondern möchte ich Sie im Anschlüsse an diese Ausführungen
über den dermaligen Stand
der
drei
amerikanischen
Aktionen
informieren:
1. Amerikanischer
Darlehensfond
. Zu Ende der
letzten Berichtsperiode ergab sich ein disponibler Rest von Kc 268.000.
Im Laufe des letzten Jahres wurden fünf neue Darlehen im Gesamtbe¬
trage von Kc 110.000 gewährt, dagegen nur Kc 16.000 bar und Kc 24.000
3% Staatsanleihe rückgezahlt; rechnet man hiezu die aufgelaufenen Zinsen
von Kc 7270, so ergibt sich ein Kassastand von Kc 181.270, also nahezu
nur noch ein Drittel des von Amerika geleisteten Betrages.
Der Umstand , daß von den gewährten Darlehen im Ganzen bisher
kaum ein Sechstel zurückgezahlt wurde, legt die Vermutung nahe, daß
bei der Ansprechung derselben die gestellten Vorbedingungen (Gründung
einer neuen Existenz infolge der Kriegsereignisse) nicht immer voll be¬
rücksichtigt wurden oder daß der Rückzahlung der Darlehen nicht die
erforderliche Sorgfalt zugewendet wird. Da laut Beschluß der letzten
Sitzung des Exekutivkomitees des Ordens eine Mahnung zur Rückzahlung
zu gewärtigen ist, lege ich Ihnen , meine lieben Brüder Repräsentanten
und Expräsidenten, nahe, auf Ihre Logen wegen Rückvergütung dieser
Vorschüsse einzuwirken. Unter Hinweis darauf , daß auch Br. Ordens¬
sekretär Lewis unserem Br. Meisl bei seinem Besuche diesen Wunsch der
Ordensleitung besonders ans Herz gelegt hat, appelliere ich diesbezüglich
in erster Reihe an die Mitglieder des Generalkomitees, weil in den meisten
Fällen durch ihre Intervention die Darlehen bewilligt wurden und sie
daher auch die moralische Verpflichtung haben , die diesbezüglichen Resti-
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tuierungsbemühungen ihrer Logen zu überwachen, zumal ihr Amt sta¬
biler zu sein pflegt als jenes der jeweiligen Präsidenten.
2. Die
K r i e g s a n 1e i h e h i 1f s a k t i o n für Witwen
und Waisen
nach verstorbenen
Brüdern
kann nunmehr
insoferne als abgeschlossen betrachtet werden, als das ganze von der Or¬
densleitung zur Verfügung gestellte Kapital an die Logen verteilt wurde
und zwar nach dem Beschlüsse des Generalkomitees in Troppau ein¬
schließlich der aufgelaufenen Zinsen, wodurch sich die Möglichkeit der
nachträglichen Ausschüttung eines weitern Betrages von Kc 45.000
ergab, der an drei Logen verteilt wurde. Hiernach gelangten im Ganzen
Kc 484.525 zur Verteilung.
Hievon erliegen von der aus der Kriegsanleihekonversion resultie¬
renden 5 3/2% IV. Staatsanleihe bei der Böhmischen Union-Bank in teils
freien, teils noch gesperrten Stücken im Ganzen Kc 407.625; ausstehend
sind noch bei den Logen Union, Bohemia, Karlsbad und Freundschaft
zusammen Kc 74.250, deren Bereinigung dringend wünschenswert er¬
scheint.
3. Die Kriegswaisenaktion
ist im letzten Quartal des
vorigen Jahres in ein kritisches Stadium getreten und wir hatten schon
das Versiegen der amerikanischen Hilfsquellen befürchtet . Tatsächlich
scheinen bei der Einleitung der Aktion auf amerikanischem Boden Miß¬
verständnisse unterlaufen zu sein, da einzelne Korporationen und Per¬
sönlichkeiten sich nicht dessen bewußt waren, daß es sich um ständige,
jährlich zu leistende Beiträge und nicht um eine einmalige oder kurz¬
fristige Zuwendung handle. Der systematisch und mit unermüdlichem
Eifer betriebenen Propagandatätigkeit des jetzigen Ordenssekretärs Leon
L . Lewis für diese von der Ordensleitung übernommene Aufgabe ist
es gelungen, abermals einen derartigen Fonds und solche Beiträge zu
sichern, daß die Einhaltung der übernommenen Verpflichtungen für
absehbare Zeit gesichert erscheint.
Minder befriedigend ist der seinerzeit in Aussicht gestellte Kontakt
zwischen den Waisenkindern und den amerikanischen Paten. Die Her¬
stellung dieses Zusammenhanges ist dadurch erschwert, daß als Paten
nicht Einzelpersonen, sondern Korporationen namhaft gemacht wurden,
so daß dasjenige, was wir allgemein erhofft hatten, die Erzielung eines
persönlichen Zusammengehörigkeitsgefühls zwischen Paten und Patenkind
nicht möglich ist. Es sind uns zwar vereinzelte Fälle zur Kenntnis gebracht
worden, in denen ein schriftlicher Gedankenaustausch eingeleitet wurde,
aber meist sind die von den Kindern nach Amerika gerichteten Briefe
unbeantwortet geblieben. Trotzdem bitte ich die 1. Br. Repräsentanten
und Expräsidenten darauf hinzuwirken, daß in angemessenen Zwischen¬
räumen immer wieder Photographieen und Briefe der Waisenkinder uns
behufs Weiterleitung nach Amerika zugeschickt werden, da nach den
durch den Ordenssekretär dem B. Meisl gemachten Mitteilungen nur
auf diese Weise das Interesse in den Patenkorporationen wach erhalten
und die Gebefreudigkeit erhöht werden kann. Auch die weitere Betreuung
der Kinder seitens der amerikanischen Paten nach zurückgelegtem 14. Le¬
bensjahre ist problematisch geworden. Gegenwärtig sind bereits 5 Waisen-
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kinder aus der Versorgung ausgeschieden, ohne daß eine Anregung seitens
der amerikanischen Paten eingelangt wäre, die betreffenden Kinder nach
Amerika zu verpflanzen.
Am heutigen Tage ist die Anzahl der zu beteilenden Kinder 46. Der
Monatsbetrag ist gegenwärtig für alle Kinder gleichmäßig mit Kc 270.—
festgesetzt; trotz dieser Herabsetzung sind alle Reserven aus dem Vor¬
jahre, welche zumeist aus Zinsen bestanden, vollständig aufgezehrt.
Wenn auch, wie erwähnt, die Sorge für die nächste Zukunft von
uns genommen ist, so werden wir uns doch bald ernsüich mit der Frage
befassen müssen, was zu geschehen hätte, wenn die Zuwendungen aus
Amerika dauernd ausbleiben sollten; da es sich hier um eine Prestigefrage
des ganzen Ordens handelt, beschäftigt mich diese Angelegenheit auf
das Intensivste und ich würde es begrüßen, wenn wir diesfalls bald zu
einem festen Entschlüsse kämen.
Schließlich möchte ich noch im allgemeinen Teile meines Berichtes
einen Uberblick über die Bewegung
im Mitgliederstande
unserer
Logen
geben.
Die Gesamtzahl der Mitglieder betrag zu Ende des Vorjahres 1427,
um 68 mehr als im Vorjahre; auch die Gesamtzunahme ist gegenüber
dem Jahre 1922 um 8 Mitglieder gestiegen. Dieses erfreuliche Ergebnis
ist aber nur darauf zurückzuführen , daß der Abfall an Mitgliedern im
Jahre 1923 um 20 geringer war als im Vorjahre, die Anzahl der Neuauf¬
nahmen ist jedoch um 13 zurückgegangen.
Uber die Tätigkeit
der einzelnen
Logen
wurden
die Berichte in den ersten 3 Monatsheften dieses Jahres veröffentlicht.
Als besonders bemerkenswert möchte ich an dieser Stelle nur noch her¬
vorheben:
Bei der w. „ U n i o n" bildete den Hauptpunkt der Veranstaltungen
die Feier des 30jährigen Bestandes, an welcher 90 Brüder der eigenen
Loge und 51 Brüder fremder Logen teilnahmen . Im Namen der
Großloge, welche gleichzeitig in Pilsen tagte, habe ich die Wünsche der
Jubilantin zum Ausdrucke gebracht, für den Empfang und die brüder¬
liche Gastfreundschaft danke ich auch an dieser Stelle. Anläßlich des
Jubiläums wurde eine besondere Sammlung veranstaltet, welche den
Betrag von Kc 36.850.— ergab, aus welchem ein Hochschüler-Stipendium
von Kc 600.— gestiftet, dem israel. Frei tisch verein eine außerordentliche
Jubiläumsspende zugewiesen und der Dr . Schanzer-Fond erhöht wurde.
Des Ferneren wurde die Errichtung eines Vereines bechlossen, der sich
die Gründung einer Ferienkolonie für jüdische Kinder Pilsens zur Auf¬
gabe machen wollte. Die Loge beteiligte sich durch Delegierte an der
Aktion betreffend die Gründung eines Ortsverbandes der jüdischen Für¬
sorgezentrale und die einzelnen Brüder stehen an der Spitze fast aller
jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen.
Die beiden
Prager
Logen
haben im verflossenen Jahre
ein gemeinsames
Wohltätigkeitskomitee gebildet, wodurch dieser
Zweig der Tätigkeit der beiden Logen systematischer durchgeführt werden
konnte. Auch sonst sind sie bei ihren sozialen und kulturellen Aktionen
nach einheitlichen Richdinien vorgegangen. Es gilt dies inbesondere
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bezüglich der großzügigen Sammlung für das israel. Knabenwaisenhaus
in Prag-Weinberge anlaßlich dessen 25jährigen Jubiläums, bezüglich
der von der jüdischen Fürsorgezentrale eingeleiteten Aktion für die Hospi¬
täler in den böhmischen Kurorten und der Förderung sonstiger zahl¬
reicher jüdischer Institutionen . Zur Gründung der Loge „Veritas" in
Saaz haben beide Prager Logen einen Betrag von je Kc 25.000.— bei¬
gesteuert. Das Prager Logenheim wurde unentgeltlich vielen jüdischen
und künstlerischen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt; ich erwähne
bloß die Ausstellung erwerbender Witwen und Waisen unserer Brüder,
die Bezalel-Ausstellung, die ständige Bequartierung der Herdervereinigung
und der regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen der Toynbehalle.
Die w. „Bohemia " feierte am 15. Dezember 1923 das Fest
ihres 30jährigen Bestandes; aus diesem Anlasse wurde eine Festschrift
ausgegeben, welche nicht nur bei sämtlichen Logen unseres Distriktes,
sondern auch im Auslande allseitige Anerkennung fand. Ferner wurde zur
Stärkung der Fonde eine Sammlung unter den Brüdern eingeleitet, die einen
Betrag von Kc 265.000.— ergab. Außerhalb des Rahmens der normalen
Logensitzungen wurden über Anregung des verstorbenen Br. Groß¬
sekretärs Dr . Spiegel von einzelnen Brüdern Kurse und Vorträge
nach einem bestimmten Plane abgehalten und zwar: 1. ein Bibel-Kurs,
2. ein Geschichtskurs, 3. ein religionsphilosophischer Kurs.
Die w. „Prag a" hat die Herausgabe der Rätsel nach ihrem ver¬
storbenen Br. Dr . Bondy beschlossen; ferner hat dieselbe eine Revision
des Pflegschaftswesen durchgeführt . Die wesentliche Neuerung besteht
darin, daß die Amtszeit eines jeden Pflegers nach 3 Jahren abläuft und
es dem jeweiligen Präsidenten freisteht, einen Pfleger, wenn er sich nicht
bewährt, auch früher abzuberufen. Für die Revision der ehrenrätlichen
Bestimmungen wurde ein engeres Komitee eingesetzt. Das geistige Ko¬
mitee hat es sich neben seiner normalen Betätigung zur Aufgabe gemacht,
einen geistigen Mittelpunkt der Loge im Sinne der Ordensideen zu schaffen.
Im Rahmen dieses Tätigkeitsgebietes wurden über nachfolgende 3 Themen
Referate erstattet und Debatten abgeführt : 1. Der Brudergedanke, 2. die
jüdische Betätigung der Loge, 3. der Pazifismus. Das soziale Komitee
hat sich vornehmlich mit der Frage der Berufsumschichtung befaßt.
Der Tätigkeitsbericht der
Frauenvereinigung
der
beiden
Prager
Logen
wurde im Dezemberhefte unserer Mittei¬
lungen veröffentlicht. Ich möchte aus demselben nur hervorheben, daß
auch im verflossenen Jahre die Verkaufsausstellung, welche sich als eine
glückliche Ergänzung der Witwen- und Waisenfürsorge der beiden Logen
darstellt, ein glänzendes Ergebnis geliefert hat und daß die Frauenver¬
einigung redlich bemüht war, ihrer gestellten Aufgabe, ein Sammelpunkt
der Schwestern zu werden und sie zur sozialen Arbeit zu erziehen, näher
zu kommen.
Die w. „ K a r 1s b a d" hat während der Sommermonate, wie
alljährlich, zwanglose Zusammenkünfte der Brüder allwöchentlich im
Hotel „ Glattauer " abgehalten, welche sich des regsten Zuspruches er¬
freuten . Für die Unterstützung der Witwen und Waisen nach Brüdern
wurde neben dem offiziellen Witwen- und Waisenfond ein mobiler Fonds
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gegründet, zu welchem jeder Bruder im Jahre 1924 einen Beitrag von
Kc 10.— monadich zu leisten hat ; nebstdem schlössen sich viele Brüder
der Aktion für das Meraner Asyl an. Vorbereitet wird das 30jährige
Stiftungsfest und ein allgemeiner Brudertag, der für Juni 1925 geplant ist.
Die w. „P h i 1a n t h r o p i a" hat sich eingehend mit der Frage
der Einführung von Absenzgebühren und der Selbstbesteuerung der
Kandidaten und Brüder zu Gunsten des Witwen- und Waisen-Reservefondes befaßt. Die Brüder in Trautenau und Umgebung, welche zu
überwiegendem Teile der Loge „ Philanthropia " angehören, halten regel¬
mäßige Zusammenkünfte ab, beteiligen sich aber auch an Logensitzungen
in Reichenberg. Auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge wurde der Stu¬
dentenfürsorge besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Die Tätigkeit der w. „ M o r a v i a" war einigermaßen durch die
ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse Mährens behindert . Neben
den normalen Sitzungen wurden an sitzungsfreien Tagen Teeabende,
überdies auch eine Logensitzung in Znaim abgehalten.
Die w. „ S i 1e s i a" hat im Laufe des verflossenen Jahres ihr 25jäh¬
riges Jubiläum gefeiert und aus diesem Anlasse, soweit es möglich war,
dieselben Beamten gewählt, die bei der Gründung der Loge fungierten.
Das Jubiläum selbst wurde am 14. Oktober in Anwesenheit des gesamten
Generalkomitees und einer großen Anzahl auswärtiger Gäste begangen.
Die Loge hat verschiedene neue Fonde gegründet , unter anderen einen
„Dr . Theodor Sonnenschein-Fond " anläßlich des siebzigsten Geburts¬
tages ihres mittierweile verstorbenen Führers , einen „ Max Löwy-Fond' c
und einen „Jubiläum -Fond " zur Unterstützung notleidender Brüder
und deren Witwen und Waisen, im Betrage von Kc 36.000. Zur Ver¬
teilung gelangten 5 Stipendien im Betrage von je Kc 500.—. Anläßlich
des Jubiläums wurde eine Festschrift ausgegeben und an alle Distrikts¬
logen versandt.
Die w. „ A11 i a n z" hat den Versuch unternommen , eine Jugend¬
gruppe zu gründen, welcher neben Töchtern und Söhnen von Brüdern,
im Alter von 15 und 18 Jahren, auch gleichaltrige Kinder von Nichtbrüdern angehören, die unter Leitung eines besonderen Komitees ihre
Tätigkeit bereits begonnen haben.
Die w. „ Freundschaft
" hat für die Ergänzung des Witwenund Waisenfondes einen Betrag von Kc 85.000.— gesammelt; überdies
wurde die Gründung eines Spar- oder Darlehensfondes in der Loge in
Erwägung gezogen.
Die Frauenvereinigung
der w. „ Freundschaft"
umfaßt alle Frauen der Logenbrüder . Die Frauenvereinigung hat
im Berichtsjahre regelmäßige Zusammenkünfte abgehalten, bei denen
Vorträge teils von Brüdern, teils von den Frauen selbst gehalten wurden.
In charitativer Hinsicht hat die Frauenvereinigung sich überaus bewährt
und insbesondere beim Ferienheim und beim Hospital werktätig mit¬
geholfen. Obmännin ist Schw. Mella Polacek, deren Stellvertreterin
Schw. Reichel. Unter der Patronanz der Frauenvereinigung steht der
Brautausstattungsverein , welcher im Berichtsjahre mehreren armen jü¬
dischen Bräuten Geldzuwendungen zur Aussteuer gewährt hat.
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Uber die hervorragende Arbeitsleistung aller Logen an dem Hilfs¬
werke für die deutschen Brüder habe ich oben zusammenhängend be¬
richtet.
Wenn ich in den vorhergehenden Ausführungen die Leistungen und
das Wirken einzelner Logen vielleicht nicht genügend gewürdigt
habe,
so hat dies seinen Grund darin, daß die uns zugekommenen
Berichte
vielfach unzureichend und mangelhaft waren.
Desgleichen muß ich auch heuer mit Bedauern konstatieren, daß
einzelne Logen trotz dringlicher Einschärfungen die tabellarischen Be¬
richte erst über wiederholte Betreibung eingeschickt haben,
die Bearbeitung derselben außerordentlich erschwert wurde. wodurch
Uber die unter
der Patronanz
der Logen
stehen¬
den Anstalten
und Vereine
habe ich Ihnen folgendes zu
berichten, wobei ich allerdings abermals darauf hinweisen muß, daß
dieser Bericht nicht vollständig ist, da auch hier trotz mehrfacher Auf¬
forderung die bezüglichen Daten uns nicht voll mitgeteilt wurden.
Der israelitische
Knabenwaisen
hausverein
für
Böhmen
in Pra g-W e i n b e r g e. Das verflossene Jahr stand im
Zeichen des 25jährigen Jubiläums dieses Vereines. Die Gunst , der sich
das von den böhmischen Logen vor 25 Jahren gegründete
Knabenwai¬
senhaus in weiten Kreisen erfreut, bewies der glänzende Erfolg der durch
die Direktionsmitglieder, die Propaganda-Komitees der beiden
Prager
Logen eingeleiteten und von den anderen böhmischen Logen durch Bei¬
träge geförderten Sammlungen für einen Jubiläumsfond, der den
stattlichen
Betrag von Kc 305.000 ergab, sowie die große Zahl der Festgäste, die sich
bei der Festsitzung, zugleich Generalversammlung, am 15. April
1923
eingefunden hatten . Der Vorsitzende, Br. Expr. Leopold Jerusalem
begrüßte die Versammlung, streifte mit wenigen Worten die in der Fest¬
schrift enthaltene Geschichte des Vereins und hielt dem verewigten und
einzigen Präsidenten, dem Br. Expr. Markus Joss einen tiefempfundenen
Nachruf . In der Festrede, welche ich hielt, feierte ich die Gründung
und zielbewußte Leitung des Waisenhauses als ein hervorragendes
Werk
der Menschenliebe und würdigte die individuelle Erziehung, die
den Grund¬
satz der Heranbildung in dieser Anstalt bildet, der Käsern- und
Kloster¬
geist im Gegensatze zu andern Anstalten fremd ist, die
befriedigenden
Erfolge, die die Anstalt bei den bisher entlassenen 180 Zöglingen aufzu¬
weisen hat . Die Darlegung der Prinzipien über Waisenversorgung und
Waisenerziehung, wie sie in diesem Hause durch Bmai B'rith inauguriert
wurde und auch durchgeführt wird und die in unserer Heimat beispiel¬
gebend und bahnbrechend gewirkt hat, ist eine Propaganda der Tat un¬
serer Lehren und wurde als solche auch von distinguierten,
imserem Orden
nicht angehörenden Zuhörern gewürdigt. Vor der Sitzung erschien
eine
größere Anzahl entlassener Zöglinge in der Wohnung des Direktors
Schwager, beglückwünschte die Waisenhaus-Eltern zum Jubiläum ihrer
25jährigen Tätigkeit, überreichte denselben ein wertvolles Ehrengeschenk
und widmete dem Vereine eine auf den Namen des Direktors
Schwager
und dessen Gattin lautenden Gründerbeitrag von 2.000 Kc. Bei
der
hierauf folgenden Konstituierung der Vereinsdirektion wurde zum Nach-
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folger des um die Leitung des Werdens und Wachsens des Vereines
so hochverdienten unvergeßlichen Präsidenten Br. Markus Joss der
Br. Expr. Leopold Jerusalem
gewählt, zum Vizepräsidenten Br.
Expr. Dr . Max Lasch. In der Führung des Haushaltes ist eine wenn
auch nur geringe Ermäßigung der Kosten wahrnehmbar . Der Aufwand
für einen Knaben betrug im Jahre 1923 Kc 5.166.18 gegen Kc 5.485.77
im Jahre 1922. Für bereits entlassene Zöglinge wurde aus den bestehenden
Fonden ein Betrag von Kc 8.266.80 verausgabt. Der Verein versorgte im
Jahre 1923 54 Zöglinge, unter ihnen 15 Kriegerwaisen, darunter 7 in
amerikanischer Kriegswaisen Versorgung. Die Unterrichtserfolge waren
befriedigend, ebenso der Gesundheitszustand der Zöglinge. Nach Schluß
des Schuljahres wurden 4 Zöglinge entlassen. Die Gesamtsumme der
Ausgaben im Jahre 1923 betrug Kc 273.280.05.
Im Schwachsinnigenheime
in Pra g-H 1o u b e t i n
sind derzeit 19 männliche und ein weiblicher Pflegling untergebracht,
hievon 4 seit dem Tage der Gründung , d. i. seit dem 19. Oktober 1913,
3 kurze Zeit später, also 7 Pfleglinge seit 10—11 Jahren, 12 vom Jahre
1915 bis 1923. 10 Pfleglinge sind während der Zeit von 10 Jahren an den
Folgen ihres angeborenen krankhaften Zustandes gestorben . Die Anstalt,
an welcher seit deren Gründung abwechselnd ein geprüfter Lehrer , Kinder¬
gärtnerinnen, auch ein ständiger Anstaltsarzt wirkten, wird derzeit, nachdem
sich die Auslagen als überflüssig erwiesen, von der Verwalterin Frau Paula
Czerwenka geleitet, die nicht nur die Wirtschaft und Küche besorgt,
sondern auch als befähigte Lehrerin den Pfleglingen durch 2—3 Stunden
täglich Unterricht erteilt . Die Pfleglinge befassen sich je nach ihrer Ver¬
anlagung außerdem mit Korbflechterei, Handfertigkeit , Gärtnerei und
einer hat das Schuhmacherhandwerk erlernt, in welchem er es im Laufe
dieses Jahres voraussichtlich zum Gesellen gebracht haben wird. Die War¬
tung und Pflege der Pfleglinge besorgen zwei geschulte und geprüfte
Pflegerinnen, die Aufsicht und Überwachung des Gesundheitszustandes
haben die Anstaltsärzte als Direktionsmitglieder übernommen . In dring¬
lichen Fällen einer Erkrankung wird der Gemeindearzt von Hloubetin ge¬
holt. Das Fürsorgeheim in Hloubetin besteht aus den Objekten N . C. 13
und 13a (Schloß Hloubetin) mit großem Park und Garten , außerdem Fel¬
dern außerhalb des Heimes im Ausmaße von cca 4 Strich , einem Theater,
2 abgeteilten Krankenzimmern, mehrfachen Wohnungen im Hofe, der
Gärtner- und Hausmeisterwohnung, 1 Raum für den Akkumulator , einem
Raum für den Elektrizitätsbetrieb, dann den angrenzenden 2 Häusern
N . C. 12 und 12a samt 2 großen Gärten . Die Objekte sind mit einer
Umfassungsmauer umgeben. Der Verein zählt gegenwärtig 1800 Mit¬
glieder mit Mitgliedsbeiträgen von etwa 30.000 Kc. Von den Pfleglingen
sind 7 zahlende. Der Betrieb erfordert einschließlich der Regie und der
Auslagen einen jährlichen Aufwend von ca 65.000 Kc, der durch Mit¬
gliedsbeiträge, Subventionen, insbesondere auch durch die Subvention
des Ministeriums für soziale Fürsorge gedeckt ist.
Die Agenda des
Vereines
für
unentgeltlichen
Arbeitsnachweis
in Prag
hat gegenüber dem Vorjahre einen
erheblichen Aufschwung genommen. Es meldeten sich im Ganzen 1124
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Arbeitgeber und 1326 Arbeitnehmer; 457 Stellen wurden besetzt, sohin
um 127 mehr als im Vorjahre. Der Umfang der Arbeitsagenda geht daraus
hervor, daß dieser Besetzung 19787 Schalterbesuche und 4478 Zuwei¬
sungen vorangingen. Im allgemeinen ist noch immer die Nachfrage nach
weiblichen Kräften größer, das Angebot solcher Kräfte geringer als das
der männlichen. Der Verein will es sich, getreu seinen Tendenzen , ins¬
besondere zur Aufgabe machen, ältere stellenlose Angestellte unterzu¬
bringen.
Im Herderverein
in Prag haben die Kriegs- und Nach¬
kriegsverhältnisse tiefgehende Veränderungen hervorgerufen und ihn
wiederholt kritische Situationen überwinden lassen. Nicht ohne Interesse
ist die Tatsache, daß an der Spitze des Vereines Männer stehen, die bereits
vor 12 Jahren an seiner Wiege standen, während die übrige gesamte Mit¬
gliedschaft erst in den letzten Jahren dem Vereine beigetreten ist; der
ursprüngliche, von unseren Logen inspirierte Geist der Gründer , die
alte Tradition des Herdervereins ist erhalten geblieben und wird in die
Zukunft wirken. Und trotzdem haben es die jungen Leute verstanden,
den neuen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Eine der wichtigsten Neue¬
rungen ist die Aufnahme von Mädchen, der man anfangs skeptisch gegen¬
überstand und die in häufigen Debatten bekämpft wurde. Es hat sich
aber bald gezeigt, daß gerade diese Einrichtung berufen ist, dem Herder¬
verein neue Arbeitsgebiete zu eröffnen und ihn segensreich wirken zu
lassen. Neben der Beteiligung an den Veranstaltungen der Toynbeehalle
haben die jungen Mädchen, größtenteils Töchter unserer Brüder, aner¬
kennenswerte humanitäre Institutionen geschaffen. Schon im vorigen
Jahre hat der Herderverein einen Mädchenhort gegründet und diese
Gründung heuer weiter ausgebaut. Die jungen Leute haben es ver¬
standen, gerade die Bedauernswertesten, die Ärmsten zum Gegenstande
ihrer sozialen Betätigung zu machen: 13- bis 15jährige Waisenmädchen,
heuer sind es 26, werden zweimal wöchentlich mit einem warmen
Nachtmahl bewirtet und nach einem festumgrenzten Plan beschäftigt.
Die Mitglieder des Herdervereins erteilen den Kindern, größtenteils
Lehrmädchen , einen gründlichen Unterricht in den modernen Sprachen,
Stenographie und kaufmännischen Fächern, die Kosten des Hortes tragen
die weiblichen Mitglieder unserer Jugendvereinigung selbst. Ferner
hat sich der Herderverein der Studentenaktion angenommen. Mehr als
80 Mitglieder haben sich verpflichtet, monatliche Geldbeträge zu leisten,
die unter Aufsicht des Herdervereines individuell nach durchgeführten
Recherchen ihren Zwecken zugeführt werden. Eine Reparaturwerkstätte
für Strümpfe wurde eingerichtet, eine Buchbinderei wird geplant, um
den armen jüdischen Studenten in ihrer freien Zeit eine Einnahmsquelle
zu schaffen. Auch an der Sammlung für arme reichsdeutsche Kinder
hat sich der Verein beteiligt und anläßlich des Ablebens unseres unver¬
geßlichen Großsekretärs Br. Dr . Spiegel eine größere Spende übermittelt.
Doch im Vordergrund der Vereinstätigkeit steht die geistige, belehrende
und fördernde Arbeit in den allwöchentlich stattfindenden Vorträgen
und Debatten , die jedesmal ein überaus zahlreiches, aufnahmsfreudiges
Publikum vereinen und in unserem Sinne befruchten.
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Die jüdische
Toynbeehalle
in Prag . Nach vier¬
jähriger, durch den Weltkrieg verursachter Unterbrechung hat im Frühjahr
des vorigen Jahres ein von den beiden Prager Logen und unserer Frauen¬
vereinigung nominiertes vorbereitendes Komitee die Tätigkeit der Toyn¬
beehalle versuchsweise
aufgenommen. Der Versuch ist gelungen.
Die beiden Prager Logen haben das Lokal, die Beheizung und Beleuchtung
. sowie den notwendigen Gründungsfond zur Verfügung gestellt sodaß
es möglich war, die Toynbeehalle von allem Anfang an in einem würdigen
Rahmen auf ein bedeutendes geistiges und gesellschafdiches Niveau zu
stellen. Schon die ersten im März 1923 veranstalteten Vortragsabende
haben in das Prager Logenhaus Hunderte von jüdischen Frauen und
Männern des unteren Mittelstandes gebracht, für welche die Veranstaltun¬
gen der Toynbeehalle den einzigen geistigen Genuß und ein künstlerisches
Erlebnis bedeuten . Von diesem Erfolge angespornt, hat sich die Vereins¬
leitung entschlossen, die Tätigkeit des Vereines auf eine breitere Basis
zu stellen. Der Prager Volksbildungsverein Urania gewährt den Frequentanten der Toynbeehalle freien Zutritt zu seinen Vorträgen und Veran¬
staltungen, der Prager Esperantoverein hat die Besucher der Toynbee¬
halle in seine Kurse unentgeltlich aufgenommen. Und so kann sich die
Leitung der Toynbeehalle den großangelegten, alle 14 Tage stattfin¬
denden Vortragsabenden widmen. Die Besucherzahl beträgt durchschnitt¬
lich 250 bis 300 Personen pro Abend, größtenteils Studenten und Stu¬
dentinnen, kleine Angestellte und alte Leute . Jeder Vortragsabend besteht
aus 2 Abteilungen, einem belehrenden Vortrag und einer künstlerischen
Darbietung . An neun Abenden wurde eine Vortragsreihe „Der Anteil
der Juden am Fortschritte der Kultur " abgehalten. Es wurden behandelt:
Albert Einstein, Paul Ehrlich, Jehuda Halewy, Heinrich Heine, Ansky»
Morris Rosenfeld, Josef Popper-Lynkeus, Walter Rathenau und Anselm
Rothschild. Außerdem Jaroslav Vrchlicky, Bedfich Smetana und Lessing. An
dem der Kunst gewidmeten Teile wurden die Besucher mit durchwegs hoch¬
stehenden, seriösen Schöpfungen bekannt gemacht. Es sei hervorgehoben,
daß alle Vortragenden Brüder, die meisten Künstler Angehörige von
Brüdern waren. In der Pause zwischen dem Vortrag und der künstlerischen
Darbietung werden den Teilnehmern kostenlos Erfrischungen gereicht.
Die Vorstandsdamen der Prager Frauenvereinigung und die weiblichen
Mitglieder des Herdervereines rinden hier ein dankbares Betätigungsfeld.
An dieser neuen Kulturstätte , die, wie sich zeigte, einem wirklichen Be¬
dürfnisse entspricht , sind in erster Reihe die beiden Prager Logen, die
Frauen- und Jugend Vereinigung beteiligt.
In dem der Loge Praga gehörigen Studentenferienheime
in Miröschau
waren im Jahre 1923 45 Studenten in drei Turnussen
zu je 15 untergebracht . Die Kosten bestritten die Fürsorgezentrale ge¬
meinsam mit der Mensa academica judaica.
Der unter der Patronanz der w. „ Union" stehende israel . Frei¬
tischverein
in Pilsen
hat auch im verflossenen Jahre an eine
große Zahl jüdischer Mittelschüler unentgeltlich ausreichende Mittags¬
und Abendmähler verabreicht . Durch eine vor wenigen Monaten
gemachte größere Erbschaft hofft der Verein in die Lage zu kommen,

136

sein Tätigkeitsgebiet zu erweitern und auch Mädchen und Lehrlinge zu
verpflegen.
Die unter der Patronanz der w. „ Moravia" stehenden jüdischen
Waisenheime
in Brünn
sorgten in ihrem Waisenhause in Brünn
für 18 Kinder, = 16 Knaben und 2 Mädchen. Ferner waren in diesem
Waisenhause 12 Mädchen untergebracht, welche in der Obhut des Frei¬
tisch- und Fürsorgevereines für israel. Mädchen stehen, für welche ein
Jahrespauschalbetrag von Kc 25.000.— geleistet wurde. Das Jahres¬
budget des Vereines beläuft sich auf ca Kc 70 bis 80.000.—.
Der genannte Freitisch
- und Fürsorgeverein
für
israel . Mädchen
in Brünn steht gleichfalls unter der Patronanz
der w. „ Moravia" . Seine Zöglinge sind größtenteils Beamtinnen, Nähe¬
rinnen, Modistinnen etc. Sie werden in ihrem Berufe vom Ausschuß
des Vereines überwacht und nach Tunlichkeit gefördert.
Der israel . Freitischverein
in Brünn
zählt gegen¬
wärtig 1720 Mitglieder, gegen 1686 des Vorjahres. Es sorgte im Jahre
1923 für 120 Kostnehmer, gegen 100 des Vorjahres, darunter 63 Tech¬
niker, 30 sonstige Studenten und 27 in praktischen Berufen Stehende.
Im Ganzen wurden 28.392 Portionen verteilt, mit einem Aufwände von
Kc 70.980.—i die Einnahmen beliefen sich auf Kc 91.000.—.
Der Unterstützungsverein
für jüdische
Hoch¬
schüler
in Brünn , der in dem der w. „ Moravia" gehörigen Stif¬
tungshause untergebracht ist, unterhält ein Hochschülerheim, eine Mensa
academica judaica und entfaltet auch sonst eine allgemeine Wohlfahrts¬
tätigkeit. Im Hochschüler heim wurde die Zahl der Freiplätze von 38
auf 52 erhöht . In der Mensa academica judaica wurden täglich durch¬
schnittlich 220 Studenten gespeist, davon 100 unentgeltlich. Die sonstige
Wohlfahrtstätigkeit umfaßte eine Krankenfürsorge für Studenten, Ge¬
währung von unverzinslichen Darlehen, Wohnungsbeiträgen und son¬
stigen Geldunterstützungen.
Der unter Patronanz der w. „ Silesia" stehende jüdische
Altersund Waisenfürsorge
- Verein
hat im Jahre 1923 seinen
Arbeitskreis erheblich erweitert. Das Ferienheim
hat, wie all¬
jährlich, auch im Jahre 1923 eine größere Anzahl von Kindern in zwei
Partien beherbergt.
Unter der Patronanz der w. Allianz stehen der isr . Freitisch¬
verein , weicher jüdischen Mittelschülern Freitische verteilt und
vermittelt und die T a 1m u d-T hör a- Schule , welche Kurse für
die jüdische Sprache, jüdische Geschichte und jüdische Ethik einge¬
richtet hat.
Das unter der Patronanz der w. Freundschaft stehende Ferien¬
heim
in Teplitz
- Schönau
hat im Berichtsjahre 100 Kinder
aus dem eigenen Bezirke, überdies 23 Kinder aus Deutschland
vollkommen
unentgeltlich durch 4 Wochen verpflegt. Die Erfolge bei den Kindern
waren vorzüglich und es konnten namhafte Gewichtszunahmen festgestellt
werden. Die Leitung des Vereines ist in den Händen des bewährten
Obmanns Br. Dr . Adolf Hartmann , des unermüdlichen Geschäftsleiters
Br. Rudolf Zentner und dessen Stellvertreters Br. Albert
Reichmann.
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Das Jüdische
Badehospital
in Tepiit
z-S chönau
hat im Berichtsjahre 97 Patienten vollkommen unentgeltlich verpflegt,
denselben ärztliche Hilfe und Bäder angedeihen lassen. Die Patienten
rekrutieren sich zum größten Teile aus der cechoslovakischen Republik,
zum Teile aus Wien. Die Betriebskosten haben im Vorjahre ca Kc 50.000
betragen . Es erweist sich nunmehr die Notwendigkeit , das Haus einer
gründlichen Renovierung zu unterziehen , wozu ein Aufwand von etwa
Kc 30.000.— notwendig sein wird, welcher durch ein Hypothekardarlehen
gedeckt werden soll. Direktor des Hospitals ist Br. Expr . JUDr . Josef
Polacek, Chefarzt Br. Dr . Rudolf Hirsch, welcher sich der Behandlung
der Patienten in uneigennützlicher Weise widmet. Im Vorjahre erhielt
das Hospital von der Fürsorgezentrale eine Zuwendung von Kc 12.000.—.
Der Kreditverband
G. m. b. H . in Tepiit
z-S c b ö n a u,
die von der Loge zum Zwecke der Unterstützung insbesondere der durch
den Krieg geschädigten Juden gegründete Genossenschaft, hat auch im
Berichtsjahre Darlehen gewährt und hierdurch viel Gutes geleistet. Obmann
ist Br. Felix Bruck, Geschäftsleiter Br. Otto Zimmer.
Die jüdische
Fürsorgezentrale
für die csl . Re¬
publik
in Prag
wird den Gegenstand eines besondern Referates
bilden . Überdies finden Sie einen ausführlichen Bericht über deren
Tätigkeit im verflossenen Jahre in dem Hefte No . 3 unserer heurigen
Mitteilungen.
Rückblickend und zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das
Berichtsjahr ein Jahr der Arbeit und Konsolidierung war, einer Arbeit,
die manchen Erfolg zeitigte, einer Arbeit aber auch, die sich umso
schwieriger für mich gestaltete, als mitten im Jahre plötzlich und uner¬
wartet der Arm erlahmte, der sie durchzuführen bestimmt war. Durch
das jähe Ableben unseres Bruder Dr . Emil Spiegel waren Büro und Re¬
daktion plötzlich verwaist; es hieß Ersatz schaffen, neue vollwertige Kräfte
gewinnen und einführen, ich hoffe, daß mir das zu Ihrer Zufriedenheit
gelungen ist. Die Arbeiten der Großloge haben keine Unterbrechung
vertragen, sie haben auch keine erlitten . Wenn dieser Wechsel in den
Personen den inneren Arbeiten der Großloge den Stempel im verflossenen
Jahre aufgedrückt hat, so gilt als Merkmal für die sozial-ethischen Auf¬
gaben der Großloge und namentlich jener aller Logen ein erhöhter Arbeits¬
wille, eine größere Gebefreudigkeit und damit auch eine bedeutende
Steigerung der Leistungen, die Fonde der meisten Logen wurden wesentlich
gestärkt, Jubelfeste der Logen waren weniger Anlaß zu rauschenden
Festen, als zu großen Opfertagen für die innere Mission. Dabei waren
die Logen und die lieben Brüder sich ihrer Pflichten nach außen ebenso
bewußt, die Stützungsaktion für die deutschen Brüder und die Sanierung
der durch den Krieg und die Nachkriegszeit notleidend gewordenen
humanitären Institutionen führen eine beredte Sprache.
Doch wenn uns auch diese Erfolge befriedigen, ruhen können und
dürfen wir nicht ; neue große Arbeit erwartet uns, die wir nur leisten
können, wenn Alle ihre Pflicht erfüllen und darum gilt auch für dieses
Jahr die Losung:
„Alle Mann an Bord !"
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Die Berufswahl im jüdischen Mittelstande.
Von Br. Ing . S i g m. Edelstein

, Inspektor der gewerbl . Fortbildungsschulen.

Wohl sind die Schranken des Ghettos gefallen, vielerlei Hemmungen
und Schwierigkeiten, die sie dem Juden einst in den Weg legten, sind
weggeräumt, und dennoch sind auch heute noch mancherlei recht emp¬
findliche Auswirkungen ihres traurigen Daseins zu verspüren, die ebenso
die Gesamtheit wie den Einzelnen der Juden treffen. Daß insbesondere
auch die Berufswahl im jüdischen Mittelstande von jenen Hemmnissen
auch jetzt noch stark beeinflußt ist, bedarf wohl keiner näheren Begründung,
es treten aber auch noch andere mitbestimmende Momente mehr allge¬
meiner Natur hiezu, die im ganzen Erziehungssytem der mitteleuro¬
päischen Jugend begründet sind.
Eine Untersuchung dieser Verhältnisse würde zu weit führen, nur
die Tatsache soll festgehalten werden, daß der Jude den kaufmännischen
und akademischen Berufen ausgesprochen zustrebt und sich der manuellen
technischen Betätigung als Gewerbetreibender, als Handwerker, Werk¬
meister, qualifizierter Arbeiter u . dgl. weit seltener zu widmen entschließt.
Sein Anteil an diesen Berufsrichtungen bleibt stark unter dem Prozent¬
satze zurück, den der Bevölkerungsschlüssel erwarten ließe. .
Das ist ein Zustand, der nicht nur im Gesamtinteresse, sondern auch
im Interesse des Einzelnen zu bedauern ist, und der es wünschenswert
macht, jene Umstände, welche dieses Mißverhältnis verursachen oder
seine Zurückdrängung hindern, nach Möglichkeit zu beseitigen.
Gewiß läßt sich eine solche Umstellung, eine Uberleitung einer ganzen
Volksschichte in eine andere Berufsrichtung nicht künstlich
durch¬
führen . Sie kann, volkswirtschaftlich gesprochen, immer nur das Ergebnis
von Angebot und Nachfrage sein, immerhin wird man aber auf eines
oder das andere Moment, das hier von Einfluß ist, vielleicht einwirken
können, und einen solchen Versuch anzubahnen, ist die Absicht der vor¬
liegenden Anregung.
Abgesehen von den vorerwähnten Nachwirkungen der Ghettoverhält¬
nisse liegt eine Ursache der Fernhaltung des Juden von der Teilnahme an
der aktiven Güterproduklion vornehmlich in der durch Generationen aner¬
zogenen Mentalität dieses Angehörigen des „Volkes des Buches" , dem
immer wieder das „Lernen " , in jüdischer Bedeutung, das Philosophieren
und Grübeln , als einzig menschenwürdige Betätigung gepriesen wird. Diese
übrigens auch auf andere Völker überkommene Geringschätzung, die die
manuelle Arbeit im Altertum im Orient gefunden hat, prägt sich ja noch
recht lebhaft in unseren Zeiten aus, welche die sogenannten „geistigen"
Wissenschaften, das Studium der alten Sprachen, der alten Kulturzustände,
als unerläßliches, ja ausschließliches Requisit der Bildung betrachten.
Und hier setzt nun eine sehr gut gemeinte, aber den heutigen Ver¬
hältnissen nicht Rechnung tragende Kraftwirkung ein, die jüdische Wohl¬
tätigkeit, welche das ungesunde Zuströmen der jüdischen Jugend auf die
Universitäten auch in jenen Kreisen fördert , die schon aus materiellen
Gründen davon Abstand nehmen müßten . Der letzte Groschen wird
von dem Vater aufgewendet, um dem Sohne die Erwerbung des heiß-
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ersehnten Doktorhutes zu ermöglichen; Kultusgemeinden , Brüderschaften,
Vereine, Stiftungen, Testamente und so weiter gewähren ganzen Scharen
talentierten und leider auch sehr vielen nichttalentierten die Mittel , um
sich kümmerlich einem ungemein schwierigen, mühseligen und entbeh¬
rungsreichen Studium zu unterziehen und nach aufreibender Jugend¬
arbeit, zermürbt und für das praktische Leben nur recht einseitig erzogen,
und ihre akademische Existenz beklagend, in das Leben zu treten.
Würden alle die letzterwähnten Förderungen , und zwar nicht nur
ihrem materiellen, sondern auch ihrem essentiellen Inhalte nach, auf das
Ziel gerichtet sein, die jüdische Jugend in den Dienst der technischen
Güterproduktion zu bringen, würden die stipendierten Knaben in die
Fachschulen^ Gewerbeschulen, in die Meisterlehre , in den praktischen
Fabriksbetrieb gebracht werden, würden diese jungen Leute zur Erleich¬
terung ihres Eintrittes ins praktische Leben geldliche Unterstützung
und nachdrückliche Förderung bei ihren ersten Schritten finden, würden
sich Berufene darum bemühen, den jüdischen Handwerker , den jüdischen
Gewerbetreibenden, dem Arbeiter, dem Meister Stellen, Arbeit etc. zu
finden, würden die geistigen Führer des Judentums ihre Lehrer , Rabbiner,
ihre Vereine nachdrücklich in diesem Sinne auf die breiten Schichten
einzuwirken bestrebt sein, dann würde auch ein Erfolg nicht ausbleiben.
Verschiedene Wege sind möglich, um eine solche Aktion in Angriff zu
nehmen. Einer dieser sei in einigen kurzen Strichen nachstehend skizziert:
Vorausgesetzt werde, daß die Großloge, angeregt durch einen dahinzielenden Antrag der w. Praga, alle Logen des Distriktes beauftragt,
die Frage der Uberleitung eines größeren Teiles der jüdischen Jugend
in Handwerk und Gewerbe zum Gegenstand eingehender Beratung und
Stellung positiver Anträge zu machen, daß sich die Logen mit dem Gegen¬
stande eingehend befaßt und zu dem Versuche entschlossen haben, die
bezügliche Propaganda in die Hand zu nehmen, daß sich ferner die Groß¬
loge mit der Fürsorgezentrale in Verbindung setzt, und kooperativ mit
dieser an die Konstituierung eines Zentralkomitees schreitet, das die
Leitung der ganzen Propaganda zu übernehmen hätte, und daß dieses
Zentralkomitee sich durch Schaffung zahlreicher über das Reich verstreuter
Lokalkomitee die nötige Basis für eine weitausgreifende Aktion bildet,
Meritorisch hätte die Propaganda zu umfassen:
I . Die Berufsberatung . Jüdische Eltern , Vormünder , Pfleger,
Waisenhausleiter wären aufzuklären.
IL Verwendung von Mitteln öffentl. und von Privaten gewidmeten
jüdischer Fonde . Kultusgemeinden, Wohltätigkeitsvereine, Waisenhäuser,
Stiftungen etc. wären entsprechend zu beeinflussen.
III . Werktätige Förderung , a) Subventionierung jüdischer Lehrknaben,
b) Stipendierung jüdischer Gewerbeschüler, c) Reisestipendien für jü¬
dische Handwerker und Gewerbetreibende , Werkmeister, Gehilfen und
Arbeiter , d) Förderung von Gewerbetreibenden durch leihweise Bei¬
stellung von Kapital, von Mitteln zur Anschaffung von Motoren und
Arbeitsmaschinen, e) Förderung jüdischer Gewerbetreibender durch
Vergebung von Arbeiten bei Aufnahme jüdischer Lehrlinge , f) Schaffung
eines Katasters solcher Stellen, wo jüdische Lehrlinge Aufnahme finden.
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IV. Durchführung der Propaganda, a) Propagandaschriften für
Eltern, Lehrer und Erzieher bestimmt, b) Propagandaschriften bestimmt
für absolv. Volks- und Bürgerschüler, insbesondere auch solche für absolv.
Untermittelschüler , c) Beratungsstellen für die Berufsberatung, d) öffent¬
liche Vorträge in Vereinen, Toynbeehallen und bei Elternabenden , e) Her¬
anziehung der jüdischen Presse.
V. Dringend notwendig ist es, daß sich das Zentralkomitee dessen
voll bewußt wird, daß seine Aufgabe eine eminent sozialpolitische und
für die ganze Allgemeinheit bedeutungsvolle ist, daß sie eigentlich nur
einen Teil einer Aktion bildet, die in der Frage der Jugenderziehung im
allgemeinen das Ministerium für soziale Fürsorge beschäftigt. Es wird
unerläßlich sein, daß sich das Zentralkomitee in diesem Belange an das
genannte Ministerium wendet, um zu erreichen, daß ihm einerseits ein
gewisser öffentlicher Charakter, Befugnisse zur Einleitung statistischer
Erhebungen, Ausschreibungen, Veröffentlichungen und Abhaltung von
Vorträgen gewährt werden und daß andererseits ihm durch Beistellung
einer entsprechenden Gründungs - und Jahressubvention wenigstens ein
Teil des Kostenaufwandes gedeckt werde.
In formaler Beziehung wird beantragt:
Die sozialen Komitees der Logen möge den Inhalt des Vorstehenden
zum Gegenstande einer Beratung machen und zustimmenden Falles
in der Loge zur Annahme der Leitsätze und weiteren Veranlassung emp¬
fehlen.*)

Das Meraner Asyl.
In der gemeinsamen Sitzung der w . „ Bohemia " und der w . „ Praga' c
am 10. Mai erstattete Bruder Sigmund Knina über den unter der Patronanz
sämtlicher Logen stehenden Verein „ Asyl für mittellose kranke Israeliten"
in Meran folgenden Bericht : „ Am 8 . April fand die diesjährige General¬
versammlung
in Anwesenheit
beinahe sämtlicher
ortsanwesenden
Brüder
statt . Der , von der unermüdlich tätigen Vizepräsidentin Fr . Dr . Rosa Hersch
erstattete Bericht lautet ungefähr folgendermaßen : In der Saison 1922—23
fanden 105 Kranken im Genesungsheim Aufnahme , von denen 70°j 0aus unserem
engeren Heimatslande waren , 29 Kranke oder ? 69|i 00/ 0wurden vollständig geheilt,
45 Kranke oder 4\ 7j i0 0l0 wurden gebessert , als arbeitsfähig ihrem Berufe wieder¬
gegeben und der Rest zur leichten Arbeit geeignet befunden . Die Zunahmen
bei den Kranken waren sehr erfreulich , 65mal konnte eine Gewichtszunahme
von 1Yz kg per Woche konstatiert werden . 46mal eine solche von 2—3 kg, 3mal
eine solche von 3—4 kg, 2mal eine solche von 4—4 % kg . 8 Patienten verließen
die Anstalt mit einem Mehrgewicht von über 10 kg . Die ärztliche Behandlung
aller Kranken liegt in den bewährten Händen des Bruders Dr . losef Kohn
der w . Ehrmannloge , der dieses Amt durch Jahre — ohne jedes Entgeld — in
musterhafter Weise ., durchführt . In der heurigen Saison dürfte sich die Zahl
der Patienten bis gegen 130 und die Verpflegstage auf mindestens 9000 erhöhen.
Unser sehnlichster Wunsch geht dahin , den Betrieb von 4 Monaten zu erweitern,
um so allmählich ganz und voll unsern Zweck zu erfüllen , den armen Kranken
schon zu Anfang des Winters Zuflucht gewähren zu können . Die Mittel , die
wir zu diesem so bedeutend erweiterten Betrieb benötigen , werden beträchtlich
sein , stellt sich doch schon in der heurigen Saison infolge der Verteuerung nicht
*) Um allfällige Mitteilungen
von diesbezügl . Beratungen
schlüssen an die Red . d . Monatshefte wird ersucht.

und

Ent¬
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nur aller Lebensmittel , als auch der Löhne , ganz besonders der enormen Kosten
der Beheizung und Beleuchtung der Betrieb unvergleichlich höher als im Vorjahr.
Die Differenz der Kosten für Beheizung und Beleuchtung allein dürften sich
heuer gegen das Vorjahr auf 15—20 .000 Lire belaufen . Dazu kommt noch die In¬
standsetzung des Hauses , die erst nach und nach erfolgen kann , da hierzu gar zu
große Mittel erforderlich sind . Doch wir wollen nicht verzagen . Entsprechend
der von uns geplanten Erweiterung , hegen wir die feste Zuversicht , daß auch der
Kreis unserer Freunde sich erweitern wird , und getragen von dem Vertrauen und
der Gunst edler Gönner wird der glänzenden Entwicklung des Genesungsheimes
in den ersten Jahren eine zweite andauernde Blüteperiode folgen.
Es ist unser größter Stolz und gereicht uns zu besonderer Befriedigung,
daß ein Jeder , der das Genesungsheim in Augenschein nahm , sowohl von der
Einrichtung als auch von dem Betrieb voll des Lobes war . Die Propaganda,
einsetzte,
die im Vorjahr bei uns , dank der Initiative des s. w . Großpräsidenten
in
fand auch in der heurigen Saison ihre Fortsetzung . Die Mitgliedsbeiträge
der Cechoslovakei betragen ca 30 .000 Kc , davon mindestens 80% von Brüdern.
dürfte heuer den Betrag von mindestens
Die Sammlung unter den Kurgästen
30 .000 Lire ergeben . Mir selbst ist es gelungen , während meines dortigen Auf¬
enthaltes ca 5300 Lire zu sammeln und haben sich sämtliche anwesende Brüder
in hervorragender Weise an dieser Sammlung beteiligt . Ich möchte noch einer
Spende von Kc 20 .000 erwähnen , die uns durch Vermittlung eines ehemaligen
Pfleglings , von einem ungenannt sein wollenden Wohltäter zukam , der Pflegling
selbst hat uns Kc 4000 gespendet . Innigen Dank jedem Einzelnen der 1. Brüder,
die sich so bereitwilligst in den Dienst unserer guten Sache gestellt haben , und
ganz besonderer Dank unserem s. w . Großpräsidenten , der durch das Einsetzen
seiner Persönlichkeit die würdigen Logen für unser Werk zu gewinnen wußte.
stelle ich noch die Bitte an jene Brüder , die mit ihrer
Schließlich
sind , mir ihre Beitrittserklä¬
für unsern Verein im Rückstände
Anmeldung
zu lassen . Ich bitte diesen Bericht gefälligst zur
rung ehestens zukommen
Kenntniss zu nehmen ."

Jüdische Fürsorgezentrale für die Cecho^
slovakische Republik.
''Bericht über die Tätigkeit der Jüdischen Fürsorgezentrale

im ersten Quartal 1924 .1

wurde der Ausbreitung
: In der Berichtsperiode
1. Organisation
zugewendet
die größte Aufmerksamkeit
der Leitsätze der Fürsorgezentrale
, durch Vorträge und Diskus¬
und durch eine große Flugschriftenpropaganda
u . s. w . der Gedanke der organisierten sozialen
sionen , durch Zeitungsartikel
Fürsorge in breite Schichten der jüdischen Bevölkerung getragen . Diese wohl¬
organisierte Aufklärungsarbeit hat auch gute Erfolge gezeitigt und die Mitglieder¬
zahl ist in den ersten drei Monaten d . J . von 1602 Mitgliedern um 674 auf 2276
Mitgliedern.
Anzahl von ordentlichen
gestiegen , darunter eine entsprechende
: In der Berichtszeit wurden 423 Per¬
2 . Durchwandererfürsorge
von Kc 17.040 .— abgefertigt . Der Zustän¬
sonen mit einem Gesamtbetrage
digkeit nach waren aus Böhmen , Mähren , Schlesien 129, der Slovakei und Karpathorußland 138, Rußland 17, Polen 68 , der Ukraine 8, Littauen4 , Rumänien 22,
S . H . S . 1, Bulgarien 4, Deutschland 1, Österreich 16, Ungarn 11, Italien 1,
Türkei 2 und den Vereinigten Staaten von Nordamerika 1. Dem Berufe nach
66, Arbeiter 24 , qualifizierte Arbeiter
waren Kaufleute 28 , Handelsangestellte
11- landw . Beschäftigte 14, Hausierer 7,
und Handwerker 70, Dienstpersonal
Artisten und Schauspieler 6, Doktoren und Ingenieure 11, Journalisten und
7, Stu¬
5, Lehrer 4, Kantoren und Schächter 6, Talmudisten
Schriftsteller
denten 18. Berufslose , zumeist Frauen und Kinder 145. Dem Alter nach zumeist
zwischen 30 und 40 Jahren . Invalide waren 16, Kranke 12, aus Heilanstalten
Entlassene 11, in Heilanstalten gingen 3, in die Kur 1. Aus Internierung Ent-
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lassene 5, aus Strafanstalten kamen 13, von der Polizei
vorgeführt wurden 3
der Polizei übergeben 1. Ausgewiesen aus Deutschland
waren 5, aus Österreich 2
aus Frankreich 2, aus S . H . S . 1. Aus Amerika
deportiert 6 . Vor der Not aus
Deutschland
geflüchtet 19. Amerikafahrer waren 18. Repatrierungen
durch¬
geführt wurden 6 . Wegen Aufenthaltsbewilligungen
sprachen 9 Personen vor,
in Paßangelegenheiten
31 . Rechtshilfe wurde gewährt in 5 Fällen . Bekleidet
wurden 9 Leute , Arbeitslose waren 55 , Arbeit verschafft
wurde 19 Personen.
Beratung in sozialen Angelegenheiten wurde in 18 Fällen
erteilt , in Waisen¬
fürsorge 21 mal . Unentgeltliche Mittagessen wurden
verabreicht 497 Portionen,
Anweisungen auf unentgeltliches Nachtlager 177.
3 . Jugendfürsorge
: Die Jugendfürsorgekommission
wurde durch
Hinzuziehung neuer Mitarbeiter erweitert und hat verschiedene
neue Arbeits¬
gebiete in den Bereich ihrer Tätigkeit einbezogen . Der
Kinderhort , der nunmehr
im Lokale des Jüdischen Handwerkerlehrlingsheimes
ist und
nach Abgang der bisherigen Lehrerin , Frl . Erna Feig , die untergebracht
nach Palästina gegangen
ist , von Frl . Hilde Mendl geleitet wird , findet allseits die
Von den erzieherischen Leistungen des Hortes konnten größte Anerkennung.
sich die Teilnehmer
an der Purimfeier , die einen sehr schönen Verlauf
nahm , überzeugen.
4 . Soziale
Frauenarbeit
: Die Kommission für soziale Frauen¬
arbeit , die Vertreterinnen
aller jüdischen Frauenvereine
Groß -Prags umfaßt,
leistet auf organisatorischem
und humanitärem
Gebiete
und
beweist , wie notwendig eine derartige zentrale Bearbeitung Ersprießliches
Fälle ist . Diese Kommission , ein Ortsverband im Kleinen , der verschiedenen
ist auf dem besten
Wege , eine wichtige Rolle im Wohlfahrtswesen überhaupt
zu spielen.
5 . Studentenfürsorge
: Die Studentenfürsorge
wird von der
Fürsorgezentrale nunmehr nur durch Erhaltung des
in Kosi'f, das am 1. Feber 1924 eröffnet wurde undJüdischen Studentenheimes
derzeit 31 Studenten be¬
herbergt , betrieben.
6 . Interne
Arbeit
: In der Berichtsperiode wurden 34 Sitzungen
der verschiedenen Kommissionen abgehalten , darunter eine
Generalversammlung,
die sich eines zahlreichen Besuches erfreute . Die
endgültige Zusammenstellung
der Leitung ergab folgendes Resultat : Präsident Adolf
Glaser , Präsidentenstell¬
vertreter : Direktor Otto Freund , Dr . Alois Hilf , Mährisch
Ostrau , Dr . Max
Hutter , Pilsen , Dr . Josef Popper , Prag , Obmann des
Exekutivkomitees ist wie¬
derum Regierungsrat Dr . Wiesmeyer , dessen Stellvertreter
Ludek Dux und
Dr . Ludwig Singer.
An der Spitze des permanenten
Hilfskomitees ( Emigrationskommission)
steht Dr . Salamon Lieben , Leiterin der
Jugendfürsorgekommission
ist Frau
Prof . Cecile Ehrenfeld , das soziale Frauenkomitee
leitet Frau Eugenie Löwner,
Obmann des Kuratoriums des Kosi'fer Studentenheimes
ist Herr Karl Schablin.
Das Sekretariat hat in der Berichtszeit 11 Orte besucht ,
273 Interventionen in
Fürsorgeangelegenheiten , 129 Interventionen
in Organisationsangelegenheiten
unternommen . Die Exekutive , die in der Berichtsperiode
6 Sitzungen abge¬
halten hat , beschäftigt sich mit der Frage der Errichtung
von
worüber demnächst der Öffentlichkeit Mitteilungen gemacht Siechenhäusern,
werden können.

Buchbesprechungen.
Zur Würdigung Achad Haam 's.
Der rührige
Jüdische
Verlag
in Berlin
veranstaltet eine
neue deutsche Ausgabe der gesammelten Aufsätze
Achad
Haams
, die
im hebräischen Original und teilweise auch in deutscher
Übersetzung seit Jahr
und Tag bereits vorlagen . Zwei Bände der neuen
deutschen Ausgabe sind eben
erschienen : der 1. B . übersetzt von J . Friedländer
und H . Torczyner
und der 2 . B. von H . Knöpf
macher
und E . Müller
( 1923).*) Ver¬
anlassung genug , um über Aufforderung der Redaktion den
Lesern dieser Blätter
*) Preis pro Bd . in Pappbd . 8, in Leinen

12 Goldmark.
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die Bedeutung Achad Haam ' s in ' s Gedächtnis zu rufen . — So bescheiden , wie
unser Autor seinem Werke den Titel : „ Am Scheidewege " (All parasat drachim ),
gibt er sich selbst das Pseudonym : Achad Haam , d . h . einer aus dem Volke.
In dieser Bescheidenheit liegt Größe . Achad Haam stellt die Sache des Juden¬
tums , der er dient , über den persönlichen literarischen Ruhm . Ihm handelt
es sich nicht so sehr um ein literarisches Werk als vielmehr um das Werk der
Renaissance des jüdischen Volkes und des Judentums , zu dessen Wiederaufbau
er mächtige Quadersteine beiträgt . Jeder der vielen Aufsätze , die er liefert,
ist ein solcher Quaderstein , gebrochen aus dem tiefen und reichen Schacht,
worin wissenschaftliche und jüdische Bildung sich begegnen , und fein poliert
mit dem Griffel des gewandten Schriftstellers . Man könnte Achad Haam den
Lessing des hebräischen Stils nennen.
Wer ist Achad Haam ? dürfte vielleicht mancher Leser (dieser Blätter)
Skizze (B . 1. S . 434 ff.) empfohlen . Sie
fragen . Ihm sei die autobiographische
ist mit jenem echten Humor geschrieben , der über das Menschlich -Allzumensch¬
liche unter Tränen lächelt . Zum Verständnis des Mannes und seines Werkes
gehört auch die Kenntnis des Milieus , des seelischen Bezirkes , dem er entstammt
und aus dem er in die Höhe wuchs . — Uscher (recte Ascher ) Ginzberg — dies
der bürgerliche Name Achad Haams — geb . 5 . August 1856 in Skwira (Gouver¬
nement Kiew ), wuchs unter Chasidim auf , unter dem Einfluß jener eigenartigen
jüdischen Geistesrichtung , die bei aller Hinneigung zur Mystik ein heiteres,
lebensfrohes , gefühlsinniges , kein asketisches , durch starren Ritualismus ver¬
sklavtes Judentum lehrt und lebt . Dieser Einfluß macht sich noch in dem an
der Sonne der philosophischen Aufklärung gereiften Manne geltend . So betont
Achad Haam immer wieder das Gefühlsmoment im Seelenleben — auch in dem
nicht ausreichen , muß das Gefühl
des jüdischen Volkes . Wo Vernunftsgründe
als ultima ratio herhalten . Man lese z. B. die Begründung des jüdischen Natio¬
nalismus , die auf dem Gefühl basiert (B. 2 . S . 106 ff.), das nebst dem Willen
Waffe im Kampfe um das na¬
zum Leben eine natur - und geschichtsgegebene
kam Achad
Sphäre des Chasidismus
tionale Dasein ist . Aus der mystischen
Haam seit seiner Verheiratung — er heiratete nach talmudischem Rat mit 18 Jahren
— in die rationalistische des Talmud . Hier
die Tochter eines Stocktalmudisten
ging ihm die eigentliche Welt des jüdischen Geistes auf . Aber mit der Zeit wurde
sie ihm zu eng , sein Geist strebte über die „ 4 Ellen der Halacha " und den phanta¬
stischen „ Garten der Agada " hinaus in ' s Freie der Weltkultur . Aber er verirrte
sich nicht in der neuen Welt , er verfiel nicht in den Fehler der Selbstentäußerung,
er bewahrte sich seinen inneren jüdischen Menschen , dem er den außerjüdischen
Bildungsstoff assimilierte . Man lese , wie er dieses eigene innere Erlebnis geerweitert und auf das jüdische Volk anwendet (B . 1.
schichtsphilosophisch
Nachahmung und Assimilation S . 328 ff.) . In seinen Lehr - und Wanderjahren
(1878 — 1884) in den Ländern der westlichen Kultur legte er den festen , soliden
Grund zu seiner philosophischen Bildung . Am Stärksten wirkten , wie mir scheint,
die englischen Philosophen auf ihn ein . Ihnen verdankt auch er die Geistes¬
schulung nach der empirischen Methode und die — wie ich glaube — richtige
Denkweise , die Dinge des äußeren Geschehens und des inneren Erlebens sub
der
und Auffassungen
specie evolutionis zu betrachten . Neue Erkenntnisse
bewegenden und hemmenden Kräfte in der Geschichte und Entwickelung des
jüdischen Geistes in alter und neuer Zeit blitzen in seinem Geiste auf . Ich ver¬
weise auf die Aufsätze : Gesetzlichkeit und Barmherzigkeit (S . 278 ff.), Priester
und Prophet (S . 343 ) u . a. Dann , nachdem er die jüdisch -rationalistische und
englisch -empirische Geistesart in seinem und nach seinem Geiste verarbeitet
hatte , zog er heim und wurde , da es noch keine jüdische Akademie der Wissen¬
schaften gab , — Kaufmann , oder richtiger , der Mann seiner Frau , die einen
Kleinhandel betrieb , indeß er nach wie vor in der Welt seiner Bücher und Ideen
ward
Handelsmannes
lebte . Diese friedliche Idylle des philosophierenden
in den 80er Jahren des
unsanft gestört durch die Hochflut des Antisemitismus
vorigen Jahrhundert . Der schöne ( ?) Traum der Emanzipation und Assimilation
war zu Ende . Aus dem Katheder - Antisemitismus in Deutschland entwickelten
sich die brutalen Formen der Juden -Pogromme in Rußland . Die seit der Zer¬
störung Jerusalems ungelöst gebliebene „ Judenfrage " , die nach Achad Haam
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eigentlich eine Frage und Sorge der Juden , nicht der
Mächte , sein,
sollte , weil sie, die Juden selber , ihre Lösung anbahnen europäischen
und in die ihrem Geiste
angepaßten Wege leiten müßten , stand wieder riesengroß da . Sie
ging auch
Achad Haam durch Kopf und Herz und er griff — zur Feder , nicht
um den Feind
draußen zu widerlegen und ihm Humanität zu predigen , sondern um
den Feind
drinnen , den geistigen Stumpfsinn , die moralische Zerfahrenheit
und seelische
Zerrissenheit , durch die jüdisch - nationale Idee des kulturellen
Eigenwertes zu
bezwingen . So wurde er hebräischer Schriftsteller , lieferte Atifsätze
zu den
brennenden Tagesfragen , deren Wert und Bedeutung aber
über den Tag
hinausreichen , weil er sie eben nicht unter dem schmalen weit
Gesichtswinkel des
Journalisten , sondern unter dem viel weiteren des Denkers betrachtet
und be¬
handelt . Für ihn sind es nicht Tages -, sondern Jahrhundert -, ja
Ewigkeitsfragen.
Die Ereignisse drängten zur Lösung . Achad Haam gehörte seit
den 80er Jahren
dem Kreise der Chowewe -Zion , der Zionsfreunde , an , die
Gründung
von Kolonien und Schulen in Palästina , aber auch in Rußlanddurch
, jüdische Kul¬
turheimstätten
schaffen und dem wirtschaftlichen Elend aus der geistigen Not
hauptsächlich der östlichen Juden steuern wollten . Achad Haam war also
Zionist
schon vor dem durch Herzl und Genossen zum politischen
Programm erhobenen
und meisterlich organisierten Zionismus . Achad Haam betonte
gegenüber dem
politischen Zionismus jene auf dem jüdischen Nationalgefühl und der
jüdischen
Geistesrichtung
aufgebaute Auffassung , die man Kulturzionismus
oder gar
sit venia verbo : Achad Haamismus genannt hat . Er betont
gegenüber der Utopie
des „ Judenstaares " Herzl ' scher Prägung die moralische und
kulturelle Regene¬
ration der Juden und des Judentums überall und die Schaffung ,
besser : Ent¬
wicklung eines nationalen Zentrums in Palästina , eines Zentrums der
jüdischen
Kultur , der körperlichen Arbeit und der seelischen Reinheit , von
dem Licht,
Ehre und Selbstbewußtsein ausstrahlen würde in die Diaspora .
Auch die mora¬
lische Not der Westiuden würde unter dieser Bestrahlung heilen .
ihres Judentums wieder froh und frei von „ innerer Knechtschaft Sie könnten
bei
Freiheit " werden . Man lese die diesbezüglichen Aufsätze im 1. und äußerer
2 . Bande
und urteile selber.
Hier ist ja nicht das Forum und hier ist auch der Raum zu eng ,
um auf
den Inhalt der 2 Bände näher einzugehen und Achad Haams
Kultur - Zionismus,
Nationalismus und — was mir hauptsächlich am Herzen läge — seine
entwicklungs¬
geschichtliche Auffassung der religiösen und ethischen Prinzipien des
Judentums
nach Gebühr zu würdigen.
Zweck dieser Zeilen war ja nur auf den Mann und sein Werk
erneut auf¬
merksam zu machen.
Wir stehen in diesem Jahre innerhalb der w . „ Bohemia " im
Zeichen
der Diskussionen . Die Lektüre eines hervorragenden
Buches ist im Grunde
auch eine solche stille Diskussion des Autors mit dem Leser und
umgekehrt —
und die Diskussion Achad Haams mit uns wird die Gedanken
eines jeden Lesers
anregen , vielleicht auch zu einer Revision mancher vorschneller Urteile
in Sachen
der jüdischen Kultur und des sonstigen religiösen und ethischen
Kulturgehalts
des Judentums veranlassen .
Dr . J . Hirsch.

Umschau.
Von unsern Brüdern.
Repräsentantenwahl:
Die Loge „ Veritas " hat
präsentanten
für das Jahr
Br . Expräs . Dr . Emanuel
d . w . Bohemia gewählt.
Einführungen:
In die w . „ U nion " :
Dr . W o 1f g a n g S a b b
striktsarzt , Staab.

zum Re¬
1924 den
Gross

Dir . Emil
W e i s z, Klatovv 201/1.
JUDr . Hans
Adler , Advoka¬
26.

tur skonzipient , Plzen , Bendova

Sterbefälle:
Ludwig
Lieberies
: eingef . i.
d . w . „ Bohemia " am 19. III . 1898, geb.
am 3 . VII . 1850, gest . am 24 . IV . 1924.

a t h , Di¬

Nath . Lichterstern
: eingef . in
d . w . „ Silesia " als Gründungsbruder

am 11. X . 1898, geb . am 30 . V . 1851,
gest . am . 9 . V . 1924.
Austritte:
Herr Ing . Oswald
Katz
aus
der w . „ Praga " (ohne Abgangs karte ) .
Streichung:
Herr Artur
Rosenbaum
der w. „ Praga " .

aus

Adreßänderungen:
• Br . Dr . Viktor
Deiml
der w.
„Union " übersiedelte von Plasy nach
Prag -Vinohrady , Cäslavska ul . 24
Dr . Rudolf
Taussig
d . w.
„Praga " von Prag V ., Josefovskä 17
nach Prag -Vinohradv , ve Pstrosce 17.
(Tel . No . 61290
Karlsbad . Unsere diesjährigen ge¬
selligen Zusammenkünfte werden aber¬
mals im
Hotel
Glattauer
(Parkstraße ) stattfinden
und zwar:
vom 7 . Mai
ab jeden
Mitt¬
woch
8 Uhr
abends
. Die
lieben Brüder und Schwestern sind
freundschaftlichst
zum Besuche der
Zusammenkünfte
eingeladen.
Am 25 . Mai
nachm
. 6 Uhr
ordentliche
Sitzung
im Lo¬
genlokal Kantstraße 7 , Häffners Haus
1. Stock . Am 25 . Mai Einführung
neuer Kandidaten . Der prot . Sekretär:
Dr . Ernst Sommer . Der Präsident:
Rabb . Dr . ]. Ziegler.
Marienbader Abende 1924 . Während
der Kursaison 1924 finden in Marien¬
bad allwöchentlich
Mittwoch
abend
am y 28 Uhr im Hotel „ Walhalla"
Schillerplatz
gemütliche
Zusammen¬
künfte der zur Kur anwesenden Brüder
samt ihren Angehörigen statt . Spe¬
zielle Einladungen ergehen nicht . Die
Ankündigung dieser Abende ist über¬
dies in den Fenstern
der hiesigen
Bankfilialen und im Hotel „ Walhalla"
zu lesen.
Jeder Bruder samt Angehörigen ist
willkommen.
Die MarienbaderBrüder
der „ Union"
Siegmund
Schneider , Hausbesitzer,
Haus „ Primavera " , Dr . Josef Steiner,
Advokat , Haus „ Auge Gottes " , Dr.
Wachtel , Kurarzt , Haus „ Schönbrunn " ,
Rabbiner Dr .Diamant , Haus „ Riviera " ,

Karl Löwenthal , Hotelbesitzer „ Hotel
Walhalla " und die Brüder der Loge
„Karlsbad " : Emil Baruch und Ernst
Baruch , Hotelbesitzer , „ Hotel NewYork " und „ Fürstenhof " , Direktor
Lederer , Filiale der Böhm . Unionbank,
Haus „ Hamburg " , ferner die Brüder
der „ Berthold Auerbach Loge " Berlin:
Dr . Schermant , Kurarzt , Haus „ Flora"
und Dr . Schless der Loge „ Leipzig " ,
Haus „ Bellaria " sind zu Auskünften
an die Brüder bereit und werden
ihnen stets über Ersuchen während
ihres Aufenthaltes in Marienbad zur
Seite stehen.
Stellenvermittlung:
Die 1. Br . werden ersucht , vorkom¬
mende Vakanzen in ihren Unterneh¬
mungen stets an den Verein für unentgeltl . Arbeitsnachweis , der eine
Schöpfung unserer Logen ist , zu mel¬
den . Diese Meldung ist der vorge¬
schriebenen Meldung bei dem ZentraiArbeitsamt gleichgestellt , sodaß letz¬
tere entfallen kann . Ebenso werden
die i . Br . ersucht ., Anfragen des Br.
Brückner über die Qualität früherer
Angestellter rückhaltlos zu beantworten,
da ein Mißbrauch ausgeschlossen
ist.
Grenzkanzlei
Bodenbach der Jüdi¬
schen Fürsorgezentrale
. Um d . Durch¬
wandererfürsorge
plangemäß
ausge¬
stalten und in der Bekämpfung
des
Wanderbettels
wirksam fortschreiten
zu können , hat die Jüdische Fürsorge¬
zentrale mit 1. März eine Grenzkanzlei
in Bodenbach etabliert , deren Leitung
in den bewährten Händen des Herrn
Gottfried Pick liegt . Die Grenzkanzlei
hat die Aufgabe , vom Auslande kom¬
mende Ditrchwanderer
bereits an der
Grenze aufzunehmen
und über die
zweckmäßige
Weiterdirigierung
Ent¬
schlüsse zu fassen . Ihre Hauptauf¬
gabe liegt in einer rationellen Arbeits¬
vermittlung , insbesondere
für jene,
die der cechischen
Sprache
nicht
mächtig sind und für welche deshalb
im Inneren
des Landes nicht die
Möglichkeit besteht , Arbeit zu finden.
In der kurzen Zeit ihres Bestandes
hat die Grenzkanzlei
bereits schöne
Resultate erzielt und das Bestreben,
die Binnengemeinden
vor dem Be¬
suche der Durchwanderer zu bewahren,
wird nunmehr mit größter Wahrschein¬
lichkeit verwirklicht werden können.
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Die lieben Brüder werden ersucht, allfällig enbehrliche Exemplare
unserer Zeitschrift zur Komplettierung der betreffenden Jahrgänge dem
Sekretariate der Großloge zur Verfügung zu stellen. Benötigt werden :
1922 : Jänner , Feber, März, April, Mai, Juni , 1923: Feber.
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BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale
Aktienkapital

PRAG IL, Pfikopy

und Reserven

ö.

über Kc 100,OCO .OOO.

FILIALEN:
Bratislava , Brünn , Böhm . Kamnitz , Böhm . Leina,
Gablonz a . N ., Iglau , Königgrätz , Leitmerirz,
Mähr . Ostrau , Mähr . Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Prossnitz , Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz , Warnsdorf , Wildenschwert,
Zwittau.

PRAG

III ., Malostransfce

Exposituren:
näm . und PRAG

Telegrammadresse i
KOMMERZIALBANK PRAG .

Ea

VIII ., Palmovka.
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Nr . 7230 bis 7239.
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MÄDCHENFORTBILDUNGSKURSE.
Der Professor am ehemaligen deutschen St . Gymnasium in Kgl . Weinberge
Dr . Maximilian Singer beabsichtigt im Verein mit mehreren Mittelschulpro¬
fessoren im nächsten Schuljahre einen einjährigen Fortbildungskurs für Mädchen
zu eröffnen . Ziel dieses Unternehmens
ist , Mädchen , die nach Absolvierung
der Unterstufe einer Mittelschule oder einer Bürgerschule
die oberen Mittel¬
schulklassen nicht weiter besuchen , aber doch ihr Wissen bereichern wollen,
sowohl auf schöngeistigem Gebiete als auch in den Naturwissenschaften
und
praktisch verwertbaren Fächern eine zeitgemäße Bildung zu vermitteln . Unter¬
richtsgegenstände : Deutsch und Literaturgeschichte , Cechisch , Kultur - und
Kunstgeschichte , Bürgerkunde , Mathematik , Kaufmänn . Rechnen , Einfache
Buchhaltung , Stenographie , Chemie im täglichen Leben , Somatologie und
Hygiene , Geologie , Biologie und Physiologie . Auskünfte bei Prof . Dr . M . Singer,
Prag , Weinberge , Fochova 51 . Tel . 793/IV.
i||||in||j|in||||in||||in||||in|||||H|||||i'H|||iH|H

Prag-Rudniker- Korbwarenfabrikation
—— seeee^ ee Prag IL , Hybernskä
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P. A. SCHLECHTA
& SOHN
LOMNITZ a./P. - KÖNIGINHOF a ./E.
gegründet

1808

Filterstoffe und Filtertücher für Zuckerfabriken
Jutesäcke u. Piachen , Leinen - u. Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL STERN , PRAG I.
Telephon 9396

Mikulässkä

tfida
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Telephon 9396
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Wechselstube
Prag , Palais
Börsenaufträge

Max
Koruna

Bloch

s Passage.

, Devisen , Valuten , Klassenlotterie
Telephon
2396.

-Verkaufssfellej

O K E n I
Fabrik für Eisenkonstruktionen und eiserne Fenster

Ing. Rudolf Kornfeld & Comp.
PRR6-UR50UICE
, UL Ür. ED5LF1 41.

Eiserne Dächer , Säulen , gemischte Träger
Treppen , Oberlithten . Heruorrag . Spezialität:
Schmieöeiserne Patentfenster „ 0 k e n i a

KOHLE , KOKS , BRIKETTS
Waggon- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

Prag

- IL , Vrcliliclcelio

Verireiung

Mioer
Gesellschaft

Telephone: 513 und 4456
Telegramme: NaftaPrag
in bestbewährt

für

chemlscheP
If

PRAG
Hybernskä

. Q.u a Ii t ä t e n

IL,
44.

Telephone: 513 und 4456
Telegramme:Email Prag.
Lack-, Farben -, Firnisund Fettwarenfabrik
/ in Kralup a . M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos
PcÄsPcpa&PifitjPosSx'

Sie das
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Gesellschaft m. b. H.

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

Verßringen

15.

979/VIII.

Direktion: Prag II.,Hybernskä44
liefert

sady

Telephon
2.646
: Emanuel
Aren !, Prag -Ii -, Podskcilskä
Telephon

Kraluper

/- \
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Trüßjaßr

im Besten und schönsten

THERMALHEILBADE

LRENCIANSKE - TEPL ICE
SLOWAKEI.
Erfofgreichste

Scßwefeitßermen
in 36 - 42 ° C . Naturwärme , entspringen
unntittefßar in den Bassms und Wannen Bädern.

RADIOAKTIVE

SCHLAMMBÄDER

RHEUMA , GICHT , NEURALGIEN , ISCHIAS USW.
Pßysißafiscße
Heifanstaft , Hydro *, ECeßtro « und Mecßanotßerapie , Dia«
thennie , Hößensonne , Röntgen , Zander , Massagen . Scßwimm = u. Sandßad.
Bis 15. Juni
ß e d e u t e n d e E r m ä ssig un g e n.

Woßnung , Verpflegung von Kc 45 ~ aufwärtsNäßere

Aufßfärungen

BADEDIREKTION

und Prospekte

durcß die

TRENC .- TEPL ICE.
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Verantwortlich

für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag II., Jecnä 43.
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., I. O . B. B.

JAHRGANG III.

NUMMER 6.

JUNI 1924.

INHALT : Ethik und Norm . — Bericht über die Großlogentagung am 3. und 4. Mai 1924. —
Ein Besuch beim hw. Bundespräsidenten Dr. Kraus in Chicago und bei amerikanischen Schwe¬
sterlogen. — Buchbesprechungen. — Umschau. — Aus dem Programm der Logensitzungen
im 1. Halbjahre 1924.

Ethik und Norm.
Von Br. Expräs . Dr . M . Feith.

Auf Ethos, diesem vielsagenden und doch schwer faßbaren Begriff,
ist unser Bund aufgebaut, der sich die Erziehung des Einzelnen und der
Judenheit, ja der ganzen Menschheit zur Aufgabe macht und der, wie
es in etwas hochtrabender Weise heißt , jeden Zweig aus dem Hause Jakobs
zu den Höhen menschlicher Vollkommenheit führen will. Die Ethik
ist also die Grundlage der B. B. Brüderschaft . — Ist , so drängt sich die
Frage auf, der Grund , auf dem wir bauten, fest genug, oder müssen wir
nicht etwa mit Werner Stauffacher sagen: „Wohl steht das Haus gezimmert
und gefügt, allein es wankt der Grund , auf dem wir bauten ?" Mit anderen
Worten : läßt sich auf den Begriff der reinen Ethik ein Bruderbund auf¬
bauen oder bedarf er nicht als Ergänzung der begrifflichen Ethik einer
Norm, das ist einer festen Vorschrift, die im Einzelnen das Handeln der
Bundesglieder regelt und auf deren Nichtbefolgung eine Strafe gesetzt
ist ? Das ist die Grundfrage , die ich in meinen Ausführungen behandeln
will. — Bejahe ich die Frage, dann habe ich klarzulegen, auf welche
Weise die Normbildung erfolgt und welche Schutzwälle für die Ein¬
haltung der Norm errichtet sind.
Vorweg erlauben Sie mir, es erscheint vielleicht ketzerisch, zu sagen:
Unser Bund — ich vermeide gefließentlich den Ausdruck „ Orden" , der,
wie manches Wort in unseren Vorschriften, nicht glücklich gewählt ist —
scheint mir ein Gebäude zu sein, mit einer prachtvollen Fassade . Von
dem Firste strahlt uns das Wort entgegen : „Werde ein Segen" , das unser
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leider verblichene Bruder Prof. Wilhelm Jerusalem als den Angelpunkt
des Bundesgedankens bezeichnet hat, und von den Wänden heben sich
in goldenen Lettern die Worte ab : Wohlwollen, Bruderliebe und Eintracht . —
Aber die Innenlösung entspricht nicht der Fassade und das ganze Ge¬
bäude entbehrt eines festen Grundes . — Wir sind, wie ich schon bei¬
läufig erwähnte, kein Orden. Wären wir ein Orden, etwa wie die Orden
der katholischen Kirche, die Dominikaner, die Jesuiten, die Franziskaner,
die Prämonstratenser , die Clugniazenser, dann hätten wir eine feste Ordens¬
regel, die Tag um Tag unseres Lebens regelt, vom frühen Morgengrauen
bis in die sinkende Nacht . Ein Orden ohne feste Regel ist kein Orden,
wie etwa alle die Orden, die der Staat oder die Machthaber des Staates
austeilen, um wirkliche oder vermeintliche Verdienste zu belohnen oder
auch um sich diskrete Einnahme zu verschaffen. Welche Regel bindet
uns ? Etwa die in unserem Rituale gegebenen Leitsätze ? Schon der
Umstand, daß wir immer noch den alten Sauerteig verdauen müssen,
indes unsere Stammutter in Amerika bereits seit fast zwei Dezennien
ein anderes Rituale besitzt, beweist, daß weder das eine noch das andere
als allgemeine Ordensregel gelten kann. Das neue amerikanische Rituale
scheint stärker noch als unser veraltet — altes die Lücke zu empfinden.
Daher ruft es an Stelle der Regel die Autorität an, die Autorität der Re¬
ligion, die Autorität Gottes. Fast wie eine synagogale Handlung mutet
uns der Verlauf einer Sitzung im Sinne und Geiste des Rituales an. Wenn
uns als oberster Leitsatz zugerufen wird : „Werde ein Segen", so wird
uns wohl ein Ziel gesetzt, aber nicht zugleich das Mittel gegeben, mit
dem wir das Ziel erreichen. Wenn uns als Symbolum auf den Weg ge¬
geben wird das Dreigestirn W. B. u. E., durchaus nicht eindeutige Worte,
über deren Sinn und Bedeutung wir bereits so lange nachsinnen, als wir
bestehen, ein wahres Rätsel der Sphynx, und noch hat sich kein Oedipus
gefunden, der es aufgelöst hätte, so haben wir für unser Wirken und
Handeln durchaus noch keine Richtschnur gewonnen. Das Wohl-W ollen,
ich lege, wie ich bereits in meinem auf dem Brudertag in Prag gehal¬
tenen Referat sagte, das Gewicht auf das Wollen und nicht auf die Tat,
weil ich vom Standpunkte der Individualethik Gesinnungs- und nicht Erfolgsethiker bin, ist keine Norm des Handelns, sondern ein inneres Motiv,
die Bruderliebe ist ein Gefühl und Gefühle lassen sich nicht erzwingen,
und die Harmonie, wir haben dieses schöne Wort mit dem viel weniger
sagenden Eintracht übersetzt, wiewohl es eine ganz andere Bedeutung
hat, gewissermaßen den inneren Rhythmus des Lebens zum Ausdruck
bringt , ist in uns, nicht außer uns und bedeutet ein Gleichgewichtsproblem
und keine Regel.
Von dem hohen Piedestale des W. B. u . E. machen unsere Vorschriften
einen kühnen Sprung, indem sie uns anleiten, Wissenschaft und Kunst
zu unterstützen , die Not der Armen und Dürftigen zu lindern, Kranke
zu besuchen und zu pflegen u. s w. Das alles sind, wie ich in Prag sagte,
gewissermaßen Yogaübungen, aber diese Übungen können nicht als Regel
eines die Welt umspannenden Bundes, der sich die Erziehung des Men¬
schengeschlechtes zur Aufgabe gemacht hat, gelten. Und diese Vor¬
schriften haben uns nicht geführt, sondern verführt, weil wir sie als Regel
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ansahen und glaubten, in einer Art Wohltätigkeitsübung unsere Aufgabe
zu erschöpfen. Und doch haben zwei Männer des achtzehnten Jahr¬
hunderts , der Erzbischof W h a t e 1y und James M i 11, der be¬
rühmte Vater des berühmten John Stuart Mill, sich gerühmt, sie hätten
in ihrem ganzen Leben keinem Bettler ein Almosen gegeben. Wer erkühnt
sich diesen beiden Männern ethisches Empfinden abzusprechen ? Wir,
die wir uns mit Wohltätigkeit beschäftigen, sollten doch an das Wort
Coudenhove-Kalergis denken : „Wir sind stark im Ertragen der Leiden —
Anderer." Uber diese Art Wohltätigkeitspflege vergaßen wir die Brücken
zu schlagen von unserem innern Vorhaben zu unserem Ziel. So kam es,
daß wir schon vor dreißig Jahren , in ein enges Gehege eingeschlossen,
den Blick in die Weite verloren und an einer Menschheitsaufgabe vor¬
übergingen, als der Gedanke des Wiederaufbaues Palästinas, von Herzl
nicht geboren, sondern wiedergeboren, die Judenschaft — die Menschheit
bewegte Ich bin kein Zionist im vulgären Sinne des Wortes . Ich fühle
mich als Deutschen , freilich nicht in der politischen Umklammerung,
sondern als Kulturdeutschen , trotz Hakenkreuzlertum und jüdischem
Nationalismus. Der Humanismus des achzehnten Jahrhunderts hat mich
gebildet, Herder und Lessing, Humboldt und Geithe, Kant und Fichte
waren meine Lehrer . Aber Palästina ist doch die Hoffnung von Millionen
Ostjuden und die Chaluzbewegung gehört, wir können es in den Schweizer
Schulbüchern lesen, zu den idealsten Bewegungen, die jemals die Welt
erfaßten . Durften wir da beiseite stehen ? Es kam freilich weit später,
im Jahre 1917, die Balfour-Deklaration, England erhielt das Völkerbundmandat über Palästina, die ganze Welt blickte gespannt auf den Aufbau
dieses Landes . Tausende und tausende Juden kitteten mit ihrem Blute jeden
Stein des neuen Gebäudes, tausende und tausende Juden tränkten mit
ihrem Schweiß den heiligen Boden. Die ganze Welt blickte gespannt
auf die erste positive Aufgabe, die der Judenheit seit der Diaspora zur
Lösung gegeben wurde. Durften wir da beiseite stehen ? Und wir standen
beiseite und jeder Loge wurde es überlassen, sich zur Wiederaufbaufrage
Palästinas nach ihrem Gutdünken zu stellen. Als Politikum wurde eine
Frage stigmatisiert^ die doch nichts ist, als eine Kultur - und Mensch¬
heitsfrage. Dafür gründeten wir Freitisch -Vereine und Ferienheime.
Und wie bewiesen wir uns, als der große Krieg über die Menschheit
hereinbrach ? Wohl wußten wir uns der Sympathien unserer Brüder
im fernen Westen gewiß, aber hat das große Unheil uns zusammenge¬
schlossen, bildeten wir im Kriege eine einheitliche Phalanx ? Die Groß¬
logen schliefen den Schlaf der Gerechten und pochten die Logen an ihre
Pforte, dann hieß es, der Augenblick des Handelns sei noch nicht ge¬
kommen. So verträumten wir Gelegenheiten und der große Moment
fand ein kleines Geschlecht. Wir waren nicht untätig , wir waren eifrig,
vielleicht übereifrig . Jede einzelne Loge kann auf „Taten " zurückblicken.
Aber den neuen Menschen haben wir nicht geboren, den Weg zur Voll¬
kommenheit haben wir nicht gefunden . Und der Grund ? Weil wir das
Ethos als unsere feste Stütze ansahen, als ein Ziel, das wir mit W. B. u . E.
erreichen könnten . Wie wenig das der Fall ist, möge ein kleiner Ausflug
in das Gebiet der Ethik kundtun.
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Was ist Ethik ? Auf die kürzeste Form gebracht : ein Wollen und
Sollen. Nach Ratzenhofer ein Solebensollen. Dem Solebensollen muß
als Korrelat gegenüberstehen ein Wielebensollen. Beantwortet die Ethik
diese Frage ? Die Ethik setzt die Freiheit des Willens voraus. Die herr¬
schenden Richtungen der Philosophie leugnen den freien Willen und
die Ethiker suchen sich mit dem Standpunkt des Determinismus derart
auszugleichen, daß sie dem äußeren Zwang die innere Freiheit entgegen¬
stellen. Ein gebundener Wille kann nicht gewertet werden und ohne
Wertung keine Ethik. Coudenhove hat das in seiner Ethik und Hyperethik in dem Kapitel „ Hundemoral und Menschenmoral" ungefähr so
dargestellt : der Hund hat auch eine Quasi-Moral. Das oberste Sitten¬
gesetz des Hundes lautet : Du sollst Deinem Herrn gehorchen. Der Hundesittenkodex verlangt : Du sollst deinen Herrn lieben, ihn beschützen, du
sollst ihm Treue und Anhänglichkeit wahren, du darfst ihn nie verlassen,
dich nie gegen ihn auflehnen, nie eine menschliche Wohnung verunrei¬
nigen, nie etwas fressen, was nicht für dich bestimmt ist. Dazu kommen
die Berufspflichten. Das Sittengesetz des Hundes fordert teils Beherrschung
der Triebe , teils Ausbildung und Regulierung der Triebe . Können wir
also wirklich von einer Hundeethik sprechen ? Ein anderes Beispiel aus
der Tierwelt . Die Termiten , die bekannten grauen Ameisen, bilden Staaten.
Ein solcher Termitenstaat , so berichtet ein Beobachter, mußte auswandern.
Die Termiten kamen an ein Wässerlein, das sie durchqueren wollten.
Tausende der kleinen Tierchen stürzten sich ins Wasser, bis sie eine
Brücke von Leichen bildeten . Uber diese Brücke gingen die Lebenden
hinweg ans andere Ufer. Was ist der Heldentod der dreihundert um
Leonidas bei den Thermopylen gegen das Heldentum dieser Insekten:
Und doch, werden wir das Handeln der Termiten ethisch werten : Gewiß
nicht . Weil sie lediglich einem Triebe folgten und nicht dem freien Willen,
weil sie nicht wollen, nicht wählen können. Aber setzen wir einmal bei
den Menschen den freien Willen voraus. Sind wir dann schon auf dem Wege
der Ekenntnis dessen, was ethisch ist ? Die Ethik zerfällt, schon Aristo¬
teles stellte die Einteilung auf, in die Lehre vom höchsten Gute, nach
dem der Wille strebt, und in die Pflichtenlehre, die das Sollen zum Inhalt
hat . Das höchste Gut ist nach Paulsen ein vollkommenes Menschenleben,
das heißt ein Leben, das zur vollen Entfaltung und Betätigung aller mensch¬
lichen Kräfte führt , zumeist der höchsten, der geistig sittlichen Kräfte
der Person, der vernünftigen Persönlichkeit. Von der Pflichtenlehre sagt
Paulsen : Ohne Zweifel ist der gefühlte Zwiespalt zwischen Sollen und
Wollen, die Unruhe über ein Handeln, das mit dem Gewissen in Wider¬
spruch steht, das aufregendste Erlebnis, das zuerst die Reflexion über
das Gute und Böse hervortreibt . Mit dem in der Güterlehre gesteckten
Ziel können wir ebensowenig praktisch etwas anfangen, wie mit der
Pflichtenlehre. Nehmen wir einmal das Sittengesetz, wie es Kant in
seiner Kritik der praktischen Vernunft darstellt, etwa in der Begriffs¬
bestimmung : „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zu¬
gleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte." Oder
charakterisieren wir es mit Fichte dahin, daß uns auch in Zukunft unsere
vergangenen Handlungen nicht reuen sollen. Immer haben wir es mit
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einem Abstraktum zu tun, dem ein Konkretum nicht gegenübersteht.
Und doch kann das Abstrakte nur von dem Konkreten abgeleitet werden.
Wir handeln konkret und müssen nach Mitteln suchen, um einem konkreten
Ziele zuzustreben . Nicht etwa aus Neigung, meint Kant , haben wir das
Sittengesetz zu befolgen. „Nein, die Ehrwürdigkeit der Pflicht habe nichts
mit dem Lebensgenuß zu schaffen, und wenn man beide noch so sehr zu¬
sammenschütteln wollte, um sie vermischt gleichsam als Arzneimittel
der kranken Seele darzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von
selbst, und tun sie es nicht , so wirkt das erste garnicht . Also auch
gegen unsere Neigung müssen wir das Sittengesetz befolgen, von dem
Kant sagt, zwei Dinge erfüllten das Gemüt mit immer neuer und zu¬
nehmender Bewunderung und Ehrfurcht , je öfter und anhaltender sich
das Nachdenken damit beschäftige: Der bestirnte Himmel über uns und
das Sittengesetz in uns ." Kant gab dem Pflichtenbewußtsein Form, aber
nicht Inhalt.
Was gewinnen wir durch den kategorischen Imperativ , der gewisser¬
maßen wie Kunst und Wissenschaft die Lücke sein soll, die in die
Welt des Scheins gerissen ist und uns in die Welt des Seins blicken
läßt ? Können wir uns bei jeder Willensäußerung, bei jeder Handlung
die Frage vorlegen, ob sie zum allgemeinen Gesetz erhoben nützlich
wäre ? Können wir mit Fichte fragen, ob wir nicht etwa eine ver¬
gangene Handlung in Zukunft bereuen werden ? Nein, der kategorische
Imperativ ist keine Leiter , er ist ein in Eis gehüllter Gipfel hoch über
den Niederungen des Lebens, auf das wir nur mit Schwindel herab¬
blicken können . Wollen und Sollen der Menschen im Sinne der Ethik
soll auf das Gute gerichtet sein. Gut und Böse sind ja die Endpole
aller Ethik . Und doch hat Mephisto dem Schüler den Bibelspruch ins
Stammbuch geschrieben : „ Eritis sicut deus, scientes bonum et malum ."
Wie Gott werdet Ihr sein, so Ihr Gutes vom Bösen sondern könnt . Im
Buche Hiob, dem biblichen Faust, läßt Gott dem Versucher freie Bahn.
Dem Faust hat Goethe den Mephisto angeschmiedet. Faust -Mephisto
ist erst der Mensch . Ohne Böses kein Gutes, ohne Gutes kein Böses.
„Ich bin ein Teil von jener Kraft , die stets das Böse will und stets das
Gute schafft" , läßt Goethe Mephisto bekennen . Erst durch die Versuchung
des Bösen wird das Gute geläutert . Ormuzd und Ahriman, Engel und
Teufel, das gute und das böse Prinzip im Kampf , so gestaltet sich die
Welt des Seelischen.
Doch nehmen wir an, das Ziel unserer Entwicklung sei die Erreichung
der Tugend . Der Grieche nennt die Tugend Arete, hergeleitet vom
Kriegsgott Ares. Der Römer nennt sie Virtus von Männlichkeit . Ist
Tugend ein feststehender Begriff? Die Inder sehen in der Selbstent¬
äußerung, in der Auflösung des Ich, das ihnen nur ein Scheinich ist, in
dem Aufhören des Karma nach allen Wiedergeburten , in dem Eingehen
in die Ichlosigkeit, in das Nirvana, das Ziel des Guten . Das Mitleidsideal
ist das Ideal des Inders . Sich versenken und mitleiden mit aller Kreatur
bildet den Weg zur Vollkommenheit. Die Griechen stellten das Ideal
des Schön-Guten auf. Die äußere und innere Harmonie des einzelnen
Menschen war ihnen das höchste Ziel. Das Heldenideal schwebte den
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Germanen vor. Siegfried und Hagen der Tronjer , der erste trotz seiner
Unverwundbarkeit der ideale Held, der zweite trotz dem Meuchelmorde
am Gastfreund das Sinnbild deutscher Treue . Dem indischen Ideal
steht das Goethesche gegenüber : „Volk und Knecht und Uberwinder,
sie gestehnzu jeder Zeit , höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persön¬
lichkeit," steht Benthams Glückseligkeitsideal; steht Nietzsches Lebens¬
bejahung gegenüber. Wo finden wir da das wahre Gute ? Läßt sich auf so
schwankendem Grund ein Gebäude errichten?
Und weiter: Wir unterscheiden eine Individualethik und eine Sozial¬
ethik. Die Individualethik geht egozentrisch von Einzelnen aus. Der
Einzelne ist das Primäre, die Gemeinschaft das Sekundäre. Individualethisch ist das Christentum gestimmt, das in der Erlösung des Einzelnen
gipfelt, das Märtyrer züchtet und Asketen. Die Gemeinschaft ist von
diesem Gesichtswinkel aus eine Summierung der Einzelnen. Jede Indi¬
vidualethik muß Gesinnungsethik sein. Nicht auf das Tun kommt es
an, sondern auf das Wollen. Die moderne Gesellschaftslehre sieht in der
Gemeinschaft das Primäre, im Einzelnen das Sekundäre. „ Society is
prior than man." Erst war die Herde, dann schälte sich aus ihr das Indi¬
viduum heraus, vielfach mit der Gemeinschaft in den Kampf tretend.
Ganz anders muß die Einstellung der Gemeinschaft zur Ethik sein. Nicht
auf Gesinnung kommt es hier in erster Linie an, sondern auf den Erfolg,
für die Gemeinschaft. Die Sozialethik ist also Erfolgs- und nicht Ge¬
sinnungsethik, und nur soweit die Gesellschaft die Gesinnung des Ein¬
zelnen braucht, wertet sie diese Gesinnung. Ich könnte noch über die
positive Ethik, das ist die Ethik, ich möchte sagen im täglichen Gebrauch
und über die philosophische Ethik, das ist die aus der positiven Ethik
reflektierte Ethik und über manches andere sprechen. Aber mir genügt
das wenige, das ich bisher hervorgehoben habe. Ich glaube, es ist mir
gelungen, zu zeigen, wie wenig der Begriff der Ethik für die praktische
Ethik frommt.
Damit, daß wir vereint sind zur Pflege der höchsten und idealsten
Interessen der Menschheit, ist uns durchaus noch kein Weg gebahnt.
Die Volksseele fühlt es, daß nur das spontane Handeln ohne Reflexion
und Abstraktion frommt. In dem reinen Tor sieht sie das Ideal des ethi¬
schen Menschen, der ohne Bewußtheit das Rechte greift. „ Lasset die
Kleinen zu mir kommen," sagt Christus, und weiter: „ Selig sind, die arm
im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich." Goethe läßt die Bajadere
in den Himmel eingehen, die dem Fremden im unbewußten Trieb Körper
und Seele hingab. Und Schiller singt: „ Was erst, nachdem Jahrhunderte
verflossen— Die alternde Vernunft erfand — Steht als Symbol des Schönen
und des Großen — Vorausgeahnt dem kindlichen Verstand ." Ebbinghaus
meint, von Wichtigkeit für alles Handeln ist die Ausbildung einer festen
Gewohnheit, einer sozusagen mechanischen, keiner Überlegung bedürf¬
tigen Tendenz hiezu. Darum müßten die gemeinschaftserhaltenden Ma¬
ximen schon in früher Jugend den Menschen kategorisch eingeprägt
werden . Darin scheint mir jegliche praktische Ethik zu gipfeln: Daß
wir wie ein aus sich rollendes Rad, um mit Nietzsche zu sprechen, also
ohne bewußte Willensanstrengung handeln, nicht moraldurchseucht,
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nicht mit allen Moralen geschmiert, sondern wie Kinder , wie die Einfalt.
Eingebettet in die Gemeinschaft, müssen wir von ihr Wärme und An¬
trieb erhalten . Die Gemeinschaft, heiße sie Familie, Volk, Kulturgemein¬
schaft, Staat oder wie immer, impft uns ihren Rhythmus ein, leiht dem
Einzelnen ihre Kräfte und stellt die Normen für das Leben in der sozialen
Gruppe auf. Ohne Normen kann keine Gemeinschaft bestehen, der Staat
hat sie aufgestellt im Rechte, im gesatzten Rechte (Gesetz), die Religion
in der Autorität, die Gesellschaft in den Sitten, die zur Sitte werden.
Nietzsche spricht von der Sittlichkeit der Sitte.
Jede soziale Gruppe erzeugt ihre Sitten, ihre Ethik, und sie darf
nicht dulden , daß diese Sitte verletzt wird. Denn mit dem Schwinden
des Gruppenethos schwindet die Gruppe selbst. Die Familie, die kleinste
soziale Gruppe fordert Reinheit der Ehe, unsre Zeit zeigt mit dem Schwinden
der Reinheit die Auflösung' der Familie. Freilich, die Sitte ist nicht die
einzige Kraft , die die sozialen Gruppen zusammenhält . Die ökonomische
Gruppe wird durch die Gesetze der Volkswirtschaft zusammengehalten,
der Staat durch das Gesetz, die Menschheit durch die Religion. Wer
den staatlichen Gesetzen nicht gehorcht, wer sie bricht , ist ein Verbrecher,
mag er auch an Gesinnung der ethischeste Mensch sein. Wilhelm Teil
wäre dem Henkerbeile verfallen gewesen, wäre die Freiheitsbewegung
der Schweizer mißglückt . Und mancher Hochverräter wurde von der
Geschichte zum Nationalheros gestempelt . Wer der Autorität der Kirche
folgt, wer die religiösen Gesetze treu befolgt, den wartet der Lohn im
Jenseits. Auch die freie Gemeinschaft, soweit sie, um mit Görland zu
sprechen, nicht durch die Schranken der Oekonomie des Staates und der
Kirche eingeengt ist, hat ihre Normen , wenngleich sie nicht gesatzt, nicht
aufgezeichnet sind. Es gibt ja auch ein Gewohnheitsrecht im Gegensatz
zum Naturrecht , das sich als Utopie darstellt.
Unser Bund ist eine „ Gemeinschaft freiwoilender Individuen " (Stamm¬
ler) und soll diese wirken und erhalten bleiben, so muß sie Normen bilden.
Wie kann sie das ? Nicht dadurch allein, daß wir Ideale aufstellen, wiewohl
wir dieser auch nicht entraten können. Theodor Lessing meint in seiner
„Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen" , daß alle Geschichte Zufall
sei, daß wir aber hinterher der Geschichte einen Sinn geben müssen . Das
ist eben das Ideal, das uns vorleuchten muß in unserem Leben . Auch
wir sollen aus unserer Gemeinschaft heraus, aus unserem Werden , Sein
und Wirken die Ideale abstrahieren . Dazu gehört vor allem, daß wir
nicht nur dem Namen nach zu einer Gemeinschaft uns vereinigen. Jede
Gemeinschaft ist ein Organismus, in dem jedes einzelne Glied eine Funktion
hat . Aus der Gesamtheit der Funktionen erwächst das Ganze, das in seinen
Wirkungen weit über den Einzelnen herauswächst. Wir sind aber noch
lange keine Gemeinschaft, wenn wir eine Zusammenfassung der Einzelnen
ohne organische Funktion darstellen . Wir sollen, sagt Mark Aurel, der
Stoiker auf dem römischen Kaiserthrone , nicht einen Teil (Meros), sondern
ein Glied (Melos) des Reiches der Menschen werden. Nicht durch den
Eintritt in unseren Bund, nicht durch die Teilnahme an den Sitzungen
und Festen des Bundes, sondern durch das Ineinanderwachsen , durch
das Untertauchen des Einzelnen im Ganzen erwächst ein wahrer Bund.
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Aus dem Bunde soll Jeder seine Kräfte ziehen und dem Bunde soll er auch
seine Kräfte weihen. Die Familie sei unser Vorbild. Das Reich der Huma¬
nität, sagt Höffding, das höchste Ideal der Ethik, hat nicht nur seinen
Anfang und seine Quelle im Familienverhältnisse, sondern ist auch, wenn
das Familienleben seine höchste Form erreicht hat, in diesem auf solche
Weise verwirklicht, wie es sich von keiner anderen Form der Gesellschaft
nachweisen läßt. Die Entwicklung aller anderen Formen der Gesellschaft
wird nach dem Grad ermessen, wie es sie an die Stärke und an die Innigkeit
des Familienlebens erinnert . Das Reich der Humanität würde
seine Voll¬
endung erlangt haben, wenn eine allgemeine Brüderlichkeit alle vereinte.
Von der Familie also haben wir auszugehen. Eine Familie sollen wir
sein, in der jeder Einzelne untertaucht und doch seine volle Selbständigkeit
bewahrt. Daher dürften wir nicht ins Gigantische, ins Mammuthafte
streben . Es ist ein soziologisches Gesetz, daß ein Individuum umso rest¬
loser im Ganzen aufgehen kann, je kleiner der Kreis ist, der die soziale
Gruppe umschließt . Eine Loge , die hunderte
Brüder
um¬
schließt
, isteine
Gefahr
für den engen
Zusammen¬
schluß , für das Gemeinschaftsgefühl
. Kleine Kreise,
aber viele
Kreise , die einander
berühren
und von
dem großen
Kreis
des Ganzen
umschlossen
sind,
scheint
mir
die
beste
Grundlage
für
unseren
Bund
zu sein . Um nun eine erweiterte Familie zu werden,
ist es nicht nur notwendig, daß wir fragen, welches Ethos hat ein Neube¬
werber, wir müssen vielmehr fragen, ist er so geartet, daß er sich in die
Gemeinschaft einfügen wird mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen ?
Das aber muß erprobt werden, bevor er in unsere Reihen getreten ist.
Darum bin ich, seitdem ich B. B. bin dafür, daß erst eine jahrelange
Probezeit vorhergehe, ehe ein neuer Bruder zu uns kommt, eine Probezeit,
in der er innig mit uns lebt und mit uns schafft. Die Einführung sei nur
ein formaler Schlußstein. Die besten Eigenschaften bedeuten wenig für
uns, fehlt das geistige Band, fehlt die seelische Verschmelzung. Unser
Bruder Klemperer, seeligen Angedenkens, hat einmal das Wort geprägt:
„Wir sind eine vornehme Gesellschaft." Ich würde vorziehen zu sagen:
„Seien wir eine vornehme Gemeinschaft
!" Wir sollen alle den
Mittelpunkt der Persönlichkeit, soweit sie nicht durch andere Schranken
behindert ist, in den Bund legen, wir sollen im Bunde untertauchen . Freud
und Leid sollen wir miteinander teilen, aber auch das geistige Ausleben
und die Erfüllung der Aufgaben, die uns unsere Menschlichkeit auferlegt.
Voraussetzung, dieser Gemeinschaft ist die innere Harmonie. Wir müssen
ein Orchester sein, in dem jeder Einzelne eine Stimme ist . Eine solche
Vereinigung, eine erweiterte Familie, setzt voraus, daß Mann und Frau
gleichberechtigt mit uns wirken. Wir haben es instinktiv erkannt, daß
wir der Frau in unserem Bund nicht entraten können. Daher die Frauen¬
vereinigungen in den einzelnen Logen. Erst in jüngster Zeit hat sich
ja eine Frauenloge in Konstantinopel gebildet. All das aber ist bloßer
Ersatz . Wie Mann und Frau in der Ehe sich zu einem höheren Ganzen
vereinen sollen, so sollen auch wir uns Brüder und Schwestern als gleich¬
wertige Glieder des Bundes fühlen . Kein Bruder finde Aufnahme, dessen
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Frau nicht würdig wäre, in unsere Reihen zu treten . Bilden wir so eine
Lebensgemeinschaft, dann werden sich aus ihr von selbst die Normen
ergeben, die unser Leben in und außerhalb der Loge regeln. Aus der
Gemeinschaft als Wurzel erwächst notwendig die Sitte als Frucht . Alle
individuellen Instinkte , alle Egoismen wandeln sich in der Familie in
Gemeinschaftsgefühle. Außerhalb der Familie sieht der Mächtige das
ethische Ideal in der Unterordnung der Anderen . Der Schwache in dem
Sanftmut der Anderen, der Herrschende in dem Gehorsam der Anderen,
der Reiche in der Bescheidenheit der Anderen. In der Familie fühlt sich
jedes Glied als eine Ergänzung des Anderen . Das Ich ist gleich Du . Von
der Familie führt die Brücke nicht etwa zum Stamme oder zur Sippe oder
zur Nation oder zum Staat, sondern unmittelbar zur Menschheit . Dort,
wo der Stamm oder die Sippe das Primäre war, wie etwa bei dem Feu¬
daladel, da bildete sich wohl eine hohe Kultur aus. Graf Keyserling hält
in seinem Reisetagebuch eines Philosophen den österreichischen Feudal¬
adel geradezu für die Blüte der Kultur — aber es droht die Gefahr des
Gruppenegoismus, des Abschlusses von den anderen sozialen Gruppen,
des Verlierens des Gefühls, der Brüderlichkeit aller Menschen . In der
Familie lernen wir unbewußt nicht allein die Tugenden , die das Individuum
erheben, wie Besonnenheit und Treue , sondern auch die sozialen Tu¬
genden, die uns mit der ganzen Menschheit verbinden , als: Altruismus,
Hingebung, Pietät und Demut.
Fassen wir uns als eine erweiterte Familie auf, dann werden wir
auch unbewußt so handeln, wie eben die Glieder einer Familie handeln
müssen aus einer inneren Sympathie heraus, aus einer Schicksalsge¬
meinschaft heraus, aus der innigen Verbindung, in der die Glieder auch
dann stehen, wenn jeder Einzelne sich in seiner Lebensauffassung auch
noch so sehr von dem Anderen scheidet. Fragen, wie Nationalität , Beruf,
soziale Auffassung werden Brüder nicht voneinander scheiden. Was
sonst im Leben zur Erbitterung führt , vermag den innigen Zusammenhang
der Familie nicht auseinanderzureißen . Sind wir eine Familie, dann werden
wir nicht den Gliedern die Teilnahme an unseren Arbeiten zur Pflicht
machen müssen. Sind wir die Brücke zur Menschheit , dann werden wir
zu einer Lebensgemeinschaft werden, die befruchtend auf die ganze Welt
wirkt. Die Normen, die wir in unserer erweiterten Familie aufstellen,
nach denen wir leben, schon um nicht mit der Strafe der Verachtung
belegt zu werden, werden wir auch im Leben draußen befolgen, nicht
weil sie das Ethos bilden, sondern weil sie uns in Fleisch und Blut über¬
gegangen sind, weil wir es nicht anders können. Das Sittengesetz wird
uns, um mit Kant zu sprechen, zum eigentlichen Weltgesetz. Als Familie
werden wir vor allem in uns blicken und jenen Kreis von Aufgaben er¬
füllen, der der Familie obliegt. Vor allem hat die Familie die Pflicht der
Erziehung der Kinder . Haben wir als erweiterte Familie diese Pflicht
immer erfüllt ? Haben wir auf unsere Jugend so gewirkt, wie wir sollten ?
Die Tatsachen sprechen dagegen. Vor allem das Abschwenken der Jugend
von den Idealen der Väter. Wohin drängt unsere Jugend ? Nicht nach
Aufnahme in unseren Bund, wohl aber nach Aufnahme in die Fußball¬
clubs und nach der politischen Betätigung der Straße . Wir konnten ihnen
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offenbar nicht Muster sein, weil uns das Band der Familie nicht
umschloß.
Eine andere Aufgabe erwächst aus der Brüderlichkeit. Das ist die
Auf¬
gabe, für jene Brüder zu sorgen, die im Strome der Zeiten ohne ihr
Ver¬
schulden zu versinken drohen und vor allem für unsere Witwen und Waisen.
Haben wir diese Pflicht bisher erfüllt ? Dann erst kommen die
Mensch¬
heitsaufgaben, denen wir uns zuwenden müssen. Da erscheint es, wie
ich bereits betonte, als unsere erste Pflicht, mitzuhelfen an dem
großen
Werke des Wiederaufbaues Palästinas. Wie immer wir politisch
zum
Zionismus stehen, wie immer wir national gesinnt sind, die Aufbaufrage
Palästinas ist für uns eine Menschheitsfrage. Bilden wir erst die Gemein¬
schaft, dann brauchen wir nicht weiter nach Aufgaben zu suchen,
dann
erwächst die Norm unserer Handlungen aus dem Gemeinschaftsgefühl
von selbst und auch jene, die nicht aus dem Ethos heraus
handeln, können
nicht anders als im Geiste der Gemeinschaft ihre Taten setzen.
Die Ethik
kennt eine Motivenverschiebung. Handlungen, die aus einem nicht
ethi¬
schen Motiv hervorwachsen, werden mit der Zeit, wenn sie die
allgemeine
Wohlfahrt fördern , aus ethischen Motiven gesetzt werden. Gar mancher
lernt in der Gemeinschaft sich unterordnen und das
Wohl des Ganzen
dem eigenen vorziehen. Aristoteles sagt, daß Eigenschaften
dadurch
entstehen, daß man die entsprechenden Handlungen ausführt . Wohl¬
handeln führt zum Gutsein . Aus einem solchen Gemeinschaftsleben
heraus erfließt die Norm, die wohl nicht wie die Norm des Rechtes
durch
äußere Mittel erzwingbar ist, oder sich erfüllt, wie die Norm der
Religion
durch die Furcht Gottes, die aber ihren Vollstrecker hat in dem,
was
Sokrates den Dämon nennt — in unserem Gewissen.

Bericht über die Großlogentagung am 3. und
4. Mai 1924.
Die feierliche Eröffnung der Großloge erfolgte am 3. Mai 1921 um
7 Uhr abends im Heime der Prager Logen, nachdem vorher
durch vier
Stunden das Generalkomitee seine Sitzung abgehalten hatte.
Aus dieser Sitzung seien lediglich folgende Beschlüsse registriert:
1. Es wurde den Statuten der neuzugründenden Loge „
Fides"
in Bratislava die Genehmigung erteilt. (Ref. Expr. Dr . Schleißner.)
2. Uber Antrag des Referenten Großschatzmeister Glaser
für diese Loge aus dem Dr . Hammerschlag-Dr . Bloch- Fonds ein wurde
Beitrag
von Kc 25.000 — bewilligt.
3. Uber Antrag der w. „ Karlsbad" wurde beschlossen, in der
ersten
Hälfte des Monates Juni 1925 in Karlsbad einen Brudertag der
Logen
des X. Distriktes abzuhalten, zu demselben die übrigen Großlogen
Europas
behufs Entsendung von Vertretern einzuladen; die Themen und
Refe¬
renten hätte das Generalkomitee in seiner Herbstsession zu
bestimmen.
Eine Diskussion ist vorgesehen, eine Abstimmung hat nicht zu
erfolgen.
(Ref. Großvizepr. Dr . Schanzer.)
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4. Der Universitätsbibliothek in Jerusalem wurde eine Subvention
von Kc 1.500.— bewilligt. (Ref. Expr . Dr . Kornfeld .)
5. Für die Gründung einer Loge in Mährisch-Ostrau mit dem Namen
„Ostravia" wurde der Freibrief erteilt.
Überdies wurde eine Reihe von Anträgen für die Großloge vorberaten
und wurden zwei Angelegenheiten interner Natur (Logengründungen in
Magyarien und ein Zeitungsartikel über B'nai Brith) besprochen.
Für die Großlogentagung wurde folgende Tagesordnung ausgegeben:
1. Einführung neuer Repräsentanten und Expräsidenten . — 2. Verifi¬
zierung des Protokolls der Hauptversammlung vom 8. März 1923. —
3. Bericht des Generalkomitees. — 4. Bericht des Großschatzmeisters
und des Finanzkomitees, Genehmigung der Jahresrechnung . Referenten:
Br. Großschatzmeister Kommerzialrat Adolf Glaser und Br. Expräs.
Dir . Otto Freund . — 5. Ernennung des Wahlkomitees. — 6. Wechselrede
zu Punkt 3 und Punkt 6. — 7. Eingelaufene Zuschriften . — 8. Bericht des
eingesetzten Komitees über innere Mission (Fürsorge für Brüder und
Witwen und Waisen nach Brüdern . Antrag der w. „Moravia" ). Referent
Br. Großschatzmeister Kom. Rat. Adolf Glaser. — 9. Antrag der w. „ Bohemia" auf Förderung der Jüdischen Fürsorgezentrale . Referent Br
Expräs. Dr . Wilhelm Schleißner. — 10. Bericht des eingesetzten Ko¬
mitees über die Errichtung eines B'nai Brith-Heimes (Antrag der w. „Bohemia"). Referent Br. Großvizepräs . Leopold Jerusalem. — 11. Ein¬
führung eines Abzeichens. Referent Br. Expräs. Dr . Gotllieb Stein . —
12. Antrag des Gesetzeskomitees auf Reform des ehrenrätlichen Verfahrens.
Referent Br. Expräs . Dr . Wilhelm Schleißner . — 13. Antrag des Gesetzes¬
komitees auf Herausgabe einer neuen Geschäftsordnung für die Großloge.
Referent Br. Expr . Dr . Emil Wiesmeyer. — 14. Wahl der Beamten und
der sonstigen Mitglieder des Generalkomitees. — 15. Wahl der Komitees. —
16. Festsetzung des Jahresbeitrages für 1924. Referent Großschatzm.
Kom. Rat Adolf Glaser. — 17. Bestimmung des nächsten Versammlungs¬
ortes. — 18. Anträge der Repräsentanten . — 19. Freie Anträge.
Den Vorsitz führte Br. Großpräsident Dr . Josef Popper , anwesend
waren 43 Expräsidenten, darunter 23 Repräsentanten . Als Vertreter des
XII . Distriktes waren der Br. Großpr . Hofrat Prof. Dr . Ehrmann und
der Br. Großvizepr . Dr . E. Kohn erschienen. Als Mentor fungierte der
Großvizepräsident Dr . Schanzer („Union" ), als Vizepräsident Br. Groß¬
vizepräsident Jerusalem („ Bohemia" ), als Wächter Dr . Kornfeld („ Freund¬
schaft" ).
Nach der Einführung von 5 Expräsidenten begrüßte der Vorsitzende
zunächst mit besonders herzlichen Worten die beiden Gäste, deren Er¬
scheinen uns ein neuerlicher Beweis für den festen Zusammenhang der
beiden Großlogen darstelle.
den Bericht
3 erstattete der Br . Großpräsident
Zu Punkt
des Generalkomitees, welcher vollinhaltlich im Maihefte unserer Mit¬
terlungen veröffentlicht wurde.
4, mit welchem der Punkt 16 zusammengefaßt wurde,
Zu Punkt
(„Praga" ) über
Glaser
berichtete Br . Großschatzmeister
die Finanzgebarung und wies an der Gegenüberstellung der Ziffern der
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Jahre 1923 und 1922 daraufhin , daß wir in der inneren Gebarung der
Großloge erhebliche Ersparnisse zu erzielen in der Lage waren. Da jedoch
die Ziffern zu den einzelnen Posten nicht als genügend stabilisiert ange¬
sehen werden können, beantragt der Referent, den Großlogenbeitrag auf
der gleichen Höhe zu belassen. Ferner weist er darauf hin, daß es nötig
erscheine, den Katastrophenfonds, der gegenwärtig nur Kc 46.000 betrage,
zu stärken; der Beitrag wurde seinerzeit mit 1 fl. pro Kopf bemessen,
was gegenwärtig etwa Kc 14.— entsprechen würde, sein Antrag geht
dahin, den Beitrag auf Kc 10.— zu erhöhen.
Br. Expräsident Dir . Freund („Praga" ) berichtet über das Ergebnis
der Bücherdurchsicht und stellt den Antrag, den Kassabericht zu geneh¬
migen und dem Br. Großschatzmeister für die besonders sorgfältige
Führung der Bücher den Dank auszusprechen.
Sämtliche Anträge werden angenommen.
Sodann dankt Br. Großpräsident
Hofrat
Ehrmann
für die herzliche Begrüßung; er führt an, daß ihn drei Momente bestimmt
haben, zur Großlogentagung des X. Distriktes zu kommen. Einmal der
Ordensgedanke, der keine Grenzen und Entfernungen kennt, zweitens
sein starkes Heimatsgefühl und drittens der Wunsch zu lernen.
Er spricht dem X. Distrikt seine Anerkennung für die Leistungen
aus und beglückwünscht ihn zu den Männern , die an seiner Spitze stehen.
Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine warmen Worte, ernennt
sodann das Wahlkomitee und unterbricht die Sitzung um 9 Uhr.
Das darauffolgende gemeinsame Abendessen gab den Intentionen
des Br. Großpräsidenten gemäß den Expräsidenten der verschiedenen
Logen die gewünschte Gelegenheit, einander persönlich nahe zu treten.
Eine Reihe geistreicher Toaste würzte das gemütliche Beisammensein.
Die Wiederaufnahme der Tagung erfolgte am nächsten Vormittag
um 9 Uhr 15 Min . und begann mit der Verlesung der eingelaufenen Zu¬
schriften, von denen insbesondere die herzlichen Begrüßungsschreiben
des VIII . (Deutschland), IX . (Rumänien) und XIII . Distriktes (Polen)
hervorzuheben wären.
Sodann wurde die Debatte über die erstatteten Berichte abgeführt.
Br. Expräsident Dr . Wolf („ Silesia") rechtfertigt die unterbliebene
Vertretung der „ Silesia" bei der Gründungsfeier der „Veritas" .
Br. Expräsident Dr . Fuchs („ Silesia" ) gibt ergänzend die Leistungen
der Brüder von Mährisch-Ostrau für Deutschland bekannt.
Br. Expräsident Dr . Hoffmann („ Philanthropia" ) regt an, es mögen
die korrespondierenden Mitglieder des geistigen Komitees der Großloge
zu dessen Sitzungen mit beratender Stimme beigezogen werden.
Br. Expräsident Dr . Poläcek („ Freundschaft" ) gibt Aufklärung über
die Rückzahlungen der amerikanischen Darlehen und die Kriegsanleihe¬
aktion.
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß bereits in Troppau der Wunsch
ausgesprochen wurde, die korrespondierenden Mitglieder des geistigen
Komitees der Großloge mögen sich intensiver betätigen; er gibt weiter
Aufklärungen über den Stand der Kriegswaisenaktion und des Darlehensfondes. Der verewigte Br. Ordenssekretär Seelenfreund habe angesichts
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der Notlage, die er vorfand, von seinem guten Herzen geleitet, viel weiter¬
gehende Versprechungen gemacht, als sie die Ordensleitung einzuhalten
in der Lage war. Nunmehr dränge Amerika auf Rückzahlung und es
wird zu erwägen sein, wie man dieser Verpflichtung sowohl in der Dar¬
lehens-, als auch in der Kriegsanleiheaktion werde gerecht werden können.
Uber diese Frage entspinnt sich eine längere Debatte , an der sich
der Br. Großschatzmeister Glaser („ Praga" ), Br. Großvizepräsident
Jerusalem („ Bohemia" ) und die Br. Expräsident Dr . Poläcek („ Freund¬
schaft" ), Dr . Hutter („ Union" ), Ing . Teltscher („Philanthropia " ), Dr . Fuchs
{„ Silesia" ), Großvizepräsident Dr . Schanzer („ Union" ), Direktor Freund
(„Praga") und Langendorf „ (Praga" ) beteiligen.
Br. Großvizepräsident Dr . Schanzer stellt den Antrag, die Angele¬
genheit wegen der Unklarheit der Sachlage dem Generalkomitee zur
Entscheidung zuzuweisen.
Br. Expräsident Direktor Freund beantragt , die Entscheidung dem
s. w. Großpräsidenten im Einvernehmen mit dem Br. Großschatzmeister
und dem Finanzkomitee zu überlassen.
Dieser Antrag, zu dessen Gunsten der Br. Großvizepräsident Dr.
Schanzer den seinigen zurückzog, wird angenommen.
Zur Anregung des Br. Expräsidenten Dr . Hofmann („ Philanthropia " )
beantragt Br. Expräsident Dr . Schleißner („ Bohemia" ), es möge den ein¬
zelnen Logen überlassen bleiben, ihre korrespondierenden Mitglieder
des geistigen Komitees der Großloge zu den Sitzungen dieses Komitees
zu entsenden.
Dieser Antrag wird angenommen.
Glaser
8 berichtet Br . Großschatzmeister
Zu Punkt
(„Praga" ) als Obmann des vom Br. Großpräsidenten zur Beratung des
Antrages der Loge „ Moravia" eingesetzten Komitees für die Frage der
inneren Mission, daß sich dieses Komitee in mehreren Sitzungen mit der
Angelegenheit befaßt habe, als deren Ergebnis er der Großloge die An¬
nahme folgender Richtlinien für die innere Mission vorschlage:
1. Es wird als Norm aufgestellt, daß es Pflicht jeder Loge ist, die
Verbindung mit der Familie verstorbener Brüder aufrecht zu erhalten
und den Witwen und Waisen derselben mit Rat und Tat beizustehen.
2. Zu diesem Behufe ist dem Ausbau der Institution der Pfleger
ein besonderes Augenmerk zuzuwenden. Die Pfleger sind zu verhalten,
den ihnen auferlegten Pflichten gewissenhaft nachzukommen und über
deren Erfüllung periodisch Bericht zu erstatten . In jeder Loge ist ein
älterer erfahrener Bruder als Pfleger-Obmann zu bestellen, welchem die
besondere Überwachung und Einhaltung der Pflichten der Pfleger obliegt.
Derselbe hat ein Buch über alle Familien nach verstorbenen Brüdern
zu führen, eine Statistik der Pflegerberichte zusammenzustellen und ein¬
mal jährlich der Loge zu berichten.
o. Die materielle Unterstützung der Hinterbliebenen nach verstor¬
benen Brüdern gehört zu den vornehmsten Pflichten jeder Loge.
4. Das Eintreten der Verpflichtungen und das Maß derselben ist
bei den vorliegenden Fällen sobald als möglich und im Ablebensfalle
sofort gewissenhaft festzustellen. In jedem Falle ist durch den Pfleger

160

zu erheben, ob eine Unterstützung am Platze ist und wenn sie notwendig
ist, sind die Verhältnisse der Familienangehörigen genau zu überprüfen,
um feststellen zu können, ob nicht nahe Verwandte für die Unterstützung
zu gewinnen wären. Gegebenenfalls wäre zu intervenieren, um zahlungs¬
fähige Verwandte zur Leistung von entsprechenden Unterhaltsbei¬
trägen zu veranlassen. Schließlich ist auch zu ermitteln, ob nicht mit
Hilfe oder dem Einflüsse von Brüdern Erwerbsmöglichkeiten beschafft
werden können.
5. Für die Frage der Unterstützung von Brüdern, sowie von Witwen
und Waisen nach verstorbenen Brüdern ist ein besonderes Unterstützungs¬
komitee einzusetzen. Dasselbe hat aus einer möglichst geringen Anzahl
von verläßlichen Brüdern zu bestehen, damit die Wahrung strengster
Geheimhaltung gesichert werde. Dem bestehenden Wohltätigkeitskomitee
verbleibt lediglich die Gewährung von Unterstützungen nach außen.
6. Die endgültige Beschlußfassung über die Unterstützung steht dem
Unterstützungskomitee zu. Die Erhebungen des Pflegers sind dem Unter¬
stützungskomitee vorzulegen, welches autonom und geheim im Rahmen
der vorhandenen Mittel das Ausmaß der Unterstützung zu bestimmen
hat, ohne daß es verpflichtet oder berechtigt wäre, der Loge oder den
Brüdern, welche nicht dem Komitee angehören, hiervon Mitteilung zu
machen.
7. Die Festsetzung eines allgemeinen Anspruches jeder
Witwe
unter obligatorischer Beitragsleistung jedes Logenmitgliedes auf versiche¬
rungstechnischer Grundlage wird als den Prinzipien unseres Ordens
widersprechend abgelehnt.
Gründe:
a) Wir würden uns hierdurch in Widerspruch setzen mit den be¬
stehenden Gesetzen, weil bei Bestand eines derartigen Anspruches
die Erteilung einer Konzession auf versicherungstechnischer
Basis erforderlich wäre;
b) eine derartige Nivellisierung wäre sozial ungerecht;
c) es würde das Wesen des Ordens und damit das Motiv zum
Eintritt in ungünstiger Weise verschoben werden;
d) der moralische und erzieherische Wert der freiwilligen Beitrags¬
leistung würde herabgesetzt werden.
8. Als inopportun betrachtet wird auch die Zentralisierung der
Fürsorge für die Witwen und Waisen bei der Großloge; denn
a) es würde der Grundsatz der Geheimhaltung verletzt werden;
b) man müßte der Großloge auch einen Einfluß auf die Aufnahme
zugestehen;
c) die Verantwortlichkeit der Logen gegenüber ihren Mitgliedern
würde unbilligerweise zu sehr herabgesetzt werden.
9. Als notwendig erachtet wird, daß jede Loge sich für die Zwecke
der Witwen- und Waisenversorgung Fonde schaffe, welche jedoch nicht
festzulegen und auch im Stammkapital aufbrauchbar wären. Zur Stärkung
dieser Fonde wird allen Logen empfohlen, die Einführungstaxe den jetzigen
Verhältnissen entsprechend nach dem Vermögen des Kandidaten zu er¬
höhen.
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10. Es ist für eine stetige Ergänzung dieser Fonde Vorsorge zu treffen.
11. Die Art dieser Vorsorge ist den besonderen Verhältnissen der
einzelnen Logen anzupassen; in Betracht kämen alternativ:
a) vornehmlich die Einführung einer gerechten Selbstbesteuerung
als Ergänzung des Mitgliedsbeitrages;
b) die Einführung eines Umlegeverfahrens;
c) die Schaffung besonderer monatlicher oder jährlicher Ergän¬
zungsbeiträge;
d) die Erziehung der Brüder dazu, daß sie bei allen freudigen und
traurigen Anlässen, welche die Brüder oder ihre Angehörigen
treffen, freiwillige Spenden für diesen Fonds leisten.
Br. Expräsident Dr . F e i t h („Moravia" ) bemängelt, daß man es unter¬
lassen habe, einen Korreferenten aus den Brüdern der Loge „Moravia"
zu bestellen. Die Richtlinien seien wohl ideal gedacht, böten aber nicht
die Möglichkeit, praktisch für die Aufbringung der Mittel vorzusorgen,
wie sie die Nachkriegslage erfordere . Dies sei ohne einen gewissen Zwang
nicht möglich. Jede Witwe solle das Recht auf Unterstützung haben,
dieser Anspruch solle normalisiert werden und hievon das tatsächliche
Einkommen jeder Witwe abgezogen werden. Die Fonde seien nicht ver¬
läßlich, daher solle jede Witwe ein Kapital in die Hand bekommen. Richt¬
linien aufzustellen sei leicht, schwierig ist die Beschaffung der Mittel.
Für die Beschaffung der Mittel schlägt die Loge ,,Moravia" ein gemischtes
System vor, es solle ein Fonds geschaffen werden, zu dem die Mitglieder
einen Beitrag leisten und überdies solle beim Ableben jedes Bruders von
jedem Mitgliede ein gewisser Betrag gezahlt werden. Wenn jedes Mitglied
200 Kc zahlt, so kann man der Witwe ein genügendes Kapital in die Hand
geben. Unter Wahrung der Autonomie jeder Loge sollten in dem ange¬
führten Sinne von der Großloge einheitliche Direktiven ausgegeben
werden. Die vorgeschlagenen Richtlinien erklärt er für nicht entsprechend.
Der Vorsitzende klärt den formellen Sachverhalt dahin auf , daß
bei der Großlogentagung in Pilsen im Einstverständnis mit Expräsidenten
Dr . Feith ein Komitee von ihm ernannt wurde, welches wie angekündigt,
aus Expräsidenten der Prager Logen bestand . Dieses Komitee hat alle
Logen zur Erstattung von Äußerungen aufgefordert, deren Inhalt das
Substrat der Verhandlungen gebildet hat . Da die Beschlüsse stimmen¬
einhellig gefaßt wurden, lag keine Notwendigkeit vor, einen Korreferenten
zu bestellen.
Expräsident Dr . Groß („ Bohemia" ) spricht sich für ein Umlage¬
verfahren und gegen alle Fonde aus. Für das Umlageverfahren, welches
eine glückliche Kombination der freiwilligen Spende und Zwangsleistungen
darstellt, wäre eine Skala aufzustellen, jeder Bruder hätte zu Beginn jedes
Jahres seine Einreihung in diese Skala zu vollziehen. Diese Skala hätte
die Grundlage für einen Schlüssel zur Aufbringung des Jahreserforder¬
nisses zu bilden.
Expräsident Dr . F u c h s („ Silesia" ) will die Analogie der Arbeiter¬
unfallversicherung angewendet wissen, in der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer einen Beitrag zu leisten haben, nebstdem ist festgesetzt^ daß ein
Umlageverfahren eingeführt werde, wenn die gezahlten Prämien nicht
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ausreichen. Auch bei uns sollen die Witwen und Waisen nur dann
einen
Anspruch haben, wenn die Versorgung tatsächlich nötig sei.
Zur Be¬
friedigung dieses Bedarfes regt er an, neben den
eine gleiche monatliche Beitragsleistung von 10 Kc freiwilligen Spenden
einzuführen, welche
im Bedarfsfalle erhöht werden könnte. Dies sei jedoch
ohne die auto¬
ritative Anordnung der Großloge undurchführbar . Die
Verwaltung
des
so geschaffenen Fondes hätte durch die Großloge zu
erfolgen, weil der
Pfleger insbesondere in den kleinen Logen seine
nicht
objektiv fällen könne. Redner findet das Verhältnis vonEntscheidung
529.000 zu 128.000
für die Leistungen der äußeren und inneren
Wohlfahrtspflege nicht für
entsprechend.
Expräsident Dr . Poläcek („ Freundschaft") bemängelt, daß die Richt¬
linien nicht im Drucke verteilt wurden. Er erörtert das
fahren, welches die Loge Freundschaft zur Deckung ihres Umlagever¬
hohen Be¬
darfes für die Witwen und Waisen eingeführt und das sich
Es wurden 12 Klassen aufgestellt, jeder Bruder wurde in bewährt habe.
eine Klasse ein¬
gereiht und hatte das Recht des Einspruches. So wurden
Kc 85.000
aufgebracht, hievon im ersten Jahre Kc 58.000 verbraucht . Er
befaßt
sich weiter mit der Frage der Unterstützung von Brüdern
und weist
darauf hin, daß seine Loge für diesen Zweck die Gründung
und Darlehenskassa in Erwägung gezogen und dieses Projekt einer Sparloge zur Entscheidung vorgelegt habe. In diese Kassa hätte der Groß¬
jeder Bruder
obligatorische Beiträge zu leisten. Die Richtlinien allein können
nach
seiner Anschauung diesen Fragenkomplex nicht lösen.
Großvizepräsident Dr . E. Kohn (Großloge XII .) erörtert die histo¬
rische Entwicklung der Frage der inneren Mission, erwähnt die
eines Witwen- und Waisendispositionsfondes neben dem Schaffung
festgelegten
Kapital; gegenwärtig habe man in Wien eine Art
Selbstbesteuerung ein¬
geführt und hieraus einen Fonds zur Unterstützung von
Brüdern
Witwen und Waisen geschaffen. Die Verwaltung dieses Fondes und
wurde
in die Hände eines Bruders gegeben, welcher als solcher
Mitglied
des
Witwen- und Waisenkomitees und des Beamtenrates ist. Eine
obligato¬
rische Versicherungspflicht wurde in Wien abgelehnt und
widerspricht
unseren Grundsätzen.
Der Vorsitzende weist zur Erläuterung der Richtlinien
daß die Selbstverständlichkeit der aufgestellten Grundsätze darauf hin,
nur für einen
Teil der Logen bestehe, für andere bringe sie vollkommen
Neues. Die
Verwaltung eines Versicherungsfondes durch die Großloge beinhaltet
die
Gefahr, daß man in den Ansprüchen viel weitherziger sein
werde als
gegenüber der eigenen Loge.
Br. Expräsident Dr . Bandler
(„ Bohemia" ) erklärt eine
sierung der Witwen- und Waisenfürsorge für unpraktisch und Zentrali¬
undurch¬
führbar , ebenso erklärt er eine einmalige Zuwendung für
unzureichend;
er legt den in der Loge Bohemia beobachteten Vorgang
dar und
insbesondere darauf hin, wie sehr es sich bewährt habe, die Pflegerweist
der
notleidenden Witwen und Waisen alljährlich durch das
Unterstützungs¬
komitee einvernehmen zu lassen. Für die Aufbringung habe
sich in den
Prager Logen das System der Selbstbesteuerung gut bewährt.
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Nach Beschränkung der Redezeit auf 5 Minuten beantragt Exprä(„Bohemia" ) unter Hinweis darauf, daß obliga¬
sident Dr . Schleißner
torische Leistungen auf diesem Gebiete den ethischen Forderungen un¬
seres Ordens nicht gerecht werden und auf die disparaten Verhältnisse
in den einzelnen Logen, man möge es diesen überlassen, je nach den be¬
sonderen Verhältnissen ihre Witwen- und Waisenfürsorge zu regeln und
über die getroffenen Vorkehrungen an die Großloge zu berichten.
Br. Expräsident Erben („ Bohemia" ) ergänzt die Ausführungen des
Expr. Dr . Bandler und spricht sich gegen die obligatorische Versicherung
und Zentralisierung derselben in der Großloge aus.
(„Philanthropia " ) spricht sich dafür
Expräsident Dr . Winternitz
aus, man möge im Einzelfalle jeder Loge die Möglichkeit bieten, falls
ihre Kräfte nicht zureichen, eine Beitragsleistung seitens der Großloge
beanspruchen zu dürfen.
Br. Großpräsident Dr . Popper weist darauf hin, daß diese Möglich¬
keit schon heute bestehe.
(„ Bohemia" ) ist der Anschauung,
Expräsident Dr . Wiesmeyer
daß die innere Mission nicht zu unserer Hauptaufgabe gestempelt werden
dürfte . Überdies werde es immer Fälle geben, für welche die Mittel
einer Loge nicht zureichen . Was die Anfrage der Loge „ Freundschaft"
wegen der Gründung einer Spar- und Vorschußkassa betrifft, so sei
sie, da ein derartiger Vorschlag in den approbierten Richtlinien nicht
enthalten sei, implicite negativ beantwortet.
(„ Union ") ist gegen jede obligatorische
Expräsident Dr . Hutter
Versicherung. Der „ Hort " , der sie ursprünglich eingeführt hatte,
mußte sie wieder abschaffen. Er unterstützt den Antrag Dr . Schleißner
und erweitert ihn auf regelmäßige alljährliche Berichterstattung.
Expräsident Dr . F e i t h („Moravia" ) betont , daß eigentlich alle Redner
eine Art obligatorischen Anspruches jeder Witwe betont haben . Er stellt
es als grundlegende Frage hin, zuerst das eigene Haus zu bestellen.
weist in dem Schlußworte
Der Referent Großschatzmeister Glaser
darauf hin, daß die Richtlinien für alle Möglichkeiten Vorsorge treffen,
und faßt nochmals die Bedenken zusammen, welche gegen die obligato¬
rische Versicherung und deren Zentralisierung bei der Großloge sprechen.
Der Vorsitzende konstatiert , daß man in dieser wichtigen Frage
wieder einen Schritt dem Ideal näher gekommen sei und daß die den ein¬
zelnen Logen auferlegte Pflicht, sich nunmehr mit dieser Frage intensiv
zu befassen, das Problem der Verwirklichung noch näher bringen werde.
Die Abstimmung lieferte folgendes Ergebnis:
1. Die von dem vorbereitenden Komitee vorgeschlagenen Richt¬
linien wurden angenommen.
2. Der Antrag des Expräsidenten Dr . Fuchs, es möge eine Kombi¬
nation zwischen freiwilliger und obligatorischer Leistung für einen unter
der Ägide der Großloge zu schaffenden Fonds in der Weise angebahnt
werden, daß jeder Bruder verpflichtet werde, einen Beitrag von 10—£0 Kc
monatlich zu zahlen, blieb in der Minorität.
3 Der Antrag Dr . Schleißner-Hutter , es mögen alle Logen verpflichtet
werden, die nach Maßgabe der beschlossenen Richtlinien getroffenen
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Verfügungen allgemeiner Natur fallweise anzuzeigen und zu Jahresschluß
über den Stand der Frage der inneren Mission zu berichten,
damit die
Großloge die Möglichkeit zur Überwachung und Erhebung von
Ein¬
wendungen habe, gelangt zur Annahme.
Nach der Mittagspause berichtet Expräsident Dr . Schleißner
(„ Bohemia") zu Punkt 9 über den Antrag der Loge „ Bohemia" auf
der Jüdischen Fürsorgezentrale in Prag; er erklärt von einer Förderung
eingehenden
Darstellung der Tätigkeit der Fürsorgezentrale im Hinblick auf die regel¬
mäßigen Berichte in den Monatsblättern , insbesondere auf den im
März¬
hefte veröffentlichten letzten Jahresbericht Umgang nehmen zu
können.
Er schildert nur in kurzem Umriß die einzelnen
Tätigkeitsgebiete der
Fürsorgezentrale und betont, daß es sich darum handle, daß von autori¬
tativer Seite, d. h . durch einen Beschluß der Großloge festgestellt
werde,
ob der weitere Bestand der Fürsorgezentrale eine innere
habe und daß bejahenden Falls die Großloge sich für die Berechtigung
moralische und
materielle Förderung der Fürsorgezentrale ausspreche, um auf
diese
Weise derselben einen verstärkten inneren Halt zu geben. Nach
dem
Dargestellten habe er die Uberzeugung, daß es nötig sei, der Fürsorge¬
zentrale die angeregte Förderung zuteil werden zu lassen und
kommt zu
dem Schlußantrage: die Großloge ersucht dringend ihre
Mitglieder,
sowohl innerhalb der Logen als auch außerhalb derselben dahin
zu wirken,
daß sie die Fürsorgezentrale in materieller und moralischer
Beziehung
auf das Wirksamste fördern.
Expräsident Dr . Wiesmeyer
(„ Bohemia") führt aus, daß mit diesem
Antrage beabsichtigt war, in einem so sozial geschulten Kreise, wie
ihn
die Großloge darstelle, eine sachgemäße Kritik der bisherigen
Tätigkeit
der Fürsorgezentrale herbeizuführen und Anregungen für die
weitere
Ausgestaltung derselben entgegenzunehmen. Im Hinblick auf den noch
vorliegenden großen Verhandlungsstoff müsse er jedoch darauf verzichten
und bitte die Mitglieder der Großloge dies auf schriftlichem
Wege zu
tun ; er weist darauf hin, daß gerade die Mitglieder unseres
Ordens, bei
denen sich die Voraussetzungen für das Verständnis dieser
Institution,
der jüdische Sinn und die soziale Schulung, wie selten anderswo
paaren,
dazu berufen seien, bei dem Ausbau der Fürsorgezentrale
mitzuwirken.
Der Antrag des Referenten wird sodann angenommen.
Zu Punkt 10 berichtet Großvizepräsident Jerusalem
(„ Bohemia")
als Obmann des vom s. w. Großpräsidenten eingesetzten
Komitees über
das Projekt der Gründung eines B'nai Brith-Heimes. Er
schildert die
Entstehungsgeschichte dieses Antrages und den Gang der Verhandlungen
und weist insbesondere darauf hin, daß es sich in dem von
den Prager
Logen vorgelegten Projekte nicht so sehr um die Unterbringung
bedürftiger
Witwen und Waisen, als vielmehr alleinstehender Ehepaare, Brüder
und
Witwen nach Brüdern handle, denen die Mühe und Arbeit eines
eigenen
Haushaltes abgenommen werden solle. Nach dem vorliegenden
Antrage
solle ein solches Heim entweder in Prag oder in Karlsbad
errichtet werden
In Prag stellen sich dermalen dem Projekte unüberwindliche
Hinder¬
nisse in den Weg, für Karlsbad liegen bereits positive
Vorschläge vor.
Da jedoch die Bedarfsfrage ermittelt werden müsse, beantragt
der Re-
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ferent im Namen des vorbereitenden Komitees, die Großloge möge alle
Distriktslogen beauftragen, sich mit der Frage der Gründung eines solchen
Heimes zu befassen und zu erheben, ob und wieviele ihrer Logenangehö¬
rigen oder nahen Verwandten derselben ein solches Heim zu beziehen
geneigt wären und sich gleichzeitig über die allfällige Mitwirkung bei
der finanziellen Bedeckung zu äußern . Der Referent entwickelt sodann
einen Plan für die Finanzierung , nämlich durch Ausgabe von verlosbaren
Anteilscheinen ä Kc 500.— mit 3°/0 Verzinsung . Zur Deckung des Ge¬
barungsdefizits wäre alljährlich eine Umlage einzuheben und deren Höhe
alljährlich in der Großlogensitzung festzusetzen.
(„ Karlsbad" ) erörtert die Detaile für den
Expräsident Dr . Ziegler
in dem von ihm empfohlenen Ob¬
Heimes
dieses
Fall der Unterbringung
jekte in Karlsbad.
Die Expräsidenten Prof. Weiss („ Freundschaft " ) und Dr . K r a m e r
(„Praga" ) sprechen sich gegen das Projekt aus.
(„ Bohemia" ) und Dr . B a n d 1e r
Die Expräsidenten Dr . Heller
(„ Bohemia") unterstützen das Projekt . Expräsident Dr . Heller entwickelt
den Plan der Finanzierung und regt die Verwendung des Vermögens der
Logen zu diesem Zwecke an. Expräsident Dr . B a n d 1e r weist darauf hin,
daß eine derartige Institutoin eine notwendige Ergänzung der bisherigen
Vorkehrungen auf dem Gebiete der Witwen- und Waisenfürsorge bildet;
er ist der Anschauung, daß die weitere Durchführung dieser Frage von
der Großloge den beiden Prager Logen übertragen werden solle.
Großpräsident Hofrat Ehr mann verabschiedet sich mit Worten des
Dankes für den herrlich brüderlichen Empfang ; der Vorsitzende dankt
ihm gleichfalls, begleitet vom lebhaften Beifall der Versammlung.
In Fortsetzung der Debatte gibt Expräsident Dr . Fuchs („ Silesia" )
seine Bedenken bekannt , die in der Schwierigkeit liegen, ältere Leute an¬
derswohin zu verpflanzen.
(„ Union ") und
Nachdem sich noch die Expräsidenten Dr . Hütter
(„Praga" ) für das Projekt ausgesprochen hatten , reflek¬
Dr . Bischitzky
tiert der Referent auf einzelne vorgebrachte Bedenken und Anregungen . Das
Wesentliche sei, vorläufig festzustellen, ob ein Bedürfnis bestehe ; dann
bleibe noch immer die Möglichkeit offen, daß sich einzelne Logen der
Durchführung des Projektes annehmen.
Der Antrag des Komitees wird sodann angenommen.
11 beantragt der Referent Expräsident Dr . Stein
Zu Punkt
(„Praga" ) im Hinblick darauf, daß der vorjährige Beschluß der Großloge
sistiert worden sei, die neuerliche Zustimmung der Großloge zur Ein¬
führung eines Hammers als Distriktsabzeichens und die Überlassung der
Details dem s. w. Großpräsidenten.
(„Union" ) hält es für nötig, vorGroßvizepräsident Dr . Schanzer
nächst sich mit den anderen Distrikten ins Einvernehmen zu setzen und ev.
bei der Ordensleitungs anzufragen. Er spricht sich gegen den Hammer aus.
(„ Bohemia" ) verdolmetscht eine An¬
Expräsident Dr . Wiesmeyer
Großloge" ), es möge für alle
(„Deutsche
Finkhel
.
Dr
.
regung des Expr
Mitglieder die Menorah, für die Expräsidenten der Hammer als Abzeichen
gewählt werden.
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Br. Großpräsident erklärt, daß er demnächst den langgehegten Plan
einer Zusammenkunft des Großpräsidenten eventuell Delegierten des
Distriktes VIII ., X. und XII ., eventuell auch XIII . verwirklichen und
hiebei unter anderem auch diese Frage erörtern wolle; bis nach dieser Be¬
sprechung könnte die endgültige Lösung dieser Frage verschoben werden.
Der Referent und Expr. Dr . Schanzer
akkomodieren sich dieser
Formulierung, die sodann zur Annahme gelangt.
Zu den Punkten
12 und 15 weist Expräsident Dr . Wies¬
meyer („ Bohemia") daraufhin , daß es sich eigentlich in beiden Fällen
um je zwei Gegenstände handle, bei Punkt 12 um eine Reform
des ehrenrätlichen Verfahrens und der Vorschriften für das Großlogenschiedsgericht, bei Punkt 13 um eine Mustergeschäftsordnung für die Logen
und um eine Neubearbeitung der Geschäftsordnung für die
Großloge.
Das Generalkomitee, dem auf Grund der Beratungen des Gesetzes¬
komitees die Elaborate vorlagen, habe sich nur mit den allgemeinen
sätzen befaßt und anerkannt, daß das ehrenrätliche VerfahrenGrund¬
unter
systematischer Durchführung des Anklageprinzipes umgearbeitet werden
und daß auch einzelne Bestimmungen über das
Großlogenschiedsgericht
abgeändert werden müssen. Ferner wurde eine Einigung darüber erzielt,
daß gewisse Punkte der Geschäftsordnung im ganzen Distrikte
einheitlich
sein müßten und daß die Geschäftsordnung der Großloge mit den
neuen
Statuten und geänderten Verhältnissen in Einklang gebracht werden
müsse. Um auch den Logen die Möglichkeit zu geben, zu diesen Vor¬
schlägen Stellung zu nehmen, habe sich das Generalkomitee dahin ge¬
einigt, man möge das Gesetzeskomitee mit der Formulierung der Ent¬
würfe beauftragen und das Generalkomitee ermächtigen, die Entwürfe
in der nächsten Sitzung zu genehmigen. Der Antrag lautet auf
Annahme
dieses Vorschlages durch die Großloge.
Uber eine Anfrage des Expräsidenten Dr . Winternitz
(„ Philanthropia" ) teilt der Vorsitzende mit, daß die Mitglieder des Generalkomitees
die
Elaborate einige Zeit vor der Sitzung desselben erhalten und sohin die
einzelnen Logen in der Lage sein werden, zu den Entwürfen vorher Stellung
zu nehmen.
Zu Punkt 14 schlägt der Obmann des Wahlkomitees Expräsident
Dr . Schleißner
(„ Bohemia" ) folgende Expräsidenten vor:
Zum Großpräsidenten Br. Dr . Josef Popper
(„Praga" ),
,,
I . Vizepräsidenten Br. Dr . Josef Schanzer
(„ Union"),
„ II . Vizepräsidenten Br. Leopold Jerusalem
(„ Bohemia" ),
„ Großsekretär Br. Dr . Emil Wiesmeyer
(„ Bohemia"),
„ Großschatzmeister Br. Dr . Adolf Glaser
(„Praga" )
und als weitere Mitglieder des Generalkomitees die BBr. Dr .
Michael
Feith („ Moravia" ), Dr . Hermann Fuchs („ Silesia" ), Dr . Emil Korn¬
feld („ Freundschaft "), Dr . Wilhelm Schleißner
(„ Bohemia"), Dr.
Philipp Schneider
(„ Allianz), Ing . Rudolf Teltscher
(„ Philanthropia" ), Dr . Isidor Wolf („ Silesia") und Dr . Ziegler („ Karlsbad").
Zu Punkt 15 werden folgende Expräsidenten gewählt:
Zu Mitgliedern des geistigen Komitees die Brüder Dr . Gustav Ba
n d1e r („ Bohemia"), Dr . Adolf Bischitzky
(„Praga"), Dr . Emanuel
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Groß („ Bohernia" ), Dr . Gustav Haas („ Bohernia4' ), Dr . Otto Heller
(„ Praga" ), Dr . Arnold Po Hak
(„Bohernia" ), Gustav Langendorf
(„Praga« ),
des Gesetzeskomitees die Brüder Dr . Richard Biehal („ Bohernia" ),
(„ Bohernia" ), Dr . Heinrich Rosenbaum
Leopold Jerusalem
n er („ Bohernia" ), Dr . Gottlieb
(„Bohernia"), Dr . Wilhelm Schleiß
Stein („Praga" );
(„ Bohernia" ), Otto Freund
des Finanzkomitees: Br. Max Erben
(„Praga" ),
(„Praga"), Moritz Kornfeld
des Schiedsgerichtes: die BBr. Dr . Gustav Hütt er („Union"), Dr.
(„ Bo¬
(„ Freundschaft " ), Dr . Wilhelm Schleißner
Josef Poläcek
hernia" ), Dr . Max Lasch („Praga" ) und Dr . Gottlieb Stein (,,Praga c£),
zu Ersatzmännern die Brüder Dr . Gustav Gintz („ Bohernia"), Dr . Gustav
Haas („ Bohernia" ) und Dr . Leopold K r a m e r („Praga" ).
Zu Punkt 17 wird als nächster Versammlungsort Prag bestimmt.
Zu Punkt 18 gibt Expräsident Dr . Ziegler die Anregung, man möge
bei der Benennung der neuen Logen nicht lateinische Bezeichnungen,
sondern die Namen berühmter Glaubensgenossen wählen.
Punkt 19 entfällt.
Nachdem Expräsident Dr . Wolf dem Br. Großpräsidenten unter
stürmischem Beifalle aller'Anwesenden für die liebenswürdige und ziel¬
bewußte Führung des Vorsitzes gedankt hatte, dankt auch Br. Groß¬
präsident seinerseits für die Kundgebung und Neuwahl sowie allen Refe¬
renten und schließt um 18 Uhr die Versammlung.

Ein Besuch beim hw. Bundespräsidenten Dr . Kraus in
Chicago und bei amerikanischen Schwesterlogen.
Erstattet von Br. J. M e i s 1 der w. „Praga" .
Vor allem überbringe ich Ihnen aus Chicago die brüderlichen Grüße
unseres greisen, hochvvürdigen Ordenspräsidenten Bruder Adolf Kraus !
Auch der Vizepräsident des Ordens, Bruder Lucius Solomons aus
San Francisco entbietet Ihnen seine Brudergrüße , ebenso Bruder Ashheirn,
Großsekretär der Großloge des Distriktes 4 (Californien). Außer diesen
prominenten Persönlichkeiten des amerikanischen Logenlebens haben die
Präsidenten, Vizepräsidenten und Mentore der Logen Seattle, Portland,
San Francisco mir aufgetragen, die Großloge des cechoslovakischen
Staates, sowie deren Logen zu grüßen!
Am 9. Februar etwa 10 Uhr vormittags betrat ich das Tribüne Building
in Chicago, fuhr in den 12. Stock hinauf und ließ mich dem hochwürdigen
Ordenspräsidenten melden, der mich auch alsbald empfing.
Ich überreichte ihm meine Einführungsschreiben , welches mir die
hiesige Großlogenleitung mitgegeben hatte.
Wir sprachen englisch, deutsch und auch cechisch. Er beherrscht
letztere beiden Sprachen, aber insbesondere cechisch noch immer in her-
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vorragender Weise. Er erzählte mir vieles aus seinem Leben. Auf mein
Erstaunen über seine ausgezeichnete cechische Sprachenkenntnis, für
deren Pflege er doch gewiß nicht allzuviel Gelegenheit habe, meinte er,
daß dies eigentlich nicht so sehr zu verwundern sei, da er Jahrzehnte lang
der Rechtsanwalt des Cesko-rimsky k a t o 1i c k y spolek sei. Er war
zu einer Zeit, als in Chicago vielleicht nur etwas mehr als 300.000 Ein¬
wohner waren, der einzige Advokat, der die cechische Sprache beherrschte.
Es kamen dann wohl, um das Jahr 1900 herum, Zeiten, wo die Söhne
der einzelnen cechischen Familien herangewachsen und Jus studiert
hatten und deren Eltern auf die Idee gekommen waren, warum denn einen
Jaden als Advokaten haben ? Aber das dauerte nicht lange und seit
25 Jahren kam und kommt wieder einer um den anderen um Rat, haupt¬
sächlich wohl auch deswegen, weil dies immer kostenlos erfolgte.
An den Wänden des Privatbüros hingen Bilder, die Bruder Kraus
in früheren Lebensjahren zeigten; Bruder Kraus war vor 25 Jahren auch
der Herausgeber der „ Chicago Times" .
Der hochwürdige Ordenspräsident kann sich an einzelne Brüder
recht gut erinnern, meistens allerdings an Verstorbene, Expräsidenten
des B'nai B'rith, insbesondere an Bruder Expräsidenten Skall seligen
Angedenkens.
Ich begann ihm Verschiedenes aus dem Prager Logenleben zu er¬
zählen und kam auch auf die Debatte zu sprechen, die vor mehreren Jahren
in den Prager Logen anläßlich des Austrittes eines Bruders aus der Loge
abgeführt wurde und die die Frage betraf , ob jemand Ben B'rith bleiben
bezw. werden kann, wenn er sich als Jude konfessionslos erklärt. Der
hoch würdige Ordenspräsident meinte, daß er einer solchen Frage
noch
niemals gegenübergestanden habe und sagte:
„Ich glaube, daß jemand, der die jüdische Religion ablegt, nicht
Bruder bleiben kann." Er führte auch an, daß, wenn jemand als Sohn
eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter ohne Religion auf¬
gezogen werden würde, dieser unmöglich Bruder werden könne, weil
der B'nai B'rith eine jüdische Organisation ist. Er führte dann weiter
aus: „ Ich habe hier jemanden gekannt, der nie als Jude hervorgetreten
ist und auch nicht so ausgesehen hat . Er ist niemals in den Tempel oder
in eine Kirche gegangen, er hat aber seine Glaubenszugehörigkeit zum
Judentume niemals verleugnet. Ein solcher könne immerhin Bruder sein."
Da der hochwürdige Ordenspräsident sah, daß ich mir, während er
sprach, wiederholt Notizen machte, sagte er dann, daß er keinesfalls
irgend eine Meinung als Ordenspräsident abgeben möchte, weder im be¬
jahenden noch im verneinenden Sinne. Diese immerhin wichtige Frage
müßte seiner Auffassung nach vor einem obersten Gerichtshof des B'nai
B'rith entschieden werden.
Da ich sah, daß der hochwürdige Ordenspräsident sichtlich den Wunsch
hatte, in kein autoritatives Urteil hineingezogen zu werden, verließen
wir dieses Thema.
Im weiteren Gespräche kamen wir auf Bruder Seelenfreund zu sprechen,
den verstorbenen Ordenssekretär, der beinahe zwei Jahrzehnte Seite an
Seite mit unserem hochwürdigen Ordenspräsidenten gearbeitet hat . Als
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unser greiser Ordenspräsident zu der vorjährigen Sitzung des Exekutiv¬
komitees nach Memphis fuhr , bat seine Gattin Bruder Seelenfreund, mit
ihrem Manne ein gemeinsames Zimmer zu beziehen, weil sie für die
Gesundheit des Gatten fürchte . Es war eine grausame Ironie des
Schicksals, daß in diesem gemeinsamen Zimmer Bruder Seelenfreund
starb . Nicht er hatte unseren Bruder Kraus, sondern dieser Bruder
Seelenfreund in seinem Todeskampfe zu betreuen.
Dieser Vorfall hat auf die Verfassung unseres alten Führers tiefen
Eindruck hinterlassen; kurze Zeit darauf kam hierzu die Erkrankung
seiner Gattin , die erst an dem Tage, als ich in Chicago war, aus dem Sana¬
torium heimgeschafft wurde. Durch eine notwendig gewordene Operation
seiner Gattin war unser hochwürdiger Ordens präsident verhindert , seine
alljährliche Erholungsfahrt nach dem sonnigen warmen Florida anzu¬
treten, doch ist zu hoffen, daß er inzwischen diese Ferien nachholen konnte.
Nachdem ich mich mit dem hochwürdigen Ordenspräsidenten eine
geraume Zeit lang unterhalten hatte, kam ich auf den offiziellen Teil
meines Besuches zu sprechen.
Ich bemerkte vor Allem, daß der cechoslovakischeDistrikt das Gefühl
habe, daß durch das Ableben des Ordenssekretärs, Bruder Seelenfreund,
zwischen uns und der hochwürdigen Ordensleitung eine Lücke entstanden
sei, die in der Führung der hiesigen Geschäfte schwer fühlbar werde.
Bruder Kraus erklärte mir, es sei dies ein Irrtum . So innige freund¬
schaftliche Bande ihn mit dem dahingeschiedenen Bruder Seelenfreund
verbunden haben, so müsse er als Präsident des Ordens konstatieren , daß
gerade zu Bruder Seelenfreunds Zeiten das Sekretariat des Ordens leider
nicht immer auf der Höhe gewesen sei. Bruder Seelenfreund war in Europa
gewesen und hatte an allen Orten aus den edelsten menschlichen Gefühlen
heraus Zusagen gemacht, von denen man in Amerika nichts wußte und
deren nachträgliche Verwirklichimg unserem hochwürdigen Ordenspräsi¬
denten oft schwere Sorgen bereitet haben . Es traten Mißverständnisse
in der Auffassung in der Kriegswaisen-Fürsorge zu Tage . Viele Logen,
welche in brüderlichem Gefühl große Beträge gespendet haben, haben
dies in der Auffassung getan, daß es sich um eine einmalige, oder kurz¬
fristige, höchstens auf 2—3 Jahre sich erstreckende europäische Hilfsaktion
handelte und es sei heute diffizil, diese Schwierigkeit zu überbrücken.
Aus den Mitgliedsbeiträgen von 12 Dollars pro Jahr werden mit Mühe
und Not der Aufwand für den Betrieb der einzelnen Logen, der Großlogen
und Exekutivkomitees bestritten . Wenn also Beträge für die europäische
Kriegswaisenfürsorge benötigt werden, so sind diese nur durch ununter¬
brochenes Bearbeiten der amerikanischen Logen für freiwillige Beitrags¬
leistungen zu beschaffen. Wenn wir uns die Mühe geben, uns in die Lage
unseres hochwürdigen Ordenspräsidenten zu versetzen, so werden wir
finden, daß er es manchmal recht schwer hatte . Er zeigte mir auf seinem
Schreibtische einen Berg von Briefen, darunter viele, allzuviele Hilferufe
aus allen Teilen der Welt.
Bruder Kraus sagte wörtlich:
„Es ist mir manchmal furchtbar . Ich muß die Kraft haben, dies
alles schon mit einer gewissen Gleichgültigkeit hinzunehmen , denn sonst
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würde ich zusammenbrechen. Nicht nur , daß sich die Logen und alle
möglichen Organisationen der Welt an mich wenden, so kommt nunmehr
auch noch dazu, daß persönliche Freunde von mir, denen es jetzt schlecht
geht, mich um Hilfe anflehen, und das ist am allerschwersten zu ertragen.
Jeder, jeder erwartet meine Hilfe, es ist zu viel!"
Vor Kurzem hat Bruder Kraus Schreckensbriefe von dem sehr wür¬
digen Großpräsidenten des deutschen Distriktes, Bruder Justizrat Thie¬
mendorfer erhalten . Bruder Kraus hat, ohne das Exekutivkomitee zu
befragen, 5000 Dollar per Kabel gesandt und weitere Gelder in Aussicht
gestellt. Das Exekutivkomitee hat selbstredend, wie in allen Jahren seiner
Tätigkeit, seine Handlungsweise nachträglich verifiziert und einen Betrag
bis zu 25.000 Dollar für die vorläufige deutsche Hilfe bewilligt. Bruder
Kraus sagt, daß die Situation in Deutschland so ist, daß er seine eigenen
Kleider verkaufen würde, um Brüdern der deutschen Logen zu helfen,
denn das könne er auf gar keinen Fall mit ansehen, daß Brüder des Ordens
Hunger leiden.
Wenn die Beträge nicht genügen und wenn sich die Situation in
Deutschland nicht ändern sollte, plant er gemeinsam mit Bruder Louis
Marshai, dem Präsidenten des amerikanisch- jüdischen Komitees, eine
große Hilfsaktion.
Aber auch außer finanziellen Hilfen und Ansprüchen steht der Orden
oft vor großen Aufgaben. Ich weiß nicht, ob es den lieben Brüdern
bekannt
ist, daß der Orden B'nai B'rith sozusagen einen eigenen Gesandten in
Washington unterhält . Dieser Quasi- Gesandte hat oft große Erfolge
bei der amerikanischen Regierung im Weißen Hause, aber auch bei den
diplomatischen Vertretungen europäischer Länder erzielt.
Auf den dahingeschiedenen Bruder Seelenfreund zurückkommend,
führte unser hochwürdiger Ordenspräsident aus, daß dieser nicht nur
Ordenssekretär war, er war auch Großsekretär des betreffenden Logen¬
distriktes, außerdem protokollierender Sekretär der Loge Chicago, überdies
Vorsteher eines ungarischen Tempels und noch manch anderer Komitees
und Institutionen . Dies war zu viel und die Durchführung der Agenden
hat unter dieser Überlastung Bruder Seelenfreunds außerordentlich ge¬
litten . Bruder Seelenfreund hatte dabei leider nicht die Gabe, Arbeit
abzugeben und nur mit Mühe und Not gelang es dem hochwürdigen
Ordenspräsidenten, die Agenden der Antidefamations-Liga, d. i. die
Vereinigung zur Bekämpfung der antisemitischen Bewegung in Amerika,
Bruder Seelenfreund aus den Händen zu nehmen, um dieselben Bruder
Leon Lewis anzuvertrauen.
Als dann ganz unerwartet und plötzlich Bruder Seelenfreund dahin¬
gerafft wurde, waren die Agenden der Exekutivloge in einem chaotischen
Zustande und Bruder Leon Lewis ist nunmehr der Mann, der diese Agenden
in Ordnung zu bringen hat und auch in Ordnung bringen wird.
Der hochwürdige Ordenspräsident führte mich dann durch sein
geräumiges Büro, in dessen Vorhalle riesige, schön geordnete Bücher¬
schränke mit den Juridicis der einzelnen Staaten stehen und in das die
Zimmer seiner o—4 juristischen Mitarbeiter münden .
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Wir betraten das Büro der Exekutivloge; dasselbe ist den amerika¬
nischen Verhältnissen entsprechend nicht zu groß, doch herrschte leb¬
hafte Tätigkeit in diesem Räume. 5 Mädchen arbeiten hier unter Leitung
des in einem separaten Zimmer sitzenden Sekretärs, Bruder Leon Lewis,
einem Manne von etwa 32 Jahren.
Der hochwürdige Ordenspräsident erklärte Bruder Lewis den offi¬
ziellen Zweck meines Besuches und insbesondere die Klage der cechoslovakischen Großloge über den Mangel eines kontinuierlichen Verkehres,
über schleppende Korrespondenzerledigung und ähnliches.
Ich ergriff sodann das Wort und erklärte Bruder Lewis frank und
frei, daß wir, die zentraleuropäischen Logen, durch den Tod des Bruders
Seelenfreund am meisten gelitten zu haben glauben , da Bruder Seelen¬
freund gleich dem hochwürdigen Ordenspräsidenten aus unserem Lande
stammend, für uns naturgemäß ein spezielles Interesse an den Tag legte.
Ich muß gestehen, daß ich diese Bemerkung eine halbe Stunde später
außerordentlich bedauert habe ; denn Bruder Lewis ist ein Brillant, dessen
Wert mir erst später zum Bewußtsein gekommen ist.
Ich komme auf Bruder Lewis noch zu sprechen.
Nachdem es inzwischen Mittag geworden war, nahm mich der hoch¬
würdige Ordenspräsident gemeinsam mit Bruder Lewis zum Lunch in
den vornehmsten Club der Stadt, den Athletic Club . Der Athletic Club
nimmt keine Juden als Mitglieder auf. Bruder Adolf Kraus war das erste
jüdische Mitglied dieses Clubs . Bruder Kraus hatte , als er die Wahl
zum Mitgliede erhielt, der Clubleitung geantwortet , daß sie vielleicht
übersehen habe, daß er Jude sei, worauf die Clubleitung erwiderte, daß
dies durchaus nicht der Fall sei, sie wisse ganz genau, daß er Jude sei
und es sei auch durchaus kein antisemitisches Programm seitens des
Clubs aufgestellt worden. Daraufhin nahm Bruder Kraus die Wahl als
Mitglied an., ist aber de facto der einzige Jude im Club geblieben.
Dies sei nur ein kleiner Beweis dafür , welche Achtung und Schätzung
Bruder Adolf Kraus, der in jüngeren Jahren — jetzt hat er sich von den
meisten Würden zurückgezogen — im öffentlichen Leben der Riesen¬
stadt Chicago eine Rolle gespielt hat, genießt . Leider habe ich mir nicht
alle Details merken können, ich weiß nur , daß er lange Zeit der juridische
Berater des Bürgermeisters von Chicago war, daß er lange Jahre das Prä¬
sidium des Schulrates innehatte und andere städtische Würden getragen hat,
Ins Büro zurückgekehrt zeigte mir der hochwürdige Ordenspräsident
gar manch interessantes Schriftstück, so Handzeilen vom Präsidenten
Taft , Zuschriften vom Präsidenten Wilson, Harding und auch Coolidge.
Er erzählte mir von der Überreichung der Auszeichnung des höchsten
B'nai B'rith-Ordens an den Präsidenten Wilson.
Dann kam Bruder Lewis herein und brachte einen Brief der öster¬
reichischen Großloge, aus welchem hervorging, daß die Großloge Wien
einen für ihre Verhältnisse ansehnlichen Betrag zur Linderung der Not
unter den Brüdern der deutschen Großloge überwiesen hat.
Bruder Kraus war sichtlich gerührt , daß diese Großloge, die selbst
erst unmittelbar schwere wirtschaftliche Erschütterungen des Landes
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zu überwinden hatte, schon so weit war, um den
bedrängten Brüdern
im deutschen Reiche hilfreich die Hand zu bieten
. Seine letzten Worte
waren:
„Wenn Sie nach Hause kommen, sagen Sie drüben, daß
während
des Tages, den Sie bei uns weilten, jede Post einen Brief
aus irgend einem
europäischen Distrikte brachte . Sie sehen, wir sind immer in voller
Aktion."
Als ich mich im Laufe des Nachmittages von ihm
verabschiedete —
nachdem sein Sohn gekommen war, um gemeinsam mit dem Vater
die
Mutter aus dem Sanatorium nach Hause zu bringen — konnte ich
schwer
meine Ergriffenheit bemeistern. Ich hatte das Gefühl eines
für mich
historischen Tages. Wir selbst und der ganze Orden B'nai B'rith
müssen
das Bedürfnis haben, diesem herrlichen Menschen, diesem
Ben B'rith
reinsten Wassers, jede Bürde von den Schultern zu nehmen und
alles
zu tun , damit uns seine Person noch lange erhalten bleibe.
Ich hoffe, daß Sie es nachträglich gutheißen, daß ich am 25.
Februar
von San Francisco aus dem hochwürdigen
Ordenspräsidenten Bruder
Adolf Kraus zu seinem 74. Geburtstage die brüderlichsten
Glückwünsche
namens der cechoslovakischen Großloge und deren Logen
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, daß ein Freund übermittelte.
und Mitar¬
beiter unseres hochwürdigen Ordenspräsidenten, Bruder Adolf
wenn ich mich nicht irre, nannte er den Namen Mr . Rawles —Kraus —
die Ge¬
schichte seines Lebens schreibt.
Den restlichen Nachmittag widmete mir sodann Bruder Lewis.
Er
gab mir eine Schilderung des Standes des Büros seit der Zeit,
als er es
übernommen hatte . Er ließ mich Einblick nehmen in die Agenda des
Hauptquartiers des Ordens und ich muß sagen, daß diese Agenda wahrlich
nicht klein ist. Bruder Lewis kennt und verehrt unseren
hochwürdigen
Ordenspräsidenten seit 10 Jahren.
Bruder Kraus bat ihn nach dem Hinscheiden Bruder
Seelenfreunds
das Sekretariat des Ordens zu übernehmen, und es zeigt von
viel Liebe
und echtem B. B.- Gefühl, wenn Bruder Lewis dieser
Aufforderung nach¬
gekommen ist, trotzdem diese Stellung wesentlich geringere
materielle
Einkünfte mit sich bringt, als ihm durch Ausübung seines Berufes
flossen sind . Bruder Lewis ist von Beruf Advokat und in seinem zuge¬
Neben¬
berufe hat er, wie schon an anderer Stelle erwähnt, die
AntidefamationsLiga geführt.
Seine Gefühle für unseren hochwürdigen Ordens-Präsidenten
und
seine Begeisterung für die große Sache ließen es nicht zu,
Bruder Kraus
in der schweren Stunde allein zu lassen und er übernahm die
gewiß nicht
kleine Aufgabe, das Büro des Ordens neu zu organisieren,
hauptsächlich
aber das Material der Kriegswaisen-Pflege in Ordnung zu
bringen.
Diese Arbeit brachte es als natürliche Folge mit sich, daß in
der
ersten Zeit die Korrespondenz mit den europäischen
Großlogen eine
Unterbrechung erfuhr, bevor Bruder Lewis in die ganze Materie einge¬
drungen war, aber im Laufe dieses Sommers hofft Bruder Lewis
alles
ä jour gestellt zu haben und dann wird der Verkehr mit
drüben nicht nur
klaglos, sondern viel besser als früher funktionieren.
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Bruder Lewis bringt für seine Stellung nicht nur die für diese Art

von Betätigung unbedingt notwendige Begeisterung, sondern auch Gründ¬

lichkeit und Organisationsfähigkeit mit sich.
Ich habe die Anregung gegeben und auch mit dem Vizepräsidenten des
Ordens, Bruder Lucius Solomons in San Francisco besprochen, daß, sobald
im nächsten Jahre ein neuer Präsident des Ordens bestellt werden wird,
dieser gemeinsam mit dem Sekretär, Bruder Lewis eine Reise nach Europa
unternimmt . Durch diese Reise verspreche ich mir einen außerordentlichen
Ausbau und Intensivierung der Beziehungen zu den europäischen Logen.
Ich möchte an dieser Stelle sogar die Bemerkung des Bruders Lewis
weitergeben, wornach er für die europäischen Logen beinahe mehr interes¬
siert ist als für die amerikanischen, weil er schon seit früher weiß, daß
die europäischen Logen viel mehr auf ethischer Grundlage arbeiten als
die amerikanischen.
Ich sah die Evidenz über die europäischen Kriegswaisen und sah
die Mappen für jedes der einzelnen Kriegswaisenkinder, welche von den
B'nai B'rith -Logen Amerikas als Pflegekinder angenommen worden waren.
In jeder Mappe säuberlich geordnet, die Lebensbeschreibung des Kindes,
seine Photographien , die eventuellen Briefe u . s. w. u. s. w.
Bruder Lewis erwähnt in gleicher Weise die Schwierigkeit, die ame¬
rikanischen Logen dauernd für materielle Leistungen zu interessieren
und er findet es als einen sehr guten Weg, wenn das Interesse dieser Logen
immer wieder wachgehalten wird durch Nachrichten von den betreffenden
Pflegekindern.
Es ist bedauerlich, daß es Monate und Monate bedurfte , bevor der
Ordenssekretär die gewünschten Photographien und Briefe der Kinder
zusammenbekommen habe. Er bittet auch an dieser Stelle die am Kriegs¬
waisen-Werke mitbetätigten Brüder, vor allem dafür zu sorgen, daß der
Kontakt der Kinder mit ihren Pflegern drüben aufrecht erhalten bleibe
und immer von Zeit zu Zeit wieder Photographien gesandt werden. Bruder
Lewis erklärte es mit der amerikanischen Mentalität , daß 50% des finan¬
ziellen Erfolges bei den Logen, welcher nebenbei gesagt nach Uberwindung
des Nullpunktes in steigendem Umfange Früchte trägt, auf die Photo¬
graphien der Waisenkinder zurückzuführen ist.
Wenn in den Logensitzungen Briefe solcher Kinder vorgelesen werden
und die Photographien herumgereicht werden, ist es menschlich verständlich,,
daß die Mittel für die Kinder leichter fließen. Bruder Lewis würde es
auch als eine gute Reklame für die cechoslovakischen Logen halten, wenn
der im Jahre 1920 zur Verfügung gestellte Leihbetrag für notleidende
Brüder, der nicht von Logenmitteln stammt, sondern von Logenmit¬
gliedern erlegt wurden, zurückerstattet werden würde.
Bruder Lewis sagte, daß es die europäischen Logen begreifen müssen,
daß eine gewisse Müdigkeit der amerikanischen Logen hinsichtlich der
Kollekte für Europa eingetreten ist. Seit 10 Jahren können die Logen
sich weniger um lokale Hilfe kümmern, weil ihre gesamte Aufmerksamkeit
auf Europa konzentriert ist.
Dabei ist auch in Amerika immer wieder etwas neues im Programm,
was neue Sammelaktionen notwendig macht . So wird jetzt beispiels-
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weise daran gearbeitet, eine Anleihe von 250.000 Dollars
für eine GartenVorstadt von Jerusalem, welche den Namen „Adolf Kraus-Ort"
führen
soll, durchzuführen . Die Idee ist inspiriert von der Loge
Jerusalem. Die
Anteilscheine lauten auf 100 Dollar und sind rückzahlbar in
Beträgen
von 8 Dollars innerhalb 20 Jahren . Der Orden B'nai
B'rith soll 25.000 Dol.
als Geschenk für den gleichen Zweck widmen, welcher
Betrag als Re¬
serve zur Deckung für jene Anteilscheine, für welche wegen
Dubiosität
keine Rückzahlung erfolgen würde, gedacht ist.
Bruder Lewis gab mir bekannt, daß seit dem Jahre 1920 der
B'nai
B'rith - Orden aufgehört habe ein Geheimorden zu sein. Zu
diesem Schritte
war man gezwungen, angesichts der auch in Amerika
einsetzenden, von
Henry Ford ins Leben gerufenen Judenhetze . Man sagte
dem B'nai
B'rith nach, daß er eine Organisation zur Stürzung der
Regierung sei.
Infolgedessen ist ein neues Rituale angenommen worden, welches
die
bestehenden Zeichen und Geheimworte auf ein Minimum
reduziert;
um der Agitation, daß der B. B. ein geheimer Orden ist.
Wind aus dem
Segel zu nehmen, hat man beispielsweise in Detroit, am
Sitze Ford' s,
in einem öffentlichen Parke in Gegenwart von
tausenden Zuschauern
neue Brüder aufgenommen.
Bruder Lewis gibt an, daß in New York cca 1,600.000 Juden
leben,
in Amerika insgesamt 3,600.000; von dieser Ziffer sind
1,400.000 Emi¬
granten bezw. Kinder von Emigranten, die noch nicht die
amerikanische
Staatsbürgerschaft erworben haben; es ist begreiflich, daß gegen diese
in gleicher Weise, wie gegen Italiener, die
hinüberkommen,
kaner werden und, wenn sie Geld erworben haben, wiederniemals Ameri¬
zurückziehen,
eine heftige Strömung besteht.
Es wird Sie, liebe Brüder, gewiß interessieren, daß die B'nai
B'rith
News, welche unter der ausgezeichneten Redaktion des Bruder
Lewis stehen,
nunmehr an eine Unzahl von amerikanischen Persönlichkeiten
versendet
wird, um als Propaganda- Organ gegen die überhand
nehmende antisemi¬
tische Welle zu dienen. Die Brüder selbst bekommen
die B'nai B'rith News
mit einer Beilage, welche die einzelnen Logenfragen betreffen,
zugesandt.
Ich verbrachte noch einen wunderbar ruhigen Abend in der
Wohnung
des Bruder Lewis und als ich spät am Abend ihn und seine
Gattin verließ,
waren aus 2 Logen- Brüdern, die 8000 km voneinder leben,
innige Freunde
geworden. Ich bin davon durchdrungen , daß wir in Bruder
Lewis eine
außerordentliche Stütze haben und daß nach Uberwindung aller admini¬
strativen bürotechnischen Schwierigkeiten zwischen uns und dem
Haupt¬
quartier der B. B. Loge in Chicago ein Verkehr einsetzen wird,
der
weder
in Bezug auf geschäfdiche, noch auf brüderliche Abwicklung
das geringste
zu wünschen übrig lassen wird.
Die Logenräume des B'nai B'rith in Chicago konnte ich
leider nicht
sehen, weil diese nur provisorisch in einem Hause
untergebracht sind,
doch ist gerade die Chicagoer Loge dabei, und ich habe auch
den Bau ge¬
sehen, ein elfstöckiges Clubgebäude aufzuführen.
Am nächsten Tage sandte mir Bruder Lewis noch einige
Empfehlungs¬
briefe an die maßgebenden Brüder in Seattle, Portland, San
Francisco,
Los Angeles, Denver, Cansas City und St. Louis.
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In diesen Empfehlungsbriefen sagte Bruder Lewis wörtlich : „ Unlike
most European visitore at the present time, Brother Meisl has no ,„,ax
to grind" " , was wörtiich übersetzt heißt : „ Ungleich den meisten euro¬
päischen Besuchern in der gegenwärtigen Zeit hat Bruder Meisl keine
Axt zu schärfen" , mit anderen Worten, daß der Zweck meines Besuches
bei den verschiedenen Logen nicht der ist, für irgendwelche Wohltätigkeit
Geld zu schnorren . Sie ersehen daraus, daß sogar der Einführungsbrief
darauf Rücksicht nimmt, daß unter den amerikanischen Logen hinsichtlich
der europäischen Bedürfnisse nach Geld schon eine gewisse Apathie
eingetreten ist.
Von den mir mitgegebenen Empfehlungsschreiben konnte ich nur
an wenigen Orten Gebrauch machen, weil meine Geschäftsreise durch
die Vereinigten Staaten in einem solchen Tempo vor sich ging, daß ich
kaum zu Atem kam.
In Seattle an der Westküste hatte ich die erste Gelegenheit, mit
Brüdern in Verbindung zu treten . Ich sprach den Sekretär der Seattier
Loge, der veranlaßte, daß mich der Mentor , der Präsident und der Vize¬
präsident im Hotel aufsuchten.
Seattle hatte einige Logen, zwischen welchen gewisse rivalisierende
Gefühle bestanden. Im vorigen Jahre ist es den vereinten Anstrengungen
einiger maßgebender Brüder gelungen, die verschiedenen Logen in einer
großen Loge zu vereinigen.
Leider fiel es mit der Zeit meines Aufenthaltes nicht zusammen,
daß ich an einer Sitzung der Seattier Loge hätte teilnehmen können.
Ein anderer Bruder von der Seattier Loge, den ich kennen lernte,
ein Student, Mitglied der Beta Zeta Tau Fraternity , erzählte mir, daß
sämtliche, dieser jüdischen Studenten Vereinigung angehörenden Mit¬
glieder, sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, automatisch für die
B. B. Loge kandidieren . Das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den
jüdischen Studenten ist außerordentlich entwickelt.
Ich habe es recht bedauert , daß zur Zeit meiner Anwesenheit in Seattle
unser dort lebender Bruder Oswald Freund gerade abwesend war.
Von Seattle fuhr ich nach Portland (im Staate Oregon), wo selbst ich
Rabbi Wise (in englischer Sprache Rebbai Weis ausgesprochen) aufsuchte.
Rabbi Wise ist der Sohn des bekannten Reformrabbiners Wise in New York.
Es dürfte manchem Bruder nicht unbekannt sein, daß der Gottes¬
dienst in den jüdischen Tempeln in den Vereinigten Staaten von eben
erwähntem Rabbi Wise sen. reformiert wurde. Der Gottesdienst wird
beinahe zur Gänze in englischer Sprache abgehalten und die Gottes¬
häuser werden unbedeckten Hauptes betreten . Man hat eben auch die
Religion amerikanisiert und ohne mich an dieser Stelle in irgendeine
Polemik einlassen zu wollen, glaube ich sagen zu dürfen, daß diese Reform
außerordentlich zur Hebung des Tempelbesuches beigetragen hat . Man
könne sagen, daß es in Amerika auch bei der jungen Generation zum
guten Ton , ich möchte sogar sagen in gewissem Ausmaße zur Selbtverständlichkeit gehört „in Schul zu gehen" .
Es klingt vielleicht paradox, wenn ich sage, daß in dem Lande, wo
nach unseren Begriffen lediglich der Dollar regiert, eine gewisse Wieder-
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geburt von Religiosität zu beobachten ist. Ich wurde von
manchem
altrigen Bruder ganz eigentümlich angesehen, als ich gestand, gleich¬
daß ich
sehr, sehr selten „ in einen Tempel gehe" .
Uberraschend für unsere Begriffe ist dagegen, wenn, wie ich dies
in Brooklyn bei New York und auch in anderen Städten
gesehen habe,
~z. B. presbyterianische Kirchen gekauft und als Tempel
Ver¬
wendung rinden. Von außen regelrechte Kirche mit Turm ,weitere
von innen
Synagoge.
Rabbi Wise in Pordand gab mir unter anderem auch ein
reformiertes
Gebetbuch mit, welches den lieben Brüdern zur Ansicht zur
Verfügung
steht.
Rabbi Wise als solcher hatte mich sehr interessiert. Am
Tage hatte er einen Schiedsspruch zwischen der Vereinigung gleichen
stellten der elektrischen Bahnen und den Elektrizitätswerken inder Ange¬
Porüand
hinsichtlich Lohnfragen zu fällen. Er war von beiden Seiten als
unpar¬
teiischer Schiedsrichter gewählt worden.
Daß Rabbi Wise, so wie jeder andere Sterbliche, seinen Wagen
selbst
lenkt, ist für hiesige Begriffe sicherlich ungewohnt. Ein
Rabbiner steht
drüben mitten im öffentlichen Getriebe wie jeder andere
Bürger.
Die Reformsynagoge, die größte von Pordand , ist vor
Kurzem ab¬
gebrannt . Alle Religionsgemeinden, die katholische, evangelische,
presby¬
terianische, unifizierte etc. haben dem Rabbi Wise nach
Bekanntwerden
des Brandes ihre Kirchen für die Abhaltung des Gottesdienstes
Zur Zeit findet der jüdische Gottesdienst in der evangelischen angetragen.
Kirche statt.
Auf meine Frage, warum man nicht als Provisorium sich
mit der
orthodoxen Synagoge bezw. mit der Synagoge der dritten Sekte,
deren
Namen und besondere Gepflogenheiten ich mich leider nicht
sinnen kann, behalf, wurde ich von Rabbi Wise unterrichtet , mehr ent¬
daß man
Konflikte, die mit der orthodoxen Judenschaft heraufbeschworen
worden
wären, wenn in ihrem Tempel der reformierte Gottesdienst
abgehalten
worden wäre, vermeiden wollte.
Am Abend kam ich zur Sitzung — die erste Logensitzung,
an der
ich in Amerika teilnahm.
Selbstverständlich hat beinahe jede Loge in Amerika ihr eigenes
Clubgebäude und es ist merkwürdig, daß selbst in B'nai B'rith Kreisen
bei dieser Gelegenheit immer wieder mit Stolz auf jene
Einrichtungen
hingewiesen wird, die auf die Körperpflege Bezug haben. Jedes
Logen¬
gebäude hat im Souterrain ein wunderbares Schwimmbassin,
anschließend
Garderoben , einen großen Turnsaal mit allen möglichen Turn und
Sportgeräten . Nach Besichtigung des Logengebäudes betrat ich
den
Sitzungssaal. In Portland spielten gerade junge Mädchen basket
bal.
Nach der Sitzung saß ich noch mit einigen Brüdern, übrigens
pracht¬
vollen Menschen, bis 1 Uhr nachts beisammen, insbesondere
mit Rabbi
Krüger, dem orthodoxen Rabbiner Pordands . Wir haben uns
dabei ein¬
gehend über die Logenverhältnisse in Europa und Amerika
Die Brüder drüben wissen genau, daß unsere Logensitzungenunterhalten.
viel form¬
vollendeter vor sich gehen, sie sagen, daß es ihnen weniger, wie bei
uns,
auf E xklusivität, als darauf ankomme, so viele Juden als
möglich in den
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Logen zu vereinigen, weil sie dadurch viel mehr die Möglichkeit zu haben
glauben, auf die Juden erzieherisch einzuwirken. Wenn ein Jude nach
europäischen Begriffen nicht würdig wäre, Mitglied des B. B. zu werden,
sei dies nach amerikanischer Ansicht geradezu ein Grund , ihn aufzunehmen,
um ihn zu erziehen und auf ihn veredelnd einzuwirken.
Soweit ich mir ein Urteil bilden konnte, besteht das Programm der
amerikanischen Logen aus zwei Teilen u . zw.:
1. viele Mitglieder zu haben, um viel Geld für philanthropische
Zwecke, wie Spitäler, Erholungsheime , Armenheime, Waisenhäuser und
Ähnliches aufzubringen und
2. im Logengebäude ein Zentrum zu schaffen, in dem sich die weib¬
liche und männliche Jugend zu Sport, Unterhaltung und Tanz trifft, um
die jungen Leute, wie man mir sagte, zusammenzuhalten und zu ver¬
hindern , Andersgläubige zu heiraten.
Die Frage der ethischen Erziehung und der Bildung der Juden ist
nicht Gegenstand allzu großer effektiver Betätigung, im Gegenteil, die
Stellungnahme zu diesem Programmpunkte ist bei den einzelnen Logen
ganz verschieden.
Von Portland fuhr ich nach San Francisco, wo ich mich einige Tage
aufhielt . Ich benützte die Zeit, um Bruder Ashheim, dem Großsekretär
des Distriktes 4, meinen Besuch zu machen; in Bruder Ashheim lernte
ich einen B. B. alten Schlages kennen.
Auch hier war mir das Glück hold, mein Aufenthalt fiel mit der Ab¬
haltung einer Logensitzung zusammen. Ich wurde zu derselben von
Bruder Solomons, dem Ordens-Vizepräsidenten , der in San Francisco
lebt, vom Hotel abgeholt.
Nach Eintritt ins Logengebäude erfolgte die usuelle Besichtigung
des Schwimmbassins und des Gymnasiums (d. i. des Turnsaales ) und der
Nebenräume ; sodann wurde ich in den Sitzungssaal geführt und dortselbst
dem Präsidenten vorgestellt, der mich aufforderte, zu seiner Rechten
Platz zu nehmen.
Unmittelbar darauf begann die Sitzung.
Ich sah bei dieser Sitzung deutlich das Konglomerat der amerika¬
nischen Juden , die noch auffallend die Merkmale jener Länder verraten,
aus denen sie eingewandert waren.
Europäische Verhältnisse lassen sich nicht auf Amerika und amerika¬
nische nicht auf uns anwenden. In Amerika ist der B. B. trotz vieler
Unterschieden gegenüber den europäischen Logen doch nur ein ungemein
wichtiger Faktor des jüdischen Lebens und der Orden als solcher genießt
außerordentlichen Einfluß an allerhöchster Stelle und hat Großes und
Gutes auch für die Judenschaft auf dem alten Kontinent geleistet.
Amerika hat wohl nicht so gesiebte und ausgewählte Mitglieder in
den Logen wie wir, aber, ohne vor dem Kapital eine Verbeugung machen
zu wollen, hat Amerika doch zufolge der finanziellen Kraft seiner zahl¬
reichen Mitglieder die großen Leistungen ausführen können, nicht zuletzt
für unser Land, insbesondere für unsere Kriegswaisen, und es hat auf
diesem Wege einen Teil unseres Ordensprogrammes erfüllt.
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Buchbesprechungen.
Die sittliche Welt des Judentums . I . Teil . Die
sittliche Welt der heiligen Schriften
von Prof . Dr . J . Ziegler
, Rabbiner in Karlsbad . Verlag von M . W.
Kaufmann in Leipzig , 1924.
Unter der stolzen , uns teueren Flagge der Großloge
X . I . O . B B . ist das
obgenannte Werk auf den literarischen Markt
ist — Dr . Z i e g 1e r . Beide , dar Patron und derhinausgesegelt und sein Verfasser
Autor ,
sichere Gewähr dafür , daß es sich um ein wertvolles bieten eine fast a priori
Werk handelt , wertvoll
sowohl vom ethischen Standpunkt des Ordens als
auch vom Standpunkte des
ethischen Judentums . Und , daß ich es nur gleich sage : sie
sind einander würdig,
der Patron und Zieglers Werk . Die Rose
schmückt den Garten , aber auch der
Garten erhöht den Wert der Rose — heißt es im
Talmud . Es gehört ja mit zu
den hohen Aufgaben unseres Bundes , in
ethischer Hinsicht „ den Charakter
unseres Stammes weiter zu entwickeln " , und dazu ist
nötig , daß wir aus den
Quellen des Judentums wie aus der eigenen Seele
ethische
Zieglers Werk will uns zu diesen Quellen führen . Dr . Erkenntnisse schöpfen.
kluge Führer , dem man sich ruhig anvertrauen darf , Ziegler ist der kundige,
und Weg , den die geschichtliche Entwickelung des denn er kennt jeden Steg
Judentums genommen hat,
und er, der selber durch alle modernen
Gedankengänge sich durchgerungen
hat , weiß auch , was der jüdischen Seele weh
- und
in seiner sittlichen Welt zuhause sein will, muß nottut . Wer im Judentum,
zurück in die Urheimat des
jüdischen Geistes , zurück zur Bibel . Doch schon bei
diesem ersten Punkte des
Führerprogramms
entsteht für viele ein Dilemma : wir sollen zurück
in die
Welt naiver Gläubigkeit , in das Himmelreich und
Wunderland der Bibel und
unser Denken geht vorwärts
, ist naturwissenschaftlich
geschult , und unser
moralisches Gewissen schöpft aus sich selbst
Imperative . Aber
gerade diesen seelischen Riß im modernen Judenkategorische
will Ziegler heilen und eine
Synthese zwischen biblischen und modernen
Moralanschauungen
herstellen.
Von den zwei Dingen , die uns nach dem bekannten
, viel zitierten Satze Kants
immer wieder mit Ehrfurcht oder religiöser Andacht
erfüllen , läßt Ziegler den
„gestirnten Himmel " oder die Kosmo - Theologie bei Seite
und führt uns in die
Ethiko - Theologie , in die sittliche Welt der h .
Schriften , in „ das Gewissen"
des Judentums ein . Ziegler nimmt an dem alten ,
Bau der Bibel einen modernen Umbau vor . Das architektonisch wunderbaren
Fundament , die theologische
Ethik , läßt er selbstverständlich stehen , aber er nimmt
aus den h . Schriften jene
Sätze heraus , welche ihm zum Aufbau der
sittlichen Welt geeignet scheinen,
prüft sie auf ihren Gegenwartswert , reinigt sie
vom Staub der Jahrtausende,
bessert sie, wo sie Risse und Sprünge zeigen , mit
dem frischen Mörtel seiner
apologetischen Kunst aus , poliert und glättet sie fein und fügt
so Stein auf Stein,
Satz zu Satz zusammen zur sittlichen Welt des
Judentums . Die Architektonik
des Ziegler ' schen Werkes ist folgende : Die
Israels . Die Gottesidee
Israels . Gott und Mensch . Von Mensch zu Sendung
Mensch . Mensch und Tier . Der
Frieden . Vor jeder Abteilung gibt Ziegler in seinen „
Vorbemerkungen " histo¬
rische , religionsphilosophische
und psychologische Erklärungen der in Betracht
kommenden ethischen Probleme , zuweilen — das liegt im
Wesen der Sache —
gerät er in ' s apologetische Fahrwasser , manchmal ,
wenn ihn der Gegenstand
fortreißt , in die Stilart des Predigers — und predigen
kann
Betrachtungen führen eben leicht zum Moralisieren (vergl . Ziegler ! Ethische
den Predigerton bei
Albert Schweitzer , dem wissenschaftlichen Ethiker ).
Dann treten wir , von Ziegler
geführt , ins innere Heiligtum ein . Rechts prangen die
scher Schrift und Sprache , links in guter deutscher heiligen Texte in hebräiÜbersetzung . Man wird
selbstverständlich
je nach dem Standpunkt oder der
manches gegen Zieglers Art mit den heiligen Texten religiösen Überzeugung
frei zu verfahren , d . h.
in eigene Rubriken zu bringen , einwenden können .
Aber auch vom Standpunkte
Zieglers , der die h . Schriften , wie ja richtig , sub
specie evolutionis betrachtet,
hätten die Texte , entwicklungsgeschichtlich
geordnet , an einander
gereiht
werden sollen . Doch muß ich gestehen , daß ich nicht
gerade in der sonst syste-
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matisch wohlgefügten Zusammenstellung der Texte das Wertvolle des Zieglerschen
Werkes erblicke . Es mag ja für einen modernen , rasch lesenden , time is moneyMenschen bequem sein , wenn er nicht die Bibel vornehmen und sich durch
muß , aber
zum ewig Gültigen durcharbeiten
Archaistisches , Nebensächliches
Das geistige Massiv tritt doch nicht so
ein Auszug ist doch nur Ersatzmittel
der Bibel verliert im Pho¬
plastisch hervor und die moralische Donnerstimme
Macht . Man lese irgend ein Mo¬
nograph an Klangfarbe und herzbezwingender
ralgebot oder eine ethische Sentenz aus welcher prophetischen Rede immer,
der ganzen Rede — welch ein gewaltiger Un¬
einzeln oder im Zusammenhange
Einwand
terschied ! Doch mag dies vielleicht nur ein ästhetisch -literarischer
sein . Immerhin liegt das Wertvolle des Zieglerschen Werkes in seinen Vorbe¬
merkungen oder Einleitungen . Hier ist Ziegler — er selbst : der Prediger des
sittlichen Idealismus des Judentums . Ziegler hat mehr vom Prediger als vom
als Kraft
Dozenten in sich , sein edles Pathos hat mehr Glut der Überredung
der wissenschaftlichen Belehrung , aber einen hohen Grund von Überzeugungstreue
und Wahrheitsmut , der an das Ethos der Propheten im Kampfe gegen eine
schemreligiöse Händlermoral gemahnt . So scheut er sich nicht an uralten , ins
Anschauungen radikale Umwertungen
jüdische Seelenleben tief eingedrungenen
vorzunehmen , sofern sie sich mit dem modernen moralischen Empfinden nicht
mehr decken . Ziegler will das Ethos , die Moralität (im Kantischen Sinne ) in
den sittlichen Geboten der Bibel wieder herstellen , daher seine kritische Umbauad majorem gloriam reiigionis . So entkleidet er den
und Umwertungsarbeit
Begriff der „ Auserwähltheit " Israels seines herben theologischen Beigeschmacks
und modelt ihn um in den der „ Sendung " , des historischen Imperativs , der
selbsterkannten Pflicht , die jüdische religiöse Eigenart und die sittlichenAnschauungen durch Lehre und Leben zu erhalten und zu entwickeln und der Welt ein Bei¬
spiel des sittlichen Idealismus zu geben . Von der „ Menschenmäckelei " , wie Les¬
sing im Nathan das Dogma der Auserwähltheit nennt , läutert Ziegler diesen Begriff,
Missionsgedanken , daß Israel „ den Völkern ein
aber an dem prophetischen
Licht sei " , hält er trotz vergleichender Religionsgeschichte und Völkerpsychologie
fest , allerdings im Sinne des talmudischen Spruches : „ erst schmücke dich selbst,
dann magst du . andere schmücken ' ' . Ähnlich frei verfährt Ziegler auch mit
Anschauungen.
Begriffen und veralteten moralischen
anderen theologischen
Denn wenn er auch betont , daß auf dem Gebiete des Religiösen und Moralischen
nicht ausreicht , weil
das biologisch -genetische Prinzip als Erklärungsprinzip
nach Ziegler die Sittlichkeit ein psychisches Phänomen sui generis , eine Uroffenbarung Gottes ist , so muß er doch auch hier eine Entwicklung von primitiven
annehmen . Ein lehrreiches Beispiel hierfür ist die
zu höheren Anschauungen
des „ Gottes der Rache " , die neben der höher entwickelten des
Vorstellung
„Gottes der Liebe " im Buche , nicht im Volke der Bibel , wie Ziegler meint,
bestehen blieb . Einen ähnlichen Atavismus erblickt er im Lohn - und Straf¬
gedanken , den er vom Standpunkt des moderenen moralischen Denkens radikal
ausmerzen will , wenn er gleich , wie schon Maimonides , die volkspädagogische
zugeben muß . Sowohl auf religiösem wie auch
Tendenz des Lohngedankens
Moment der Kawwana,
auf moralischem Gebiete spielt das innerpsychische
zu der
der Gesinnung , des religiösen und moralischen Pathos als Korrelat
Rolle . Im Talmud
bloß äußeren Pflichttat eine dominierende , wertbestimmende
wird die Frage — echt juristisch — diskutiert : ob die bloße Ausübung der Ge¬
bote genügt oder ob auch noch die Kawwana dazu erforderlich sei . Im Chasidismus kann eine solche Frage gar nicht erst gestellt werden . Man vergleiche
von Legalität und Moralität — und lese
dazu die Kantische Unterscheidung
den förmlichen Hymnus , den Ziegler auf das Moralprinzip der Kawwana anstimmt
(S . 66 . ). Verwandt damit ist das moral -psychologische Problem von Trieb und
Pflicht . Bei der Behandlung desselben zeigen sich bei Ziegler , wie ich glaube,
die nachhaltigen Spuren der Max Brod ' schen Religionsphilosophie . Man ver¬
zu Gott sagt : kann denn
der Liebe
gleiche das , was Brod über das Gebot
Liebe geboten werden ? oder wie und wann fließen Gebot und Trieb zusammen ?
wird geboten
mit dem , was Ziegler sagt : nicht die Liebe , sondern ihre Intensität
so bei der Liebe zu Gott wie bei der zum Nebenmenschen . Doch über diese
wird sich streiten lassen . Immer aber wirkt Ziegler , selbst wenn
Interpretation

er mit seinen Thesen zum Widerspruch reizt , höchst anregend und durch seinen
ethischen Optimismus
erhabend . Man lese seine gediegenen Ausführungen
über Nächsten - und Feindesliebe , über die rechtliche Behandlung des Fremden
(ger ) und des Ausländers (nochrD , über das sozial - ethische Prinzip der Gerech¬
tigkeit und das individual -moralische Prinzip der Liebe als konstitutive Prin¬
zipien im Judentum und Christentum , man lese dies und noch vieles andere
und man wird uns zustimmen , wenn wir der edlen Tendenz und dem mora¬
lischen Pathos , der Zieglers Werk durchzieht , Lob und Anerkennung zollen.
Doch wie hat schon Lessing in einem ähnlichen Falle gesagt : Wir wollen weniger
erhoben , doch fleißiger gelesen sein !
Dr . J . Hirsch.
M. Ascher-Nenchätel: Sexuelle Fragen vom Standpunkt des Judentums. A. J.
Hofmann -Verlag , Frankfurt a. M.
Mit feinem , diskretem Taktgefühl behandelt Ascher eine heikle Frage.
Wie hier so in allen seinen zahlreichen Werken liegt dieselbe Tendenz zugrunde.
In rascher Aufeinanderfolge
publizierte er die Schriften : „ Kein Widerspruch
zwischen Judentum , Wissenschaft und Leben " , „ Sogenannt liberales und sogen,
konservatives Judentum " , „ Von der Wiege bis zum Grabe " , „ In den Schlachten
der Erkenntnis " , „ Briefe über allerlei aus der jüdischen Religion " und in allen
diesen Werken läßt er seine bange Sorge um die Erhaltung des jüdischen Fa¬
milienlebens deutlich erkennen , überall erhebt er die mahnende Stimme nach
verständnisvollem
Studium unseres Schrifttums.
Das vorliegende Werk ist ein weiterer Schritt auf demselben Gebiete
dieses Verfassers . Wodurch
sich diese Schrift von den vielen Büchern , die
das gleiche Thema behandeln , in wertvoller Weise unterscheidet , ist die Ein¬
stellung zu den gegebenen , realen Verhältnissen des westeuropäischen Kultur¬
menschen und die Berücksichtigung
all der Umstände , welche die Schule,
der Beruf und die ganze Art unseres Erwerbs aus uns gemacht haben . Das
Berufsleben des Verfassers , eines klugen , weitblickenden , dem Rousseauismus
huldigenden Erziehers , bietet ihm reichliche Gelegenheit , mit der heranwach¬
senden jüdischen Jugend , mit Knaben und Mädchen , in Kontakt zu treten;
die wichtigsten Erfahrungen auf dem Gebiete der Erziehung hat Ascher in ein
gefälliges Ganzes zusammengestellt und bietet sie in der vorliegenden Broschüre
dem Leser dar . Aus dem leichtfaßlich geschriebenen , gedankenreichen
Inhalt
verweise ich namentlich auf das Kapitel „ Daseinszweck " , das in knapper Form
so viele unserer unausgesprochenen
Gedankenkomplexe
zum klaren Ausdruck
bringt . Im Anschluß daran und in organischer Aufstellung folgen hierauf die
Kapitel : „ Der Knabe " , „ Das Mädchen " , „ Der Jüngling " , „ Die Jungfrau " ,
„Die Familie " . Wenn Ascher in seinem Schlußworte der jüdischen Frau zuruft,
sich damit auseinanderzusetzen , ob in ihrem Leben die Mutterschaft die Ober¬
herrschaft haben soll oder die Erotik , oder ob zwischen Mutterschaft und Erotik
pendelnd , sie bald dieser bald jener sich zuwende , wenn der Verfasser die For¬
derung erhebt , der jüdischen Frau müsse die wahre Mutterschaft Vollendung
und Harmonie der Persönlichkeit werden , dann fühlen wir mit ihm seine Be¬
gründung , warum diese allgemein geltenden Forderungen in besonderem Maße
der heutigen jüdischen Familie , der heutigen jüdischen Zeit gelten . Die Lektüre
dieses Werkes , das unserer Logenbibliothek einverleibt wurde , wird den Logen¬
angehörigen neben einer genußreichen
Stunde wahre Befriedigung , vielleicht
auch positiven Erfolg bringen .
Flusser.

Umschau.
Nachrichten ^Bulletin des Büros des Exekutivkomitees.
N . B. Diese Bulletins werden am 1. und 15. eines jeden Monates an die
Sekretäre der amerikanischen
Logen gesendet und sind dazu bestimmt , bei
den Zusammenkünften
der Logen , die unmittelbar auf den Empfang der Bulletins
erfolgen , vorgelesen zu werden.
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Am 1. März enthielt das Bulletin des Exekutivkomitees Mitteilungen
über die Korrespondenz , die zwischen dem Präsidenten Kraus und dem bulga¬
rischen Minister in den U. S. A. in Angelegenheit der Verfolgung unserer Glau¬
bensgenossen in Bulgarien stattgefunden hat . In einem soeben eingetroffenen
Briefe stellt Seine Exellenz, Herr S. Panaretoff, bulgarischer Minister in Wa¬
shington , fest, daß seine Regierung bezüglich des mazedonischen Revolutions¬
komitees Maßnahmen getroffen hat und daß sie dessen Tätigkeit insoferne
zügelt, als sie die Persekution der jüdischen Mitbürger betrifft . Er stellt weiters
fest, daß die jüdischen Bürger für das ihnen erpreßte Geld teilweise entschädigt
wurden . Im Zusammenhange damit bemerkt der Minister : „ Sie können ver¬
sichert sein, daß die bulgarische Regierung keinen Unterschied machen wird
in dem Schutze, den sie ihren Untertanen angedeihen läßt, ohne Rücksicht
darauf, welcher Rasse oder Religion sie angehören ."
★

Mehrere Logen haben sich als finanziell nicht imstande erwiesen, die
Kriegswaisenkinder zu erhalten , die von ihnen adoptiert worden sind . In drei Fällen
haben die Logenskeretariate im Geiste treuer Erfüllung der Grundsätze , für
welche die Logen einstehen, die Verpflichtung der Loge aus dem kleinen Gehalte,
das sie für ihre Dienste als Sekretäre bezogen, eingelöst . Sekretär der meisten
Logen zu sein, ist im besten Falle ein undankbares Geschäft . Die Handlungs¬
weise dieser 3 Sekretäre ist daher umso begeisternder.

In

, Fleisch¬
Fleischner
Hugo
Von unsern Brüdern.
hauer , Marienbad , Waldsteinplatz 28.
Einführungen:
, Kaufmann,
Hollub
Leopold
diew. „ Praga": Am 17. Mai 1924: Marienbad , Haus „ Bremen" .

, General¬
Kaufmann
Oskar
direktor d. Mauthner A. G., PragSmichov.
, Gesellschafter
Troller
Paul
d . Fa . N . Trollers Söhne, Prag.
Kellner,
JUDr . Emanuel
Advokat, Prag.
In die w. „ Süesia " am 18. Mai 1924:
Müller , Rechts¬
Dr . Oswald
anwalt in Mähr . Ostrau.
, Buch¬
Buchsbaum
Ignatz
händler in Pffvoz.
, Bankpro¬
Krieger
Jaques
kurist Mähr . Ostrau.
In die w. „ Karlsbad " am 25. Mai

1924:

Baruch , Hotelier , Ma¬
Ernst
rienbad , Hotel New York.
, Kaufmann
Doktor
Sigmund
Dürrmaul b. Marienbad.

Kohn , Kaufmann , Ma
Gustav
rienbad , „ Villa Graz " .
Loewy , Hoteldirektor,
Moritz
Marienbad , „ Hotel New York" .
, Kaufmann,
Herrmann
Franz
Eger, Bahnhofstr . 14.
Pick , Fabrikant , Karls¬
Rudolf
bad, „ New York" .
, Kauf¬
Zeltmacher
Emil
mann, Karlsbad , Hauptstraße , ^ Dampf¬
schiff" .
Austritte:
Ausgetreten aus der w. Loge .,A 1mit Abgangskarte:
1i a n
aus Eger.
Kohn
Josef
Aus der w. „ Freundschaft"
ohne Abgangskarte:
aus Teplitz Arnold Fischmann
Schönau;
Ferdinand L ö w y aus TeplitzSchönau.

^ ^^
A .illllyllllhallilhJlliJllllull

Die lieben Brüder werden ersucht , allfällig enbehrliche Exemplare
unserer Zeitschrift zur Komplettierung der betreffenden Jahrgänge dem
Sekretariate der Großloge zur Verfügung zu stellen . Benötigt werden :
1922 : Jänner , Feber, März, April, Mai, Juni , 1923 : Feber.
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BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale
Aktienkapital

PRAG IL, Pflkopy

6.

und Reserven
über Kc lOO/OCO.OOO.
FILIALEN:

Bratislava , Brünn , Böhm . Kamnitz , Böhm . Leipa,
Gablonz a . N ., Iglau , Königgrätz , Leitmeritz,
Mähr . Ostrau , Mähr . Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Prossnitz , Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz , Warnsdorf , Wildenschwert,
Zwittau.
£_ - 3
fe
9
PRAG

k

III ., Malostranske

Exposituren
:
nam . und PRAG

Telegramm - Adresse :
KOMMERZIALBANK PRAG .

VIII ., Palmovka.
TELF.PHOX i
Nr . 7230 bis 7230.

MARIENBÄD
KURHAUS
HAUPTSTRASSE

»AUGE

GOTTES«

, HERRLICHE LAGE , JUNI BESONDERS
TELEFON
2 6 2.

NIEDRIGE

PREISE.
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| ING . RUDOLF
1

POLLAKi

beh . autor . Zivilingenieur

|

BODENBACH a. E.
|
|

1
|

Beratung
in allen
tierung , Bauleitung

Bauangelegenheiten
, Projek
, Revi .sion von Abrechnungen

Industriebauten

= |
|

und Schleppkähnen

Gutachten . Schätzungen .
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FABRIK
in Teplitz im Betriebe, in«der Nähe des Hauptbahnhofes , ist entweder teilweise
zu verpachten oder beteiligt sich der Besitzer mit der Fabrik an einem neuen
guten Unternehmen . Zuschriften sind zu richten an
Ing . Siegfried Weil , Prag L, Dlouhä trida 18.

|

Prag-Rudniker-Korbwarenfabrikation
-

4 =--

eeeseee Prag IL , Hybernskä
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& SOHN
P. A. SCHLECHTA
LOMNITZ a ./P. - KÖNIGINHOF a ./E.
1808

gegründet

Filtersioffe und Filtertücher für Zuckerfabriken
Jutesäcke u. Piachen , Leinen ^ u. Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL STERN , PRAG I.
Telephon 9396

Mikulässkä

tfida

Telephon 9396

3
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Prag , Palais
Börsenaufträge

Bloch

Max

Wechselstube
Koruna

aPassage.

, Devisen , Vaiufen , Klassenioiierie
2396.
Telephon

-Verkaufsslelle.
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O K E H 1 R

Fabrik für Eisenkonstruktionen und eiserne Fenster

Ing. Rudolf Kornfeld & Comp.
PRR6 -UR50UICE, UL Dr. EDßLR 41.
Eiserne Öächer , Säulen , gemischte Träger
Treppen , Oberlimten . Heruorrag . Spezialität:
Schmieöeiserne Patentfenster „ 0 k e n i a " .

OTTO

WEINMANN

KOHLE , KOKS , BRIKETTS
Waggon
- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

f \

Prag

- n ., Vrchlickeho

Verfreiung

sady

Telephon

US

Direktion: PragH.,Hybernskä44
Telephone : 513 und 4456
Telegramme : NaftaPrag
liefert

in

bestbewährt
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979/VIH.

Mioeral
-Münerie
1

Kraluper

15.

Telephon 2646
: Emanuel Aren !, Prag -Ii., Podstealska

Gesellschaftm. b. H.

PRAG
Hybernskä

. Q.u a Ii t ä te n

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

IL,
44.

Telephone : 513 und 4456.
Telegramme : Email Prag.

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

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

tej^ ^ <f* # 1j=5^ ,S=^

VerBringen Sie das Trüßjaßr

tf=^ 5=^ .Ji*rfo ^ ^

im Besten und schönsten

THERMALHE1LBADE

\ trenCianske

5 LOPAKEl

Erfofgreicßste

- teplice

Scßwefeftßermen
in 36 - 42 ° C . Naturwärme , entspringen
unmittefßar in den Bassins und Wannenßädern.

RADIOAKTIVE

SCHLAMMBÄDER

RHEUMA , GICHT , NEURALGIEN

, ISCHIAS

USW.

Pßysißafiscße
Heifanstaft , Hydro *, Efeßtro * und Mecßanotßerapie , Dia=
tßermie , Höhensonne , Röntgen , Zander , Massagen . Schwimm - u. Sandßad.
Bis
1§. Juni
ßedeutende
Ermässigungen.
• ■* ■>

Wo/?mmg, Verpffegwig von Kc 45 -~ aufwärts.
Näßere

Aufßtärungen

BADEDIREKTION

und Prospekte

durcß die

TRENC .*TEPLICE.
i !1iÄ %tf =ba=S=%:1
-S5TA t9Ä )a^ t)»!Ä %* =ba

Verantwortlich
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für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag IL, Jecnä 43.
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MONATSBLÄTTER

DER GROSSLOGE FÜR DEN ÖECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., L O. B. B.

JAHRGANG III.

NUMMER 7.

SEPTEMBER 1924.

INHALT : Am Grabe Emil Spiegels. — Aus alten Blättern. — Unsere Sozialpolitik. —
Aphorismen. — Grosslogentagung in Karlsbad. — Welthilfskonferenz in Karlsbad. — Grosse
logentagung in Czernowitz . — Grosslogentagung in Konstantinopel. — Buchbesprechungen.
Umschau. — Personalnachrichten.

Am Graße Emif Spiegefs.
O Du , den Frauenliebe nie beglückte.
Dem niemals eignen Kindes Blick gelacht,
Dem nie den tiefen , ernsten Sinn entzückte,
Was alle uns entzückt , der Erde Pracht,
Der nie nach außen , nur nach innen blickte,
Die Schätze hebend aus der Seelen Schacht:
Nur Freundschaft neigt sich trauernd Deinem Grabe
Und schmückt es mit des Herbstes letzter Gabe.
Du Gütiger , der fremdes Glück empfunden,
Den fremdes Leid nie trocknen Auges fand;
Der Du den steilen Weg zum Licht gefunden
Und ihn geebnet uns mit milder Hand;
Der Du , uns schenkend unvergessne Stunden
Nie Deines eignen Wesens Macht erkannt:
Nie konnten wir Dir , da Du lebtest, danken,
So laß ' uns heut Dein stilles Grab umranken.
Was wen'ge nur mit heißer Müh ' errangen,
Mit vollen Händen hast Du 's uns geschenkt;
Doch wie der Keim , von Ackerland empfangen.
Mit voller Kraft empor zum Lichte drängt,
So wird zur Blüte , wird zur Frucht gelangen
Die Saat , die Du uns tief ins Herz gesenkt;
Dann legen wir an Deinem Grabe wieder
Den vollen , reifen Kranz der Ernte nieder!
Jella Adler.
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Aus alten Blättern.
Kommentarlos sei im folgenden ein Aufsatz abgedruckt
den ich in einer im Jahre 1812 erschienenen Zeitschrift
fand . Diese Zeitschrift führt den Titel : Vaterländische
Blätter für den österreichischen Kaiserstaat , herausgegeben
von mehreren Geschäftsmännern
und Gelehrten . Gedruckt
und im Verlage bey Amton Strauß in Wien . Der Aufsatz
bildet den Leitartikel der Nummer 19. der genannten Zeit¬
schrift und erschien am Mittwoch , den 4. März 1812.
Kommentarlos
sei der Aufsatz wiedergegeben , weil
er nicht der Kritik der Zeit und deren Anschauungen dienen
soll, wiedergegeben
aber sei er des Interesses
wegen , dem die dort behandelte Frage nach wie vor be¬
gegnet , jener Frage , die 30 Jahre später für die Gründung
unseres Ordens mitbestimmend
war und die hinsichtlich
des „ Für " und „ Wider " auch heute noch nicht aus unseren
Diskussionen ausgeschaltet ist . Von besonderem Interesse
ist der Aufsatz wegen seiner Bezugnahme zu alten Prager
Judenfamilien , deren Scharfen sich vielfach noch in der
Gegenwart auswirkt.
Zur Charakteristik
der Zeit sei daran erinnert , daß
dieser Artikel zur Zeit des Niedergangs der Machtstellung
Napoleons geschrieben wurde , kurü vor dem Feldzug nach
Rußland .
Sn.

Über die zur moralischen Verbesserung der Juden getroffenen
Anstalten in den österreichischen Staaten.
Der politische Zustand einer Nation ist oft der Maßstab ihres mora¬
lischen Verhaltens, und hat einen großen Einfluß selbst auf ihre Religions¬
begriffe. Freye Entwickelung aller Fähigkeiten, ungehinderte Anwendung
der Leibes- und Seelenkräfte, sicherer Genuß des Erworbenen, gleiche
Vertheilung der Staatslasten, und Achtung bürgerlicher Freyheit geben
dem Volke einen großen Charakter, flößen ihm Vertrauen und Liebe
zu seiner Verfassung ein, die es aus eigenem Antriebe aufrecht zu erhalten
suchet, und entheben den Gesetzgeber der traurigen Nothwendigkeit,
die Gesetze zu vervielfältigen, und die Strafen auf Pflichtverletzungen
zu verschärfen.
Der Geist einer gebildeten Nation reiniget die Religion vom Eigen¬
dünkel, Aberglauben und Schwärmerey; er schwingt sich vom bloß me¬
chanischen Gottesdienste zur inneren heiligen Gottes Verehrung.
Wo hingegen Vorurtheile und Leidenschaften, Eigennutz und Selbst¬
sucht die edlen Triebfedern menschlicher Handlungen abstumpfen,
und der Thätigkeit der ganzen Masse eine der Bestimmung des Menschen,
und der Vervollkommnung seiner Gattung entgegengesetzte Richtung
gehen, da entsteht eine allgemeine Entartung und ein Sittenverderbniß,
dem keine Gesetze, und keine Strafen ganz steuern können.
Was bisher angeführt wurde, gilt ungefähr auch von einer Volks¬
klasse, die in sehr enge Schranken der bürgerlichen Freyheit eingezwängt
ist. Von vielen gesetzlichen Befugnissen ausgeschlossen, von Geistes-
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kultur entfernt , und eben darum von den übrigen Volksklassen weniger
geachtet, in ihrer politischen Existenz selbst strengeren Maßregeln unter¬
worfen, versinkt sie in eine Muthlosigkeit, die den Aufschwung zu großen
Ideen hemmt, und sanfte Gefühle unterdrückt . Ihre Religion paart sich
dann, wie ihr Leben, mit Haß und Erbitterung , und ihre Moral lehrt
sie oft spitzfindige Abweichungen von den Gesetzen.
Dieß war viele Jahre hindurch das Schicksal der Juden in Europa.
Nur für vieles Geld fanden sie hier und da Aufnahme und Duldung,
wenn Mißhandlungen , welche ein zu weit getriebener Religionseifer
gegen die Juden bisweilen herbeyführte , Duldung genannt werden können.
Eine solche Behandlung hatte nicht nur den Charakter der jüdischen
Nation zum Zerrbilde verunstaltet, sondern auch bey der herrschenden
Nation ungünstige Folgen gehabt.
Unter den europäischen Regierungen hat die österreichische Staats¬
verwaltung alles dieses zuerst beherziget. Das Toleranz -Edikt vom
Jahre 1782 hatte alle Leibzölle, und gehässige Abzeichen der Juden , die
sie der öffentlichen Verachtung, und nicht selten der Mißhandlung des
Pöbels Preis gaben, abgestellt, und diesen so lange als heterogen behandelten
Theil dem Ganzen dadurch einverleibt, daß ihm der Besuch der hohen
Schulen, die Betreibung des Ackerbaues, die Ausübung mechanischer
Künste und Handwerke, und die Errichtung von allerley Fabriken ge¬
stattet wurde . Um aber von diesen Begünstigungen Gebrauch machen
zu können, werden Fähigkeiten vorausgesetzt, die sich von einem Volke,
das so lange in einer gänzlichen Unthätigkeit lebte, dem es an Gelegenheit
fehlte, seine körperlichen und Geisteskräfte zu entwickeln und anzu¬
wenden, auf keine Weise erwarten ließen. Man konnte nur auf die zweyte
Generation zählen, und mußte daher die Jugend dazu vorbereiten.
Es ward also anbefohlen, daß jede Judengemeinde eine Bürger- oder
sogenannte Normalschule errichte, in welcher ihre Jugend das deutsche
Lesen und Schreiben, das Rechnen und die Sittenlehre, d. i, die Kenntniß
aller Pflichten des Menschen und Bürgers., von geprüften Lehrern aus
ihrer Mitte erlernen soll.
Dies scheint beym ersten Anblicke den Separatismus zu begünstigen.
Allein außerdem, daß eine zu weit getriebene Amalgamation nicht selten
auf beyden Seiten einen nachtheiligen Indifferentismus erzeugt, weil
die Grenzlinie zwischen dem Wesentlichen und Unwesentlichen zu fein,
und nur wenigem Geistern bemerkbar ist, so konnte man auch dem durch
die seit Jahrhunderten versuchte Bekehrung schüchtern gewordenen
großen Haufen um so weniger Anlaß zum Mißtrauen geben, als in christ¬
lichen Schulen die Moral nicht selten, wo nicht die Gründe , doch die
Bestätigung, aus dem Christenthume herhohlet . Sind die Protestanten
den Katholiken nicht näher verwandt ? Und gleichwohl haben sie eigene
Schulen, und eigene Lehrer.
Jene Begünstigungen, und diese Schulanstalt haben auf das Gemüthe der Jugend im Allgemeinen, und auf jene in Böhmen besonders,
die heilsamste Wirkung gehabt. Die Bildung ist auf den Grad gestiegen,
daß viele Jünglinge geschickte Ärzte, Rechtsgelehrte, vollendete Ton¬
künstler, und ungleich mehrere, brauchbare Handwerker , und ausge-
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zeichnete Fabrikanten geworden sind. In den Bemerkungen
über
den Kulturzustand
der Juden
in Böhmen *)
wird unter anderm angeführt : „daß unter den jetzt (1807) in Böhmen
sich befindlichen 58 Leinwand-, Kotton- und Zitz-Fabriken 15 jüdische
sind. Im vorzüglichen Flore sind die in und an der Hauptstadt sich
befindenden jüdischen Fabriken . Die Leinwand-, Kotton- und Zitz¬
manufaktur der k. k. privil. Großhändler und Fabrikanten Gebrüder
Koppelmann
und B. Porges
in Prag wird auf 90 bis 100
Drucktischen betrieben , wobey über 300 Personen unterhalten werden;
die Fabriken von Przibram
Sohn
und
M . Jerusalem
besteht aus einer gleichen Anzahl Drucktische, und unterhält daher
ebenfalls über 300 Personen; die Gebrüder
Epstein
haben
60 bis 70 Drucktische, und D o r m i t z e r 50 bis 60 Drucktische, und
werden wohl zusammen an 100 Personen beschäftigen. Durch die Industrie
der Prager jüdischen Fabrikanten allein finden also nicht nur an 1000 Per¬
sonen — eine bedeutende Anzahl im Verhältnisse ihrer Bevölkerung
allda, die nach den letzten Conscriptionstabellen aus 7058 Einwohner
besteht — ihre Nahrung , sondern es werden auch daselbst Waaren erzeugt,
die sowohl in Ansehung ihres Gehalts, als ihrer schönen und geschmack¬
vollen Dessins, mit ausländischen Fabrikaten wetteifern. Bemerkenswerth
ist es noch, daß die ersten Fabrikssubjecte, als: Koloristen, Modelisten
und s. w theils durch sie selbst, theils durch ihre eigenen Söhne besetzt
sind."
Nebst den genannten Fabriken verdienen hier noch vorzüglich der
durch Veredlung der Wolle, und durch den reichlichen Absatz ins Ausland
sich auszeichnende Wollhandel des vor Kurzem in den Adelstand erho¬
benen Prager Großhändlers Simon
Lämel , der Strumpfwirker¬
meister M . B o n d i, zu Lichtenstadt im Elbogner-Kreise Böhmens,
dessen Arbeit von Baumwolle in Carlsbad, selbst von Ausländern für
englische gekauft wird, die sehr ansehnliche Wollenwaaren-Fabrikatur
des Jak . Höllers
in Brünn, und das vieljährige rastlose Bestreben
der hiesigen Großhändler , Hofmann
und Lewinger
, um die
Verbesserung der inländischen Seidenkultur in dem Salader und Kreutzer
Comitate und in der Militärgränze, erwähnt zu werden.
Von dem Kulturzustande der jüdischen Jugend in Wien läßt sich
zur Zeit nichts sagen, indem sie noch keine Schule besitzt, sondern in der
Religion und Moral, wie in anderen wissenschaftlichen Gegenständen,
bloß von Privatlehrern unterrichtet wird. Das Bedürfniß einer öffentlichen
und zweckmäßigen Lehranstalt ist indessen auch bey dieser Judenschaft
so fühlbar geworden, daß sie eine ansehnliche Geldsumme**) als Fond
zusammengeschossen, zur Errichtung einer ordentlichen Schule angebothen, und um die höchste Erlaubniß, zum Behufe dieser Anstalt ein
*)
manität
Wolf .
gedruckt
**)

S u 1 a m i t h, eine Zeitschrift zur Beförderung der Kultur und Hu¬
unter der jüdischen Nation . Herausgegeben von D . Frankel
und
1. Jahrganges 10. Heft 1807 Dessau , im Verlage der Redaktion , uni
bey Christoph Schlieder.
Im Monathe May 1810 bestand sie schon aus 52 .272 Gulden.
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eigenes Haus kaufen zu dürfen, sich beworben hat *). Se. Majestät
immer geneigt, jede nützliche Unternehmung zu begünstigen, nahmen
keinen Anstand, ihr Gesuch zu willfahren**). Sobald dieses von den
Gutdenkenden so sehnlich erwartete Institut zu Stande kömmt, wird
man es sich zum angenehmen Geschäfte machen, die Einrichtung und
den Fortgang desselben bekannt zu machen.
In Galizien, wo die deutsche Sprache ein Fremdling ist, war auch
der deutsche Unterricht bey Weitem nicht so willkommen, als bey den
Juden in andern Provinzen Die Sprache war es aber nicht allein; auch
die unvertilgbare Abneigung gegen jeden Unterricht , der nicht t a 1m u d i s c h ist, die empörte Eigenliebe, als man sie für ungebildet er¬
klärte, das eingewurzelte Mißtrauen gegen alle Anordnungen , die nicht
von den Rabbinern ausgehen, vielleicht auch der Kostenaufwand zur
Unterhaltung der Schulen, waren Ursache, daß die galizischen Juden
die ersten Jahre gegen diese wohlthätige Erziehungsanstalt sich in dem
Grade unwillig bezeigten, daß die Regierung gencthiget war, noch be¬
sondere Maßregeln zu ergreifen, welche der philosophische Geschichts¬
forscher Dr . J e c k e 1 mit vielem Fleiße gesammelt, und seinem klassi¬
schen Werke : Pohlens
Staatsveränderungen
und letzte
Verfassun
g***) einverleibet hat.
Die wirksamsten derselben waren wohl die Verordnungen , daß kein
Rabbiner gewählt werden konnte, der nicht die Kenntniß der deutschen
Sprache besitzt, und daß nur derjenige Knabe den Talmud studieren darf,
der sich ausweisen kann, die deutsche Schule mit Nutzen besucht zu haben.
Um den Juden auch so viel möglich den religiösen Fanatismus , der
von so vielen herumstreichenden Predigern und unberufenen Skriblern
ausgebrütet und verbreitet worden ist, zu benehmen , hat die Staatsver¬
waltung ihr Augenmerk auch auf die Censur der rabbinischen Litteratur,
und vorzüglich auf jene der Cabalistik gerichtet . Das Predigen in den
Synagogen ist den wandernden Schwärmern durchaus untersagt , und die
Censur dem gelehrten Israeliten, Herz Hombergs einem Feinde alles
dessen, was gegen die gesunde Vernunft zu Felde zieht, anvertraut worden.
Der nachdenkende Jüngling bereut nicht selten den Unfug, welchen
er in der unbesonnenen Kindheit trieb, und dankts dem strengen Erzieher,
daß er ihn mit Schärfe behandelt hat . So erging es auch den galizischen
Juden ! Als sie aus ihrer Lethargie erwachten, und zur Erkenntniß des
Guten gelangten, beherzigten sie diese heilsame Anstalt, deren einziger
Zweck ist, ihre Kinder zu brauchbaren und gesitteten Menschen zu er¬
ziehen. Der angeführte Schriftsteller, der über 10 Jahre sich in Lemberg
aufhielt, folglich Gelegenheit hatte, die Sittlichkeit der Juden in der
Nähe zu beobachten, gibt ihnen das Zeugniß, daß man seit der Besitz¬
nehmung Galiziens von keiner jener Vergehungen gehört hat, die man
ihnen sonst zur Last legen wollte, daß man vielmehr gestehen müsse,
daß die Juden anfangen, nach und nach moralisch besser zu werden,
*)
hiesigen
**)
***)

Auiiallend ist es, daß so etwas bey der bekannten Wohlhabenheit der
Judenschaft erst im Jahre 1810 geschah.
Hofdekret vom 14. Februar 1811.
2. Theil . G
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daß sie in dem letzten Kriege sehr beträchtliche Kriegsbey träge freywillig
gegeben, und über J5000 jüdische Soldaten ins Feld geschickt haben *).
Im Jahre 1800**) sah die Staatsverwaltungsich veranlaßt, die deutschjüdische Lehranstalt mit jener der allgemeinen Volksschulen zu vereinigen.
Den Juden, die es frey willig verlangten, wurde gestattet, ihre Kinder
in die christlichen Schulen gegen einige, mittelbar ihnen selbst zum
Vortheile gereichende Bedingungen abzusenden. Es ist wahrscheinlich,
daß man zu Errichtung eigener deutsch-jüdischen Schulen wieder zu¬
rückkehren, jedoch auch den gegen die vorigen Schulen hier und da
geführten Klagen, in so weit sie begründet waren, für die Zukunft vorzu¬
beugen wissen werde.
Um die zur Veredlung der Juden ergriffenen Mittel noch wirksamer
zu machen, wurde angeordnet***), für die Juden ein religiös- moralisches
Lehrbuch zu verfassen, in welchem die Moral auf die vorausgehenden
Eigenschaften Gottes gegründet, mit der Lehre von der Unsterblichkeit
der Seele, und von den Belohnungen und Strafen des künftigen Lebers
motiviret, und nicht allein aus Vernunftgründen für die Jugend faßlich
dargethan, sondern auch durchgehends mit beweisenden Stellen aus
den heiligen Büchern der Israeliten belegt werden müsse. Dabey soll
auch auf die unter der jüdischen Nation noch herrschenden Übeln Ge¬
wohnheiten, auf ihre eigenthümliche Denk- und Handlungsweise ganz
besonders eine kluge Rücksicht genommen, und überlegt werden, wie
das Herz der Jugend gegen jede Unmoralität zu sichern sey.
Als ein solches Werk unter den Titel : Ben- Zion zu Stande gekommen,
und von Sr. Majestät der Erwartung völlig entsprechend befunden worden
ist, haben Höchstdieselben befohlen, daß dieses Lehrbuch in allen jü¬
dischen Schulen der österreichischen Staaten eingeführt und gebraucht,
und auf die zweckmäßige Anwendung desselben von allen, denen die
Untersuchung der jüdischen Schulen obliegt, genau gewacht werde.
Ich bin weit entfernt , eine Apologie der Juden zu schreiben; aber
als ein unparteyischer Staatsbürger kann ich den Wunsch nicht unter¬
drücken, daß bey guten Anordnungen zur moralischen Verbesserung auch
die politischen Schranken dieses noch immer als Fremdling betrachteten
Volkes, allmählig mehr und mehr erweitert würden, weil so lange zwischen
christlichen und jüdischen Unterthanen die alte politische Scheidewand
besteht, die stündlich vorkommende Collision der Pflichten mit den
ihnen zusagenden Rechten, der Beschränkungen mit den gesetzlichen
Freyheiten und der Ausnahmen mit den allgemeinen Vorschriften eine
Monstrosität erzeugen und nähren, welche das Fortschreiten zur Ver¬
vollkommnung des Ganzen bald da bald dort hemmt.
Wenn jedoch dieser Wunsch erfüllt würde,****) dann müßten auch
die Juden Beweise geben, daß sie der erweiterten Toleranz vollkommen
*) Im angeführten.
**) Hofdekret vom 2»\ Junius.
***) Man nennt den oben erwähnten Herz Homberg
, der den Auftrag
erhalten habe.
****) Daß die österreichische Staatsverwaltung der Erfüllung dieses Wunsches
nicht abgeneigt sey, zeigt der Eingang des für Böhmen erlassenen Patents vom
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würdig sind; sie müßten insbesondere die Vorwürfe über ihr Benehmen
sind , durch Thaten
Juden
gegen Christen, weil sie nicht
von sich ablehnen, in der Reinlichkeit — ich meine hier den großen Haufen
derselben — sich den Christen assimiliren, und dadurch den gerechten
Abscheu der Christen vor ihren engeren Annäherungen heben, ihren
Erwerbungsgeist nicht auf den bloßen Handel beschränken, sondern
vorzüglich auf die Erzeugung, Verarbeitung, und Veredlung der zum
Handel geeigneten Produkte leiten, grobe Arbeiten nicht meiden, sich
an den Sabbathen und jüdischen Festtagen nicht, wie es bisher zwar nach
dem Willen der Talmudisten , aber wider den Ausspruch der gesunden
Vernunft geschieht, von Individuen anderer Religionen bedienen lassen,
überhaupt aber die Meinung manches^ eben nicht intoleranten , Staats¬
mannes über die politische Unthunlichkeit , sie in den bürgerlichen Ver¬
hältnissen der herrschenden Nation gleich, oder wenigstens sehr nahe
zu stellen, durch Handlungen zu besiegen suchen.

Unsere Sozialpolitik.
Bemerkungen zur Frage der „ Berufsumschichtung " .*1)
Lederer.
Von Br . Expräs . Direktor Siegfried

Die Frage der Berufswahl ist schon öfters zur Diskussion gestellt
worden — daß sie im Junihefte dieser Zeitschrift von Br. E d e 1s t e i n und
gleichzeitig von mir in einem Vortrage in der Union-Loge erörtert wurde,
beweist nur die Folgerichtigkeit, mit der eine gegebene wirtschafüiche
und politische Situation verschiedene Menschen zu gleichlaufenden
Gedankengängen anregt und — drängt . Die Wirtschaftslage ist in unserem
Staate durch den Zerfall der österr.-ungarischen Volkswirtschaft, des
Wirtschaftgebietes, in eine Reihe kleinerer, nach wirtschaftlicher Selbstän¬
digkeit, Autarkie, strebender Einzelstaaten bedingt und durch deren
zolltechnischen Abschluß gegeneinander gerichtet . Die Produktion muß
dem beengten Markte angepaßt, verringert werden, die Industrie bildet sich
zurück . Der Handel verliert seinen Aktionsradius, er verliert auch das
Objekt seiner Tätigkeit . Von geringerer, wenn auch von symptomatischer
Bedeutung bleibt die politische Agitation, das Argument, daß der Jude
den Handel an sich gezogen habe, der Intelligenzberufe sich bemächtigte,
produktiver Arbeit abgeneigt sei.
Zu Beginn des Jahrhunderts beherrschte das T hema „ Agrar- oder
Industriestaat " die nationalökonomische Diskussion, welche vorwiegend
3 . Aug . 1797, welcher so lautet : „ Um die Judenschaft in Böhmen nach den
der Duldung zum Besten des Staats , und ihrem
Grundsätzen
angenommenen
Bestimmung immer näher zu bringen , damit
selbst eignen , der bürgerlichen
den Unterschied , den sie bisher zwischen den christlichen
die Gesetzgebung
zu beobachten genöthigt war , endlich ganz aufzu¬
und jüdischen Unterthanen
heben in Stand gesetzt werde , u . s. w."
*) Vgl . hierzu diese Zeitschrift . HI . Jahrg . ( 1924), No . 5 . S . 138— 140.
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von Adolf Wagner und Lujo Brentano geführt wurde. Dieses Thema
steht jetzt wieder im Mittelpunkte, nicht der Theorie , sondern der prakti¬
schen Wirtschaftspolitik und es ist nicht zu übersehen, daß die Agrar¬
staaten, wie Polen, Ungarn, Jugoslavien zunehmender Industrialisierung zu¬
streben, die cechoslovakische Republik ihre gewerbliche Produktion nolens
volens abbaut ; —i auch Stillstand in der Entwicklung ist schon Rückschritt.
Was sich den überschüssigen Kräften und Kapitalien eröffnet, ist
die Landwirtschaft . Daß die Juden dafür die Eignung besitzen, lehren
die guten Erfolge, welche Pächter und Güterbeamte auf fremdem Boden
erzielen. Unter dem Einflüsse der zionistischen Bewegung haben zahl¬
reiche Jünglinge, ungeachtet ihrer Vorbildung für Intelligenzberufe, die
Arbeit in der Landwirtschaft aufgesucht und sich darin eingelebt. Wie
schade, daß gerade diese willensstärksten, tatkräftigen, jungen Leute
außer Landes gehen, Kulturpioniere, die auch wir noch so nötig brauchen!
Wir brauchen den jüdischen Landwirt und wir brauchen den boden¬
ständigen Handwerker. Nicht den Kleingewerbetreibenden, der in der
Stadt als kümmerlicher Konkurrent der Fabrik, im aussichtslosen Wett¬
kampf mit der Maschine der Heimarbeit, dem Schwitzsystem Opfer
wird, sondern den Schmied, den Wagner, den Tischler, der auf dem
Lande sein Brot findet, durch eigenen Grundbesitz gesichert. Wenn
er die anerzogene Begabung für das Rechnen, für kalkulierende
Erwägung
mitbringt , wird er von Haus aus jener Höhe beruflicher Leistungsfähigkeit
zustreben, welche ein halbes Jahrhundert staatlicher Gewerbeförderung
in Österreich nicht erzielen konnte.
Am v/ichtigsten aber scheint mir die Rückkehr zur Landwirtschaft.
Sie bietet sichere Existenz trotz allem Wechsel vor Konjunktur , von poli¬
tischen und wirtschaftlichen Machtverhältnissen. Gerade jetzt ist Grund
und Boden in unserem Staate leicht zu erwerben. Zuteilung verstaatlichten
Bodens ist vielleicht nicht in größerem Umfange zu erwarten . Immerhin
sind nach dem Gesetze Genossenschaften von Landwirten
und Hand¬
werkern zunächst zu berücksichtigen und es ist nicht ausgeschlossen,
daß solche Vereinigungen, deren soziale Tendenz sicher manchen Kreisen
unseren Jugend entspricht, auch von der Regierung gefördert werden.
Darüber hinaus aber hat die Bodenreform jedenfalls dazu geführt, daß
landwirtschaftlicher Boden jetzt billiger als je erworben werden kann
und die Gründung einer selbständigen Existenz erleichtert erscheint,
mit der Aussicht auf Sicherheit und Bestand.
Bloß dieser ökonomische Gesichtspunkt konnte hier erörtert werden.
Hygienische, eugenische, politische Perspektiven eröffnen weite Horizonte,
die hier nicht einmal angedeutet, gar nicht ausgedeutet werden können.
Bloß die Hoffnung sei erwähnt, daß sich ein Weg finde, den Gedanken
der jüdischen Siedlung zur Wirklichkeit zu führen.
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Aphorismen.
„V o r u r t e i 1" ist eine paradoxe Bezeichnung, denn es steht nie
vor dem Urteil , sondern hinter ihm.
*
Grammatik
: 1. „Ein Gebildeter" ist ein Beispiel für den Singular,
„Eingebildete " ist immer Plural.
2. Zwei gleichsinnige Eigenschaften verschieden lautender Eigen¬
schafts v/örter können gelegentlich gegenteilige Bedeutung erlangen, wenn
die Eigenschaftswörter zu Hauptwörtern werden : gesandt und geschickt.
*
„Ost und West " : Der tiefere Sinn von Ost und West sei mit
den geographischen Begriffen beider Worte eng verknüpft ! „ Und wo
finde ich den Osten, wo den Westen ?" — fragte der so Belehrte. „Wende
den Blick nach Norden und dann liegt dir Osten zur Rechten und Westen
zur Linken ." Und da ging er zur Linken, um den Westen zu finden
und er ging weiter, immer weiter und kam schließlich von Osten an
seinen Ausgangspunkt zurück.
★

„W as sich
nicht
biegen
läßt , muß
breche
n ."
Der Spruch nimmt allzusehr auf den „Endeffekt
" Rücksicht : Es
läßt sich manches biegen, ohne zu brechen und auch was sich biegen
läßt, kann brechen ; denn allzustraff gespannt , zerbricht auch der Bogen.
In diesem Sinne ist auch die Bezeichnung „Ehebruch " in biblischer
Fassung und in der Fassung des Alltags oftmals „ überspannt " . Richtiger
ist da der Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts . Damals sagte man,
wie in Büchern dieser Zeit zu lesen ist : Er hat die Ehe gebogen.
*
Ziele
der Forschung
: Historiker sind rückwärts schauende
Propheten , aber es ist dafür gesorgt, daß Stammbäume nicht in den Himmel
wachsen.
*
Relativität
: Brücken sind oft ein Glück — für das Wasser.
Auch die Sitte hat ihre Unsittlichkeit .
Sn.
*
Unter

Brüdern

: Es heißt : „Was dem einen recht ist, sei

dem andern billig." Hier kann se auch heißen : „Was dem einen recht

ist, sei dem andern teuer ."

Beratung der Grosspräsidenten der mittel^
europäischen Distrikte.
(Abgehalten in Karlsbad , am 23. August 1024.)
Bereits vor mehr als 2 Jahren wurde seitens unseres Generalkomitees der
Beschluß gefaßt, durch unmittelbaren Kontakt zwischen den führenden Persön¬
lichkeiten des VIII ., X. und XII . Distriktes die Beziehungen zwischen diesen
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Großlogen enger zu gestalten . Dieses Ziel sollte vorerst durch Delegierung
von Vertretern zu den Sitzungen des Generalkomitees und der Großloge ., na¬
mentlich bei Beratung von Gegenständen , die von allgemeinem Interesse sind,
erreicht werden.
Der Plan wurde auch kurz nach dieser Anregung verwirklicht und seither
haben sich , soweit dies die Verhältnisse nur halbwegs gestatteten . Delegierte
dieser Distrikte an den Beratungen des Generalkomitees
und der Großloge
der Nachbardistrikte
beteiligt . Der zweite Plan , die Zusammenkunft der Groß¬
präsidenten , mußte einem späteren Zeitpunkte vorbehalten werden.
Anläßlich der Tagung der Großloge unseres Distriktes im Mai d . J.
wurde bei einer Aussprache zwischen dem Großpräsidenten
unseres und jenem
der XII . Distriktes die Idee einer Zusammenkunft
der Großpräsidenten
der
obgenannten Distrikte neuerlich besprochen und die Einladungen hiezu seitens
des Großpräsidenten
Br . Dr . Popper nicht nur an den VIII . und XII ., sondern
auch an den mittlerweile installierten XIII . Distrikt asugeschickt , weil diesem
zum großen Teile Logen des früheren österreichischen und deutschen Distriktes
angehören und sohin die Grundlagen für die Festsetzung gleichartiger Richt¬
linien gemeinschaftlicher
Fragen gegeben waren.
Das Programm für diese Tagung wurde seitens unseres Distriktes vorge¬
schlagen und seitens der übrigen Teilnehmer voll genehmigt.
Es war beabsichtigt , diese Fragen , unter denen die Vereinheitlichung
des Rituales im Vordergrunde stand , zunächst innerhalb der einzelnen Distrikte
beraten zu lassen und auf Grund der eingelangten Gutachten sodann womöglich
endgültige Beschlüsse zu fassen und die Beratung selbst im Frühherbste in Prag
abzuhalten.
Der Umstand , daß die im August abgehaltenen Welthilfskonferenz
die
GroßpräsiJenten
des VIII ., XII . und XIII . Distriktes in Karlsbad vereinigte,
führte dazu , daß diese Beratung bereits am 2,'i . August daselbst abgehalten wurde.
Der Besprechung wurden die in Karlsbad gleichzeitig anwesenden Groß¬
präsidenten des IX . und des in Bildung begriffenen XIV . Distriktes beigezogen.
Die Beratung selbst fand in den Räumlichkeiten der Loge „ Karlsbad " statt und
begann um 2 .45 nachmittags.
Vertreten war der VIII . Distrikt (Deutschland ) durch den Großpräsi¬
denten 3r . Geheimrat
Berthold
Timendorfer
, der IX . Distrikt
(Rumänien ) durch den Großpräsidenten
Oberrabbiner Dr . J . Niemirower,
unser Distrikt , der X ., durch den Großpräsidenten
Dr . Josef
Popper
und den Großsekretär Dr . Emil
Wiesmeyer
; überdies wohnte der der¬
malige Präsident der Loge „ Karlsbad " , Prof . Dr . I . Z i e g 1 e r den Beratungen
als Gast bei.
Den XII . Distrikt (Österreich ) vertrat der Großpräsident
Hofrat Dr.
S . Ehrmann
und der Großvicepräsddent
Dr . Edmund
Kohn , den
XIII . Distrikt (Polen ) Großpräsident
Dr . Leon
Ader
und Expräsident
Dr . O s i a s Thon , Mitglied des Generalkomitees . Den in Gründung be¬
griffenen XIV . Distrikt (Palästina ) der designierte Großpräsident
David
J e 11 i n.
Zum Vorsitzenden wurde über Vorschlag des Großpräsidenten
Di . Ti¬
mendorfer
, Großpräsident
Dr . Josef
Popper
, zum Schriftführer
Großsekretär Dr . Emil
Wiesmeyer
gewählt.
Als wichtigster Punkt der Tagesordnung wurde die Frage eines gemein¬
samen Rituales behandelt und hierin nach eingehender
Durchbesprechung
der gesamten Materialien eine vollkommene Übereinstimmung
sämtlicher Be¬
teiligten erzielt.
Mit der Ausarbeitung eines Entwurfes dieses gemeinschaftlichen Rituales
wurde der Großpräsident des XII . Distriktes , Hofrat Dr . Ehr mann
betraut,
als Korreferent wird ein Bruder unseres Distriktes bestellt werden.
Ebenso wurde in allen anderen auf der Tagesordnung stehenden Fragen
eine einheitliche Auffassung erzielt und das nicht nur zwischen den Delegierten
der mitteleuropäischen
Großlogen , sondern auch jenen von Rumänien und Pa¬
lästina.
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zur
werden den Generalkornitee
Angelegenheiten
Alle besprochenen
vorgelegt werden.
Genehmigung
Dr.
Eine Reihe von Anregungen , welche seitens des Großpräsidenten
zur Diskussion gestellt wurden , konnten mangels genügender Vorbe¬
Ader
reitung nicht meritorisch erledigt werden.
G . R . T idankte Großpräsident
Nach Erledigung der Tagesordnung
Dr . Popper
in herzlichen Worten dem Großpräsidenten
mendorfer
für die Einberufung und Leitung der Tagung und dem Präsidenten Dr . Z i e g 1 e r
für die gewährte Gastfreundschaft , worauf der Vorsitzende die Sitzung um 7 Uhr
abends schloß.
Die Beratung hat den angestrebten Zweck voll erreicht , in den meisten
Fragen , welche als gemeinschaftlich empfunden wurden , ist volle Übereinstim¬
mung erzielt worden . Einen besonderen Wert hat die Tagung aber auch dadurch,
die Möglichkeit geboten war , miteinander persönlich
daß sechs Großpräsidenten
in Fühlung zu treten . Diese Möglichkeit wurde in ausgiebigster Weise aus¬
genützt und wird zweifellos für das Verhältnis der einzelnen Distrikte zuein¬
Bedeutung sein.
ander von nicht zu unterschätzender
Am Abend des 23 . veranstaltete die Loge „ Karlsbad " zu Ehren der sechs
im Hotel , ,Glattauer " , deren
eine gesellige Zusammenkunft
Großpräsidenten
Rahmen allerdings diesem für das europäische Ordensleben so hoch bedeu¬
tendem Ereignisse nicht voll Rechnung trug.
waren der Gegenstand herzheher Ovationen
Sämtliche Großpräsidenten
seitens der in übergroßer Anzahl erschienen Brüder und ihrer Angehörigen.
Beisammensein,
Der nächste Alorgen fand die Teilnehmer in gemütlichen
festgehalten
wobei diese historische Zusammenkunft in einer Lichtbildaufnihme
wurde.
Es steht zu hoffen , daß diese Beratung nicht vereinzelt bleiben und den
Auftakt bilden wird , zu einer Belebung des B 'nai B 'rith Ordens in Europa . Es
wird jedoch an dieser Stelle betont und kam in den Beratungen immer wieder
Tendenz
jede separatistische
zum Ausdrucke , daß diesen Zusammenkünften
ferne liegt . Die versammelten Brüder haben dieser Überzeugung auch dadurch
unseres Distriktes als den
Ausdruck verlieben , daß sie den Großpräsidenten
Einberufer auf Grund eines einstimmigen Beschlusses beauftragten , der Orden3leitung in Amerika gleichzeitig mit der Mitteilung über diese Beratung , den
an das
Anhänglichkeit
und der unverbrüchlichen
Ausdruck der Ergebenheit
und dessen Präsidenten zum Ausdrucke zu bringen . —er .-.
Exekutivkomitee

Zweite jüdische Welthilfskonferenz in
Karlsbad (z\.—zS. August 1924).
Die Eröffnungssitzung.
Vier Jahre nach der ersten Welthilfskonferenz , welche gleichfalls in Karlsbad
getagt hatte , wurde die zweite einberufen ; hatte im Jahre 1920 die jüdische Not
im Osten den Anstoß zur Schaffung eines großen Hilfswerkes der Juden gegeben,
der gesamten
für Zentralisierung
so sollte diesmal daneben der Grundstein
jüdischen sozialen Arbeit gelegt werden . Durch diese Erweiterung des Programms
sollten die alten Anhänger fester an die Organisation geknüpft und neue gewonnen
werden.
Die Teilnahme an der Konferenz entsprach den gestellten Erwartungen;
es hatten sich 125 Delegierte eingefunden , welche 89 Organisationen vertraten.
mit 24 Vertretern , dann
stellte Deutschland
Das stärkste Kontingent
folgte Polen mit 25 , Wien 14 und London mit 10 Delegierten ; die Cechoslovakei
hatte 8 Vertreter entsandt . Die übrigen Delegierten verteilten sich auf Belgien,
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Danzig , Frankreich . Holland , Italien , Litauen , Nordamerika , Palästina , Rumä¬
nien , Rußland , die Schweiz und die Türkei.
Die B'nai -B'rith -Distrikte des Kontinents
waren vollzählig vertreten
u . zw . der VIII . Distrikt (Deutschland ) durch den Großpräsidenten
Geheimrat
B . Timendorfer
, der IX . Distrikt (Rumänien ") durch den Gr . Pr . Oberrabbiner
N i e m i r o w e r, der XI . Distrikt (Orient ) durch die Mitglieder
des Generalkomitees Dr . J . Eskenazi
und H . G . R e i s n e r, der XII.
Distrikt durch den Gr . Pr . Hofrat S . Ehrraann
, der XIII . Distrikt (Polen)
durch den Gr . Pr . Dr . Leon
Ader
und Palästina durch den designierten
Gr . Pr . D . F e 1 i i n . Als Delegierter unserer Großloge war der Vizegroß¬
präsident Dr . F . S c h a n z e r in Aussicht genommen , welcher jedoch aus
Gesundheitsrücksichten
nicht an der Tagung teilnehmen konnte ; infolge dessen
übernahm die Vertretung der Großsekietär
Dr . Wiesmeyer
, welchen
die Fürsnrgezcntrale
entsandt hatte . Großpräs . Dr . F . Popper
wohnte
am 24 . August einer Sitzung der Konferenz bei . Überdies hatte die Loge in
Amsterdam ihren Präsidenten Dr . A . van R a a 11 e und die Londonloge den
Br F . Gilbert
delegiert.
Die Eröffnungssitzung , welche am 21 . August um 8V2 Uhr abends stattfand,
nahm einen feierlichen Verlauf.
Der Kursaal in Karlsbad , in welchem die Konferenz tagte , war bis auf
das letzte Plätzchen gefüllt . Neben den Delegierten hatte sich ein zahlreiches
Publikum eingefunden.
Umgeben von den Mitgliedern des Zentralrates betrat zur anberaumten
Stunde der Obmann des Exekutivkomitees
Leo
Matzkin
die Estrade,
auf welcher vorher die offiziellen Persönlichkeiten
Platz genommen hatten.
Nach deren Begrüßung entwarf Motzkin
in nahezu einstündiger
Rede ein Bild der Entwicklungsgeschichte
und der bisherigen Leistungen der
jüdischen Welthilfsorganisation . Einzelne Hauptpunkte
seien hier angeführt:
zunächst die großzügige Aktion für die vielen Tausende jüdischer Flüchtlinge
in Bessarabien im Herbste des Jahres 1921, welche eine Unsumme von Geld¬
mitteln und Interventionen
erforderte . Unmittelbar darauf begann die tätige
Fürsorge für die Hungeropfer in der Ukraina . Schiffsladungen mit Lebens¬
mitteln , Medikamenten und Kleidungsstücken
wurden nach Odessa verfrachtet
und dort von besondern Emissären der Welthilfskonferenz
unter Beistand von
Vertrauensmännern
der einheimischen Bevölkerung und unter dem Protekto¬
rate der Nansenschen
Organisation , der Internationalen
Kinderhilfe und des
Internationalen
Rotes Kreuzes ihrer Bestimmung zugeführt wurden . In der
späteren Zeit trat die Kinderhilfe in den Vordergrund , es wurden 31 Kinderküchen
errichtet , in welchen Tausende von Kindern , zumeist Waisen , verpflegt wurden.
Neben der Kinderhilfe wurde auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge
und
der Rekonstruktion in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften „ Ose " und „ Ort"
Erhebliches geleistet . Im Vordergrunde der Arbeit des letzten Jahres steht das
Problem der Vereinigten Jüdischen Volksbank , welches nunmehr verwirklicht
werden soll.
Daneben lief noch eine Reihe von kleinern Aktionen , welche vom Refe¬
renten erläutert wurden.
Zum Schlüsse registrierte er das Gerücht von einer Gebemüdigkeit
der
Juden und rief allen Anwesenden , insbesondere den amerikanischen Glaubens¬
genossen unter Hinweis auf die großen noch zu bewältigenden Aufgaben zu:
„Noch ist nicht die Zeit gekommen , da wir müde sein dürfen ."
Nach dieser Rede folgten die Begrüßungsansprachen . Zunächst begrüßte
Bezirkshauptmann
Fiedler
die Konferenz im Namen des Ministers des
Innern und gab dessen Bedauern Ausdruck , daß er persönlich verhindert wäre,
an den Konferenz teilzunehmen.
Mit schmeichelhaften
Worten würdigte sodann der Vertreter des Mini¬
steriums für soziale Fürsorge , Inspektor
T 1a p a k, die Bedeutung und die
Leistungen der Welthilfskonferenz
sowie die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
dieser Organisation.
Maurice G u e r i, welcher als Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes
und der Union Internationale
de Secours aux Enfants der Tagung bis zum
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Schlüsse beiwohnte , betonte die Anerkennung , welche die Arbeiten der jüdischen
Organisationen gefunden habe und
bei den internationalen
Welthilfskonferenz
welche geachtete Stellung sie unter ihnen einnehme . Er entwickelt in längerer
und die in deren
Rede die Tätigkeit der von ihm vertretenen Körperschaften
geschaffenen Werke , an deren
Rahmen von der jüdischen Welthilfskonferenz
Z ew i
Welthilfskonferenz
der jüdischen
dem Vertreter
Zustandekommen
A b e r s o n ein besonderes Verdienst gebühre.
Ro¬
von Karlsbad ., Adolf
der Kulturvorsteher
Sodann überbrachte
, die Grüße der jüdischen Kultusgemeinde.
se nfeld
hob namens der jüdischen Fürsorgezentrale
Reg . R . Dr . Wiesmeyer
hervor:
für die C . S . R . deren gleiche Tendenzen mit der Welthilfskonferenz
der
sowie Zentralisierung
und Organisierung
Hilfe für die Nachkriegsopfer
die gleichen seien . Für
sozialen Arbeit — so daß ihre Sorgen und Hoffnungen
die Beratungen und Be¬
beide sei es von Bedeutung , welchen Resonanzboden
schlüsse der Konferenz in der Judenheit finden würden.
Für den jüdischen Nationalrat , den Volksverband der Juden in der Slo¬
Böhmens und Kultusgemeinde¬
wake ^ für die deutschen Kultusgemeinden
, für die cechischen Kultus¬
verband Mährens sprach Dr . E Margulies
gemeinden Böhmens Dr . O . Kraus.
In hebräischer Sprache versprach David Jellin die Mitarbeit der Juden
Palästinas an den Problemen des gesamten Judentums.
Im Namen des Amerikanisch -Jüdischen Kongresses begrüßte Dr . R o n g y
die Konferenz und stellte das Interesse und die Mithilfe Amerikas in Aussicht,
die Grüße der ost¬
schließlich überbrachte Minister Dr . S . Rosenbaum
jüdischen Vertreter.
Zum Schlüsse der Sitzung erfolgte über Vorschlag des Oberrabb . Br . Prof.
Dr . C h a j e s die Wahl des Präsidiums.
gewählt , über¬
Motzkin
Zum Vorsitzenden der Tagung wurde Leo
unseres Bundes die Br . Hofrat
dies wurden ins Präsidium vier Großpräsidenten
Dr . N i e m i, Oberrabbiner
, G . R . Timendorfer
Dr . Ehrmann
(Konstantinopel)
r o w e r . sowie weiter die Expr , Br . Dr . J . Eskenasy
Cohn
(Prag ) berufen , außerdem Abg . Dr , Oskar
und Dr . Wiesmeyer
(Wien ), Minister
Müller
(Berlin ), Prof . Dr . E i s 1 e r (Wien ), Anitta
(Kowno ) und Dr . R o n g y, N . York . (Weitere Artikel
Dr . Rosenbaum
— er.
folgen .)

Grossloge des E
in Konstantinopel.
der Logen ß 'nai B 'rith des Distriktes XI.
Die zweite Hauptversammlung
statt.
fand in der Zeit vom 18. bis zum 23 . Juni in Konstantinopel
und Expräsidenten;
An derselben beteiligten sich 24 Repräsentanten
vertreten waren die Länder Bulgarien (7 Logen ); Egypten (5 Logen ), Griechenland
(3 Logen ), Serbien ( 1 Loge ) und die Türkei (3 Logen ) .
Die Eröffnungssitzung begann um 2 P/2 und dauerte bis 23j an allen andern
und des Samstags ) vorTagen wurde (mit Ausnahme des Freitagsnachmittags
und nachmittags beraten.
(KonstanliNiego
Joseph
Den Vorsitz führte der Großpräsident
E 11 i e I s. S i d i (Philippopel)
nopel ) abwechselnd mit den Vizepräsidenten
(Adrianopel )., als Mentor fungierte der Oberrabbiner
Danon
und Israel
von Adrianopel H a i m B e j a r a n o.
hatte im Jahre 1914 stattgefunden;
Die vorhergehende Hauptversammlung
die Hälfte ( 12) erst in die
so kam es, daß von den anwesenden Expräsidenten
waren in der Zwischenzeit ge¬
Großloge eingeführt wurden , 18 Expräsidenten
storben.
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Unter den Großlogen , welche zu der Tagung Begrüßungsschreiben
ein¬
sandten , befand sich auch die cechoslovakische.
Aus dem reichhaltigen
Programme
der Versammlung
seien folgende
Punkte hervorgehoben:
1. Wohnsitzwechsel
der Brüder . Beschlossen wurde , jedem Bruder zu
empfehlen , in die Loge des neuen Wohnsitzes einzutreten.
2 . Mischehen . Der Beschluß lautete dahin , daß Kandidaten , die in Mi¬
schehen leben , nicht zu behandeln seien.
3 . Propaganda , Gründung von Frauenlogen , Gründung neuer Logen.
4 . Rituale . Neben dem neuen von der Ordensleitung im Jahre 1920 be¬
schlossenen Rituale ist vielfach noch das alte in Verwendung . Beschlossen wurde,
dem Exekutivkomitee in Chicago zu empfehlen , tunlichst auf eine Vereinheit¬
lichung des Rituales hinzuwirken.
5 . Anti Defamation League . Man einigte sich dahin , nach dem amerika¬
nischen Muster durch die Großloge eine Sektion der Liga ins Leben zu rufen.
G. Zusammenschluß
der Logen eines Landes zu Landesverbänden.
7. Gründung einer Großloge in Palästina . Diese Gründung wurde mit
dem Wunsche begrüßt , es möge seitens des Exekutivkomitees künftighin vor
Erteilung des Freibriefes das Einvernehmen
mit der Großloge XI . gepflogen
werden , falls es sich um Abtrennung
von Logen dieses Distriktes handelt.
8 Aktion für jüdische Schulen , jüdische Gymnasien
und Seminare.
9 . Voranschlag . Das Gesamterfordernis
wurde mit 0580 türkischen
Pfunden (etwa 120.000 Kc ) festgestellt , es umfaßt ausschließlich Regie - und
Repräsentationsauslagen . Die Beiträge der Logen betragen l 1/ - türk . Pf . (etwa
28 Kc ) pro Mitglied.
10. Wahlen : Gewählt wurden zum Präsidenten Expr . J . Niego
(Kon¬
stantinopel ), zu Vizepräsidenten
die Expr . Elie
Sidi
(Philippopel ) und
D . M a i"a 1 o n (Saloniki ) zum 1. Sekretär Dr . Y . ßehar
(Konstantinopel ),
zum 2 . Sekretär J S c h a k i (Konstantinopel ), zum Schatzmeister Is . Franko
(Konstantinopel ), zum Mentor
Israel
Danon
(Adrianopel ) und zum
Wächter M . L . B er man
(Cairo ); ins Generalkomitee wurden 12 Brüder
rewählt , 6 aus Konstantinopel , je einer aus Alexandrie , Belgrad , Beyruth , Phi¬
lippopel , Roustschuk und Sofia.
Die Großloge XL umfaßt dermalen (mit Ausschluß von Palästina ) 24 Logen
mit etwa 1G00 Mitgliedern .
—er.

Buchbesprechungen.
Max Nordaus : Zionistische Schriften.
Der Jüdische Verlag in Berlin hat in einer neuen und vermehrten Auflage
die zionistischen Schriften Max Nordaus (der am 29 . Juli 75 Jahre alt geworden
wäre ) herausgegeben . Es ist nicht nötig mehr , an dieser Stelle das geistige
Profil des zionistischen Führers Nordau zu skizzieren , am allerwenigsten , seine
über alle Parteiungen erhabene Bedeutung für das Judentum unserer Zeit zu
verfechten . Unser Br . Emil Spiegel
hat in diesen Blättern (Feber 1923)
Nordau ein paar Worte gewidmet , die alles enthalten , was ein Beobachter der
neuen jüdischen Entwicklung , bewegt und noch nicht fortgerissen , über ihn sagen
kann : daß er, Sohn einer bürgerlichen Vernunftepoche , irrationale Kräfte im
jüdischen Volk erweckt hat und gerade darum der Tragik des Führers nicht
entging , den die Jünger überholen ; denn er hat den rein politischen Zionismus
auch dann noch für den ganzen Zionismus gehalten , als der Sinn der Bewegung
die menschliche Erneuerung des jüdischen Volkes geworden war . Und dennoch'
Wenn man irgendeine der zehn Kongreßreden , einen der Vorträge (insbesondere
den Hamburger über das Judentum im 19-. und 20 . Jahrhundert ) oder nur einen
der Zeitungsartikel liest , spürt man mehr heraus als den Schwung eines klar
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erwägenden Politikers und mehr als die Erlebnisfrische eines großen Journalisten:
man fühlt die Macht eines wirklich erneuerten Lebens . Hier hat sich ein Mensch
durch einen Wust von Vorstellungen und Vorgefühlen als Mitmensch neu orien¬
tiert , er hat heimgefunden und er hat aus solchem Bewußtsein die sittliche For¬
gerung gezogen . Sittlich darum , weil sie furchtlos , opferbereit und voll Mit¬
gefühl war . Wenn auch der Weg Nordaus nicht für alle Juden und nicht in
seines
allen Stücken nachschreitbar sein mag , so bleibt doch die Gesamtrichtung
sittlichen Empor beispielhaft . Ein Beispiel bleibt auch dafür , daß er sich als
Mensch ganz entfaltete , als sich als Juden entdeckte . Dieser sittliche Durchbruch
zu sich selbst wird darum auch weiterwirken , wenn das Flimmern seiner sonstigen
Lügen " längst verblaßt sein sollte
Feuilletons oder seiner „ Conventionellen
Thietcrgcr.
Friedrich

Umschau,
Personalnachrichten aus den Logen des X . Distriktes.
In die w . Loge „ Veritas " sind an¬
übergetreten:
läßlich der Gründung
Aus der w . „ Union"
, Saaz;
Dr . Simon Stern
Richard K a t z, Saaz.
Aus der w . „ Bohemia"
Eduard K o h n , Saaz;
Karl K ü c h 1 e r, Saaz;
, Laun;
Julius Glaser
L e d e r e r, Saaz;
Siegmund
, Postelberg;
Moritz Glaser
Karl T e 1 a t k o, Saaz;
Thon , Laun;
Dr . Karl
Rudolf N e u m a n n, Saaz;
, Saaz:
Löwenbach
Siegfried
bei
, Tscheraditz
Stein
Jacques
Saaz;
, Saaz;
Prof . Ernst Mandl
Dr . Karl Eben , Saaz;
, Saaz;
Richard Epstein
Dr . Arthur Löwy , Saaz.
Aus der w . „ Karlsbad"
, Kaaden;
David Schneider
Edmund F e 1 d m a n n , Komotau.
, Komotau;
Fritz Konirsch
, Eidlitz;
Bruno Körner
, Komotau;
Wilhelm Konirsch
, Komotau;
Dr . Alfred Heller
, Komotau;
Albert Ritter
, Komotau:
Alois Schulz
, Komotau.
Dr , Rudolf Zentner
Aus der w . „ Praga " :
, Saaz;
Heinrich Kellner
Adolf Kellner , Saaz;

. Saaz;
Siegmund W einer,
, Saaz;
Karl Stein
Gustav Koch , Saaz;
Dr . Hugo Löwy ; Saaz;
rf,
Langendo
Prof . Arnold
Saaz;
, WackoGeduldiger
Alfred
witz b . Saaz;
Dr . Emil S c h i c k 1, Podersam;
, Saaz;
Karl Spitzer
, Saaz;
Oskar Bergmann
, Saaz;
Otto Schwarzkopf
, Saaz;
Max Glaser
, Podersam;
Karl Schneider
, Saaz.
Franz Alois Popper
In die w . „ Karlsbad " aus der
vom
w . „ Allianz " mit Abgangskarte
9 . Mai 1924:
Josef

K o h n , in Eger.
Neueinführungen:
wurden in die w . Loge

Eingeführt
„Karlsbad"

B a r u c h , Hotelier , Ma¬
Ernst
rienbad , Hotel New -York;
, Kaufmann,
Doktor
Sigmund
Dürrmaul b . Marienbad;
Fleisch¬
,
Fieischner
Hugo
28;
hauer , Marienbad , Waldsteinplatz
Leopold H o 1 u b , Kaufmann , Ma¬
rienbad „ Bremen " ;
K o h n , Kaufmann , Ma¬
Gustav
rienbad „ Villa Graz " ;
Moritz L o e w y, Hoteldirektor , Ma¬
rienbad , „ Hotel New York " ;
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Franz
Hermann
, Kaufmann,
Eger , Bahnhofstr . 14;
Rudolf Pick , Fabrikant , Karlsbad
„New York ' ";
Emil Zeltmacher
, Kaufmann,
Karlsbad , Hauptstraße „ Dampfschiff " .
In die w . Loge „ Veritas " in
Saaz:
Richard T a u s s i g, Prokurist der
Fa . S . Landesmann , Saaz , Vogelstange;
Ernst Wolf , Fa Brüder Wolf , Saaz;
Fritz Glaser
, Leneschitz (Lenesice ) bei Laun;
Dr . Albert
Singer
, Zahnarzt,

Laiin;

Finanzrat Dr . Arthur L e d e r e r,
Komotau;
Rudolf
Wachtl
, Direktor der
Fil . d . Anglo - cechosl . Bank , Komotau.

Sterbefälle:
Friedrich
Mayer
, Liqueurfabrikant
in Troppau , geboren in
Lackenbach (Ungarn ) am 27 . Oktober
1S48, gestorben 9. Juni 1924 . In die
w . „ Silesia " , eingeführt am 7 . Oktober
1899.
MUDr . Isidor
Freisinger,
Arzt in Teplitz - Schönau , geboren am
27 . Nov . 1888, gestorben am 9 . Juni
1924 ;
Gründungsbruder
der
w.
„Freundschaft " , eingeführt in die w.
„Praga " am 13. Mai 1908.
Alfred
Geduldiger
, Guts¬
besitzer in Wackowitz , geboren in
Bela , Bez . Pfelauc am 23 . Oktober 1858,
gestorben am 21 . Juni 1924, Grün¬
dungsbruder der w . „ Veritas " in Saaz,
eingeführt in die w . „ Praga " am 9 . Feber 1918.
Moritz
Glaser
, Kaufmann in
Postelberg , geboren am 2 . August 1857,
gestorben am 23 . Juni 1924, Grün¬
dungsbrüder
der w. „ Veritas " ein¬
geführt in die w. Bohemia " am 1. Feber 1897.

Emil
Meiler
, Privatier in Wien,
geboren am 2 . Feber 1851 in Patzau
i. Böhmen , gestorben am 24 . Juni
1924; Gründungsbruder
der w. „ Philanthropia " , eingeführt in die w . „ Bohemia " am 8 . Januar 1894.
Max
Rafael
, Kommerzialrat,
Exporteur
in Gablonz , geboren am
4 . November 1863, gestorben am 5 . Juli
1924 . Eingeführt in die w . „ Philanthropia " am 22 . Jänner 1913.
Moritz
Schreiber
, Kauf¬
mann in Prag , geboren am 7 . Feber
1856 in Tooth Sook (Ungarn ), ge¬
storben am 12. Juli 1924 . Eingeführt
in die \v. „ Bohemia " am 20 . Novem¬
ber 1893.
Alfred
Kohn , Bahndirektor
in Karlsbad , gestorben im Augus ." 1924,
eingeführt in die w . „ Karlsbad " am
6 . Jänner 1924.
Siegmund
Weinfeld
Zahn¬
arzt in Pilsen , geboren am 1. September
1866 in Wildstein , gestorben am 11. Au¬
gust 1924, eingeführt in die w . „ Union"
am 16. Feber 1902.
Dr .
Siegfried
Lederer,
Advokat in Hurnpolec .Geb . am 12. Dez.
1868 in Mirotic , gest . am 4. Sept . 1924
in Humpolec . Eingef . in die w.
„Bohemia " am 22 . Nov . 1913.

Adreßänderungen:
Die Adresse des Bruders Dr . Erwin
Gallus
, zens . Richter , lautet jetzt:
Dr . E . G . Sekretär der „ Bituma " che¬
mische Industrie Ges . m . b . H . Haus
Humboldt , Gartenzeile in Karlsbad.

Telephon-Änderung:
Br . Emil
Beck , Kohlen - und
Kalk -Engros in Aussig a. E ., Markt¬
platz 34 , hat ab 1. August 1. J . T elephon
Nr . 720.

Anzeige aus Bruder kreisen : Frl . Cand . phil . Karla Redisch , staatl . geprüfte
Lehrerin , erteilt Unterricht in französischer und deutscher Sprache , sowie in
Handelskorrespondenz
und übernimmt Übersetzungen für industriellen Bedarf
sowie alle fachwissenschaftlichen
und literarischen Arbeiten . (Französ ., engl .,
italien . und spanisch .)
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., I. O. B. B.

JAHRGANG III.

NUMMER 8.

OKTOBER 1924.

INHALT : Aus alten Blättern. — Aus den Mitteilungen des Exekutivkomitees . — Weh>
hilfskonferenz. — Aphorismen. — Umschau. — Personalnachrichten. — Preisausschreiben.

Aus alten Blättern. II.
Darf ein frommer
Christ von jüdischen
Ärzten
und jüdischen Apothekern
vertraulich Behandlung und Arznei
entgegennehmen
?
Eine historische Skizze zur Charakteristik einer besonderen Form antisemitischer
Richtung in Vergangenheit und Gegenwart.
Von E . Starkenstein.

Man kann wohl in Anlehnung an einen bekannten Ausspruch sagen:
Jede
Kulturperiode
hat den Antisemitismus
, der
der Höhe
der Kultur
der
betreffenden
Periode
entspricht
. Will man daher die Formen, die sich der Antisemitismus
zu seiner Betätigung jeweils wählte, richtig verstehen und nach Möglich¬
keit richtig einschätzen lernen, dann erscheint es zweckmäßig, rückblickend
in der Geschichte nicht nur den Entwicklungsgang des Antisemitismus
allein zu verfolgen, sondern dieser Entwicklung stets auch die Kulturent¬
wicklung bei den Wirtsvölkern — aber auch bei den Juden selbst — gegen¬
über zu stellen.
Ist etwas geeignet, Pessimismus oder Optimismus hinsichtiich der
zu erwartenden Auswirkung antisemitischer Gegenwartsbestrebungen
zu fördern , ist etwas imstande, der schwierigen Frage der Objektivität
und Selbstkritik in solchen Fragen eine stabilere Basis zu verleihen, dann
ist es die historisch rückblickende Betrachtungsweise, die ihre Schlüsse
als Resultante aus den hier einander entgegenwirkenden Kräften zieht. Nie¬
mand wird die enorme Schwierigkeit bestreiten , die sich dem Wunsche zur
Erlangung solcher Objektivität entgegenstellt. Die Geschichte des Anti¬
semitismus ist — von seinen Hauptrichtungen , dem religiösen, dem wissen-
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schaftlichen und dem Rassenantisemitismus abgesehen— derart verzweigt,

daß es dem Einzelnen kaum möglich wird, alle diese Zweige in den Bereich
seiner Betrachtungen einzubeziehen. Eines ist aber in der Geschichte des

Antisemitismus einem jeden Sondergebiete gemeinsam: die Subjek¬
tivität
in der Wahl der Quellen
und der Argumente
zur Begründung
des Antisemitismus
, wie auch anderseits die
antagonistisch gerichtete bisweilen ebenso subjektive
Apologetik.
Der Begründung für den Antisemitismus suchte man vor Jahrhun¬
derten ebenso wie noch heute den Charakter der Objektivität und der
Wissenschaftlichkeit dadurch zu verleihen, daß man ihn als eine notwendig
gewordene Abwehrmaßnahme charakterisiert und diesen Charakter der
Notwehr suchte man durch Zitierung solcher Originalstellen aus der
Bibel, aus dem Talmud , aus dem Schulchan Aroch zu erhärten, die
schärfsten Christenhaß bei den Juden beweisen sollen. Ich verweise
diesbezüglich auf Eisenmengers
„ Entdecktes Judentum " 2 Bde
Königsberg 1711, das späterhin auch einer gewissen Literatur von Chamberlein bis Dinter als Quelle diente. Es ist bekanntlich leicht, einzelne
Sätze oder Wörter aus dem Zusammenhange zu reißen und ihnen dadurch
einen entstellenden Inhalt zu verleihen, der sich sofort ändert, wenn
dieselben Worte oder Sätze im Zusammenhange studiert werden und
dies insbesondere dann, wenn auch noch die unmittelbaren Anlässe für
dort niedergelegte Behauptungen, Zeitströmungen, mit einem Worte
die gesamte Kulturperiode jener Zeit, in der die betreffenden Werke
entstanden sind, mit in Kalkül gezogen werden. Eine solche Methode
der Nichtbeachtung des Zusammenhanges und der geschichtlichen Ent¬
wicklung einer Anschauung macht gerade die vermeintliche wissenschaft¬
liche Methode zur unwissenschaftlichsten.
Nicht ganz frei vom gleichen Vorwurf sind aber auch manche Formen
jüdischer Apologetik, welche Tatsachen überhaupt negieren wollen —
statt unumwunden zu beweisen, wie unsinnig es ist, jahrhunderte und
Jahrtausende alte historische Dokumente — und zwar nur solche — auf
die Gegenwart anwenden zu wollen, eine Methode, die bekanntlich keinem
Volke gegenüber so gerne zur Anwendung gebracht wird, wie gerade
den Juden gegenüber.
Leichter macht es sich der sogenannte wirtschaftliche Anti¬
semitismus, der seine Argumente kurz etwa folgendermaßen zusammen¬
faßt : Die den Juden gewährten Rechte der bürgerlichen Gleichberech¬
tigung und der Emanzipation, die Zulassung zu freien Berufen
und zu Ämtern und Würden hat Nichtjuden eine Erschwerung im
Kampfe ums Dasein und um die wirtschaftliche Existenz gebracht.
Mag dies zahlenmäßig — einige Hunderttausend gegenüber vielen vielen
Millionen — auch verschwinden, eine solche Erschwerung im Konkur¬
renzkampf des wirtschaftlichen Lebens wird behauptet, und die, die sie
zu empfinden glauben, ziehen logischerweise daraus den konsequenten
Schluß : „ Wiederentrechtung der Juden ." Es entspringt eine solche
Forderung der bequemeren Denkweise. Die Diskussion solchen Argumenten
gegenüber, die schließlich in der Forderung eines Nummerus clausus auf
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Gebieten schon eine Konzession
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sehen, muß sich aber in anderen Bahnen bewegen, als der Kampf gegen
die oben behandelten Argumente für einen religiösen Antisemitismus
mit allen seinen Abarten.
Es braucht hier kaum darauf hingewiesen zu werden, daß die Literatur
über alle Formen des Antisemitismus ebenso wie die zu seiner Wider¬
legung schon Bibliothekscharakter angenommen hat, und es ist hier nicht
beabsichtigt, diese Art von Literatur durch die vorliegende Skizze zu
vermehren. Zweck dieser ist es vielmehr, hier wieder auf jene Momente
hinzuweisen, die eingangs erwähnt wurden und die der positiven und
negativen Beeinflussung von Optimismus und Pessimismus hinsichtlich
der zu erwartenden Auswirkung antisemitischer Gegenwartsbestrebungen
zweckdienlich sein können : solches ermöglicht der kritisch historische
Rückblick.
Betrachten wir einzelne Gebiete in der Geschichte des Antisemi¬
tismus, dann ergibt sich bei objektiver Betrachtungsweise folgendes:
Wir sehen die schärfsten antisemitischen Wellen keineswegs immer durch
Vorgänge im Judentum selbst veranlaßt. Sie treten oft zu Zeiten auf,
wo jüdisches Leben und jüdische Betätigung oder richtiger Betätigung
der Juden unter den Wirtsvölkern nicht besser und nicht schlechter ist
als vorher. Es sind meist elementar geschichtliche Ereignisse, vor allem
Hunger, Krieg und Pest, die schlummernde antisemitische Regungen
orkanartig ausbrechen und dahinstürmen lassen. Geschichtliche Betrach¬
tungen zeigen aber auch, daß solche, wie gesagt keineswegs immer ge¬
netisch auf das Judentum selbst zurückführende Wellenberge wieder
in flache Täler übergehen, ein Moment, das meiner Meinung nach wohl
am besten die Berechtigung gibt, einem
oft tendenziös
ge¬
nährten
Pessimismus
hinsichtlich
zu
erwar¬
tender
böser
Auswirkungen
entgegenzutreten.
Dies umsomehr
, als solcher
Pessimismus
oft zur
Anwendung
von Methoden
führt , die einer
Nivel¬
lierung
einer
solchen
Springflut
hinderlich
im
Wege stehen
können.
Eine zweite Erfahrung, die eine solche historische Betrachtung mit
sich bringt , ist die Erkenntnis, die der einleitende Satz unserer Skizze
enthält : die Tatsache, daß jede Kulturperiode
den Anti¬
semitismus
zeigt , der der Höhe
der Kultur
der
betreffenden
Periode
entspricht
. Man wird nun zweifel¬
los dagegen einwenden, daß die Gegenwart Formen eines Antisemitismus
zeitigte, die der Kultur schwärzesten Mittelalters angemessen erscheinen.
Dieser Tatsache ist gewiß nicht zu widersprechen, aber es wird zugegeben
werden müssen, daß diese Extreme
glücklicherweise Einzel¬
erscheinungen
bleiben, gegenüber dem Gesamtcharakter der
ganzen Bewegung als Massenerscheinung. Schließlich lehrt auch nach
dieser Richtung die historisch rückblickende Betrachtungsweise, daß
auch frühere Perioden antisemischer Eruption individuelle Erscheinungen
aufzuweisen haben, die selbst noch unter der an sich beträchtlichen Tiefe
der betreffenden Kulturperiode liegen. Man kann wohl füglich sagen:
Jede solche antisemitische
Periode
hat ihre Dinters.
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Suchen wir nun nach Belegen für die Richtigkeit solcher Behaup¬
tungen, so bietet wohl jedes Spezialgebiet in der umfassenden Geschichte
des Antisemitismus hierfür reichliches Material und es genügt diesbe¬
züglich ein bloßer Hinweis auf die einschlägige Literatur . Hier aber
soll nur in kurzer Wiedergabe geschichdicher Daten und geschichtlicher
Belege ein Beitrag zu dieser Frage gegeben werden und zwar durch Wieder¬
gabe von Belegen jener speziellen Frage, die in der Geschichte des Anti¬
semitismus eine große Rolle spielt, die aber trotz ihres breiteren Inte¬
resses gewöhnlich in der einschlägigen Literatur keine allzubreite Be¬
handlung findet. Es betrifft dies die Frage: „ob dieChristen
von
den jüdischen
Ärzten
sich
behandeln
und
ver¬
traulich
Arznei
nehmen
und gebrauchen
dürfe n."
Es bedarf keiner Darlegung, daß eine solche Frage schon in ihrer bloßen
Stellung jene Fülle von Judenhaß enthält, die in den niedrigsten Ver¬
leumdungen seine Nahrung findet. Und doch wird jeder zugeben, daß
eine solche Frage in der Gegenwart doch nur zu den selteneren Formen
antisemitischer Kampfweise gehört und selbst gewissen Boykottbestre¬
bungen nur vereinzelt zugrunde gelegt wird. Demgegenüber nimmt
diese Frage in der Geschichte des Antisemitismus vergangener Perioden
einen großen Raum ein und spiegelt sich nicht nur in der antisemitischen
Literatur früheren Zeiten, sondern reichlich auch in der medizinischen
wieder.
Die enger umgrenzte Frage, für die hier dokumentarische Belege
beigebracht werden sollen, ist nicht zu verwechseln mit der Frage nach
der Bedeutung der jüdischen Ärzte im Kulturleben der Völker überhaupt.
Diese Frage fand ja in umfassenden Monopraphien schon mehrfach Be¬
arbeitung und sie steht außerhalb des Rahmens der vorliegenden Skizze.
Hier handelt es sich mehr um die Frage jenes Teiles ärztiicher Kunst,
der der Arzneiverordnung
, ganz besonders aber der Arzneiverabfolgung
dient und es ist begreiflich, daß diese berufliche Be¬
tätigung im Zusammenhange mit Haß und Verleumdung eine andere
Bedeutung erlangen muß, als die beratende Krankenbehandlung schlecht¬
hin . Aus diesem Grunde bleibt unsere Frage nicht nur auf Ärzte
beschränkt, sondern betrifft in noch viel größerem Maße den ganzen
Stand der Apotheker und diesem verwandte Berufe.
Bei Durchsicht einschlägiger geschichtlicher Daten finden wir nun
auch im angegebenen Sinne meist eine deutliche Trennung dieser beiden
Fragen : Ärztiiche Kunst einerseits und Arzneiverabfolgung anderseits
und beide Fragen stehen auch gesondert den antisemitischen Bestre¬
bungen gegenüber. Belege hiefür reichen weit ins Altertum zurück.
Schon im alten Rom bildeten die sogenannten Institores, die Heil¬
mittel verordneten und vertrieben, einen gesonderten Stand, der sich keiner
besondern Achtung erfreute . Sie gingen aus niedrigem Stande hervor
und wurden kaum höher geachtet als andere Kleinhändler; die „pharmacopolae, pharmaci, u . ä. Berufe rekrutierten sich damals aus „lügen¬
haften Griechen" und aus „übelangesehenen Juden" und waren denkbar
schlecht beleumdet. Unter ihrem Gewerbe verstand man, ebenso wie
in Griechenland, das von „ Quacksalbern, Giftmischern und Parfumeuren"
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(vgl. Schelenz Geschichte der Pharmazie Berlin 1904 S. 141). Aus dem
XIII . Jahrhundert stammt ein Apothekereid, der für diesen Beruf christliche
Konfession fordert . Von Johann dem Guten stammt eine Verfügung
aus dem Jahre 1352, die den „Frauen im vorgerücktem Alter, Landleuten,
— also selbst getauften
Kräuterhändlern und Konvertiten
davon hatte sich aber
Unabhängig
Juden — das Kurieren verbietet.
gerade um diese Zeit des Mittelalters der ärztliche Beruf unter den Juden
immer mehr verbreitet und dank ihrer besondern Fähigkeiten in diesem
Berufe hatten sie sich auch hervorragende Stellungen verschafft. Die
Stellung der jüdischen Ärzte in dieser Zeit kann direkt als einflußreich
innerhalb der christlichen Gesellschaft bezeichnet werden. Fast jeder Fürst
und jeder Große hatte seinen jüdischen Leibarzt, der mehr oder weniger
Einfluß auf das Gemüt desjenigen hatte, dessen Leib seiner Behandlung
anvertraut war. Es ist daher begreiflich, daß sich im allgemeinen der
Antagonismus zum Judentum , das Streben anderer einflußreicher Fak¬
toren, vor allem das der Kirche, gerade gegen diese Stellung der Juden
richtete und in diesem Streben bilden besonders die Kreuzzüge für den
Antisemitismus überhaupt , sowie besonders für den gegen jüdische Ärzte
gerichteten, einen besonderen Merkstein . 1246 faßte die Kirchenver¬
sammlung zu Beziers den Punkt ins Auge, die Juden von der Ausübung
der Arzneikunde an Christen auszuschließen und diese Verfügung wurde
auf e nem andern südfranzösischen Konzil wiederholt (vgl. Grätz II . 490).
Wie wir noch sehen werden, vermochte keine Gegenmaßnahme
das durch Fachkenntnis und Tüchtigkeit geschaffene Recht dauernd zu
unterdrücken , aber ebenso vermochten auch diese fachlichen Vorzüge
den antisemitischen Bestrebungen in Arzneifragen keinen Riegel vorzu¬
schieben und so stiegen diese Bestrebungen zu einer nennenswerten Höhe
an, die sie besonders zu Beginn der Neuzeit, im XVI . Jahrhundert , in den
Tagen der Reformation erreichten . Daß da die Zeitperiode Reuchlins,
den getauften Juden Pfefferkorn und für das
dessen Kampf gegen
jüdische Schrifttum solchen Bestrebungen reichlich Nahrung bot („ Die
Epistolae obscurorum virorum", die „ Dunkelmännerbriefe " seien in diesem
Zusammenhange erwähnt) und daß die großen Reformationskämpfe
im Kampf gegen das Judentum im Sinne unserer Einleitung eine will¬
kommene Ablenkung fanden, ist leicht zu verstehen. So ist denn gerade
diese Zeitperiode auch besonders reich an Dokumenten, die unsere im
Titel gestellte Frage beleuchten:
1568 verleiht die Stadt Arnswalde dem Apotheker Sellius eine Privileg
zum Schutze seines Berufes gegen „etzlichen Einkömmlingen , auch
sonstigen Winkel- und Samenkrämern, Juden , Schotten, Hausierern,
Landfahrern , Triakshändlern und Zahnbrechern " . 1571 klagt Joch.
Camerarius quacksalbernde Juden beim Nürnberger Rat als Pfuscher an.
Den breitesten Raum aber nehmen die ärztlichen Schriften dieser
Zeit ein, die in der vermeintlichen wissenschaftlichen Art, wie wir sie
einleitend charakterisiert haben, in ihren Abhandlungen und Mono¬
graphien, in Kräuterbüchern und Lehrbüchern zu dieser Frage im
schärfsten Antagonismus zu den Juden Stellung nehmen.
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Aus der Zahl solcher Dokumente will ich zwei mir vorliegende
Traktate ausführlicher besprechen, die die Form solcher Bestrebungen
und die Art dieser Methodik beleuchten können.
Der erste betrifft eine Schrift des Georgius
Pictorius,
eines Stadtarztes im Ensisheim in Elsaß, die er im Jahre 1558 in
Frankfurt
am Main drucken ließ und die den Titel führt : Von zernichten*)
Artzten.
Die erste Abteilung dieser Schrift behandelt die Frage „ ob die
Christen
von jüdischen Artzten vertrewlich artzney gebrauchen mögen" .
Pictorius basiert seine Schlußfolgerungen, die natürlich mit einer
Negierung der im Titel gestellten Frage enden, auf den Vorwurf, „daß
die Juden überhaupt keine gelehrten Bücher haben, daraus sie die
hohe
gewichtige Kunst der Artzeney studieren könnten oder mögen und ob
sie die gleichwohl hätten, doch nicht verstünden, denn ihre
Philosophi
sind der lateinischen Sprach nicht mächtig" . Daß sie sich rühmen
das
Werk des arabischen Gelehrten Avicenna in hebräischer Sprache zu
be¬
sitzen, ist schwer zu glauben.**)
Die Gegenfrage „wieso trotz diesem Mangel an Kenntnis der ärzt¬
lichen Literatur die Juden als Ärzte solches Ansehen genießen" glaubt
Pictorius damit begründen zu können, „denn man glaubte, die Juden
besäßen eigene verborgene Bücher, die ihnen der Prophet Moses gegeben
hatte und diese sollten verborgene Künste enthalten, die aber
niemanden
verraten werden sollen" .
In weiteren Ausführungen seines Gedankenganges folgt nun eine
vermeintlich historische Darstellung über die jüdischen Ärzte des Mittel¬
alters unter Erwähnung des Moses Maimonides, dem er einen Moses
aus
Cordoba gegenüberstellt, ohne zu wissen, daß es sich in beiden Fällen
um die gleiche Person handelt. Im übrigen bezeichnet er die
medizi¬
nischen Fähigkeiten der jüdischen Ärzte nur als Veterinäre (tierärztliche),
wobei er diese Fähigkeiten aber nicht nur den Ärzten, sondern Juden
überhaupt beimißt, (wohl eine Bezugnahme auf die Kenntnis der Schechita), wirft ihnen aber dabei vor, daß sie kritiklos diese
tierärztliche
Kenntnis ohne weiteres auf die Menschenbehandlung übertragen . Schließ¬
lich gibt er zu, daß es auch gelehrte Judenärzte gibt, die an
berühmten
Hochschulen, wie in Sizilien, Spanien, Österreich, Italien,, studiert haben,
die auch die griechische und lateinische Sprache beherrschen, aber
diese
ziehen nicht von Land zu Land, oder von Haus zu Haus, sondern lassen
die Kranken zu sich kommen.
Wenn Pictorius gegen eine gewisse Gruppe von Ärzten Stellung
genommen hätte, die sich in der damaligen Zeit, wie aus zahlreichen
diesbezüglichen Belegen hervorgeht, unter Nichtjuden ebenso
wie auch unter Juden befunden haben dürften, dann würde seinereichlich
Schrift
größeren Wert für die damalige Zeit und auch jetzt noch beanspruchen
dürfen . Man vergleiche aber die eben zitierte Meinung von den gelehrten
*) =r nichtswürdigen.
**) Es ist dies eine tendenziöse Entstellung ; denn die
damaligen jüdischen
Ärzte verstanden nicht nur arabisch sehr gut , sondern hatten
dieses Werk tat¬
sächlich auch ins Hebräische übersetzt , übrigens eines der
ersten Druckwerke
aus der Zeit nach der Erfindung der Buchdruckerkunst.
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jüdischen Ärzten mit den einleitenden Gedanken seiner Schrift. Nichts
destoweniger kommt aber Pictorius nicht etwa, wie man erwarten müßte,
zu dem Schluß, man möge die gelehrten anständigen jüdischen Ärzte
unbehelligt lassen und sich gegen die verwerflichen dieses Standes kehren,
sondern seine Schlußfolgerungen aus seinen Argumenten folgen nicht
seinem zuletzt erwähnten Bekenntnis, sondern seiner Einleitung : Denn
unter Zitierung einer Stelle eines Buches von Alfonso von Castilien „ der
ein Jud gewest" fordert er die Ablehnung jüdischer Ärzte und Arzneien
seitens der Juden und führt hierfür 3 Gründe an, die wohl Wert und
Unwert solcher „ Dokumente" am besten charakterisieren:
1. Die Juden können die Eigenschaften vieler Speisen nicht erkennen,
weil sie ihnen verboten sind, wie Hasen, Schweine und dergleichen,
(was wohl auf die Unfähigkeit der jüdischen Ärzte hinweisen soll
ihren Kranken Diätvorschriften zu geben).
2. Jüdische Ärzte besitzen keine Gottesfurcht , und verlängern daher
die Krankheit, statt sie zu heilen.
3. Jüdische Tradition fordert, daß ein jeder Jude einem Christen
schaden, oder ihn gar umbringen soll.
Diesem Alfonso sei nach Pictorius Ansicht Glauben zu schenken,
weil Pfefferkorn, ein getaufter Jude im Jahre 1414, als man ihn hinrichten
wollte bekannt habe , daß er zu der Zeit, als er ein Arzt gewesen, 13 Christen
mutwillig mit Gift, das er ihnen für Syrup eingegeben hatte, getötet habe.
Aber auch ein anderer jüdischer Arzt zu Cöln, Dr . Thomann , gleichfalls
ein getaufter Jude, habe bekannt, daß er 600 Christen mit solchen Arzneien
umgebracht habe.
Auf Grund solcher Angaben sei auch den Juden am Konzil zu Kon¬
stantinopel die Verabreichung von Arzneien verboten worden und die
Propheten selbst hätten schon auf diese verderbliche Arzneitätigkeit der
Juden hingedeutet, wie aus Jesajas (49) hervorgehe : „ Eure Judenhänd
sind unrein von Blut und euere Finger sind unrein von Bosheit und euere
Lippen reden Lügen und eure Zunge spricht aus alle Schalkheit" . Des¬
gleichen sagt Micha (27. Kap.) : „ Ihr alle stellt heimlich dem Blute nach."
Es ist hier leicht, ganz im Sinne der Einleitung zu dieser Skizze,
zu erkennen, mit welchen Argumenten ein solcher Schriftsteller zu seinen
Schlußfolgerungen kommt, für die er selbst im Laufe seiner eigenen Dar¬
Anschauung zu
stellungen keine einzige Grundlage aus eigener
finden weiß und sich darum auf Quellen beruft , die als Ausspruch ge¬
taufter Juden vermudich auf der Folter der Inquisition erpreßt wurden.
Ganz überflüssig erscheint eine Diskussion über solche „ Wissenschaft¬
lichkeit", die zu einer derartigen Auslegung von Prophetenstellen führt
und die es vermag, Gedanken der Propheten auch schon mit dem „ Arznei¬
mittelwesen" in Verbindung zu bringen.
So konnte — alles in allem ein solches,, Dokument" auch von den,
gleichen Zielen zustrebenden Nachfolgern des Pictorius nicht leicht als
überzeugendes Argument verwendet werden.
*
*
*
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Wie sehr die Frage, ob ein frommer Christ von einem jüdischen
Arzte Arzneien und Behandlung annehmen dürfte, die damalige Zeit
beherrschte, geht weiter aus dem Vorworte hervor, das Adam L o n i c e r
seinem „ Kräuterbuch " voranstellt.
„Kräuterbücher " stellten früher nicht immer Lehrbücher der Bo¬
tanik und der Arzneipflanzenlehre für Studierende der Medizin und für
Ärzte dar, sondern sie waren auch für das weitere Publikum gedacht,
ähnlich wie jetzt jene volkstümlich dargestellte Literatur von zweifel¬
haftem Werte, die sich, „ Arzt im Hause" u . ä. benennt.
Das erwähnte „ Kräuterbuch " Lonicers gilt nun keineswegs als
wissenschaftliches Werk, war aber damals als weitverbreitetes Werk —
eben gerade für das Laienpublikum vielfach richtunggebend.
Lonicers
„ Kräuterbuch " erschien 1582 in Frankfurt a. Main.
Es ist 386 Seiten stark und hat eine 10 Seiten lange Vorrede. Diese beginnt
mit einer kurzen historischen E nleitung, betont dann, wie richtig es sei,
daß sich das Publikum nur von verständigen und erfahrenen Ärzten be¬
handeln lasse und kommt in diesem Zusammenhange auf die Frage der
Kurpfuscher im allgemeinen und auf die jüdischen Ärzte im besonderen
zu sprechen. Von den 10 Seiten der ganzen Vorrede sind dieser Frage
allein 21/2 Seiten gewidmet.
Der einleitend betonten Wichtigkeit und des besonderen Interesses
wegen, das solchen historischen Dokumenten zukommt, sei auch dieser
Teil hier — in neuhochdeutscher Transkription — wiedergegeben. Nur der
Reim blieb dem Original entsprechend, unverändert .:
,,Es sollte auch eine christliche Obrigkeit nicht gestatten, daß
sich ein jeder freventlich unterstehe, mit der Arznei umzugehen,
wie dies jetzt öfters zu großem Schaden vieler Leute geschieht.
Denn wir sehen, wie an vielen Orten mit sichtlicher Vernichtung
von Leuten einem jeden Landläufer, dann vorwitzigen Weibern
und sonderlich den Juden gestattet wird, mit solcher Kunst umzu¬
gehen. Es geht dies nach dem alten Reim, welcher lautet:
Fingunt se Medicos quivis Idiota, Sacerdos,
Judaeus, Monachus, Histrio, raser, anus,
Miles, mercator, cerdo, nutrix et arator
Vult medicas, quivis, vanus habere manus.
Das ist:
Es nimpt sich an der Artzeney
Jetzt jederman mit grossem GschreyLeyen-Priester -und DorffpfärerJuden -Zanbrecher-und Scherer.
Naßweise Weiber-jung und altVerdorbne Krämer gleicher gestalt
Und obwol :'st am Tag bekandtIhr groß Betrug und UnverstandtUnd was sie treiben allerhandtDoch leidet mans umbher im Landt.
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Und weil besonders an einzelnen Orten viel von den vermeintlichen

Judenärzten gehalten wird, welche doch hierzulande ungeschickte
unerfahrene Eselsköpfe und ungehobelte Bachanten sind, gar nichts
studierten und gar keine Einsicht ihrer Schwachheit haben, auch
von den Rezepten, die sie schreiben, kein Wort verstehen, sondern
aus deutschen praktischen Werken diese wie die Affen abmalen und
abenteuerlich es versuchen, möge es ausfallen, wie es wolle, so möge
sich ein jeder fromme Christ solches zu Herzen gehen lassen und
bedenken, ob dies recht sei und welch schwere Sünde es sei, daß
die Obrigkeit solchem verderblichen Schaden ihrer Untertanen
zusehe.
Denn es ist unleugbar, und mit der Wahrheit täglich zu be¬
weisen, was die vermeintlichen Judenärzte den Leuten für Beschwer¬
lichkeit antun, durch den Verkauf von Arzneien. Sie verabreichen
ihnen diese und sagen, sie begehren nichts für ihren Rat und ihre
Mühe, man möge ihnen nur die Arznei bezahlen; denn es seien dies
keine gemeinen Arzneien und sie seien auch nicht in den Apotheken
zu bekommen. So fordern sie von den Leuten drei oder vier Gulden
für eine geringe Arznei, welche sie für höchstens drei oder vier Batzen
vorher in einer Apotheke geholt haben. Solchen Betrug treiben sie
täglich und dies ist durch die Wahrheit zu bestätigen. Und wenn
es ihnen durch einen glücklichen Zufall ungefähr gerät, daß der
Kranke gesund wird, so ist doch ihr Herz und Gemüt gegen uns
Christen anders gesinnt. Denn es steht üi ihren talmudischen Sat¬
zungen ausdrücklich, daß sie keinem Christen in Not oder Gefahr
helfen sollen, sondern im Gegenteil trachten müssen, diesen in noch
größere Gefahr und Not, ja zum Tode zu treiben, da die Christen
die Zerstörer ihres mosaischen Gesetzes seien. Den andern aber,
die nicht Christen sind, Beistand und Hilfe in der Not zu leisten,
wird ihnen geboten. Drum möge ein jeder Christ trachten , sein Heil
selbst zu suchen.
Im kanonischen Rechte steht geboten, daß ein Christ, der mit
einem Juden ißt, von ihm Arznei nimmt und gebraucht , im Banne
sein soll (C. Nullus 28. quaest. in Epigraphe). Und der heilige Augu¬
stinus schreibt in Synodis ad Pollentium ausdrücklich folgende
Worte : So jemand mit den Juden Speise genießet oder bei ihnen
wohnet oder einen Juden in seiner Schwachheit zu sich beruft , und
Arznei von ihm einnimmt, derselbe, so er ein Laie ist, soll von der
Gemeinde ausgeschlossen und in den Bann getan werden. So es
aber eine geistliche Person ist, soll er seines Amtes entsetzt werden.
So werden denn auch die Juden an einigen Orten zu keiner
ehrlichen Handlung , zu keiner Würde, Amtsverwaltung oder adeligen
Ehre zugelassen. Aber desto erbärmlicher ist es, daß man solchen,
welche unsern Heiland und Seligmacher Christus täglich lästern
und verspeien und das Christliche Blut verfluchen, den edeln teueren
Gebrauch der Arznei gestattet, und das herrliche Ebenbild Gottes,
das unser Leib ist, zur Kur anvertraut:
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Darum halte ich dafür, und es ist auch gewiß wahr, daß der,
welcher an solchen Orten, wo man .gelehrte, erfahrene. Christgläubige
Ärzte haben kann, das edle Geschöpf seines^ Leibes .und Ebenbild
Gottes, so durch die h. Taufe von Sünden gereinigt und mit dem
Herrn Christo vereinigt worden, einem unreinen und dem chrisdichen
Namen offenem Feinde, dazu ungeschickten und ungelehrten Juden
während einer Krankheit zur Kur anvertraut, daß dieser kein voll¬
kommener Christ sei und dadurch auch wider die göttlichen Gebote
handelt, den h. Sakramenten Unehre erweist und sich der Juden
Sünden mit teilhaftig macht, er verantworte es, wie er wolle."
Angesichts solcher Dokumente, welche, wie schon erwähnt, keine
geringe Verbreitung gefunden hatten und keineswegs vereinzelt blieben,
ist nun die Frage von Interesse, in wie weit sich diese Bestrebungen
damals
und in der Folgezeit auswirkten. Und gerade in dieser Hinsicht bietet,
wie einleitend gesagt wurde, der geschichtliche Rückblick allen Grund
zu optimistischer
Auffassung bezüglich der gleichgerichteten
Gegenwartsbestrebungen; denn aus allen jenen Zeiten, für die hier nur
wenige der zahlreich vorhandenen Belege für die Aktivität
antisemitischer
Bestrebungen gebracht wurden, liegen uns auch reichliche Belege dafür
vor, daß eben alle diese Bestrebungen in ihrer Auswirkung auf die G es a m t h e i t zum Stillstand gebracht werden konnten : Erzbischof
Bruna
von Trier (1102—24) hatte, ebenso wie Kaiser Konrad II . (1024—39)
einen jüdischen Leibarzt, der ihm trotz des kirchlichen Verbotes Arzneien
bereitete. Ein Würzburger Bischof gab einer Jüdin Sarah J419 die Erlaub¬
nis, im ganzen Bistum zu praktizieren, Landgraf Ludwig I . von Hessen
hatte 1440 einen getauften früheren „ Meister der Jüdischheit", Swinfort,
als Leibarzt und im 15. und 16. Jahrhundert gab es in Frankfurt
am Main
eine große Zahl jüdischer Ärzte und Ärztinnen (Schelenz a. a. O. S.
321).
Auch andere, fanatisch fromme Christen, suchten bei schweren Krank¬
heiten jüdische ärztliche Hilfe zu erlangen und die berühmtesten Lehr¬
kanzeln (Montpellier) ließen jüdische Ärzte nicht nur zur Prüfung und
zur Praxis, sondern sogar auf den Lehrstuhl selbst zu. Die Synode von
Avignon (1341) setzte sich mit den sonstigen landläufigen An¬
schauungen betreffs der Konfession der Ärzte und [der Arzneihändler
in Gegensatz und gestattete Arznei Versorgung bei jüdischen „ apothicairs"
.
1592 erhielt in Neu-Ruppin der Jude Moses Stenger ein
Apotheken¬
privileg.
Von Interesse für unsere Frage ist weiter eine Entscheidung, die
in der Frage „ob ein Jude Apotheker sein dürfe" , im Falle eines
Konkur¬
renzstreites zwischen dem Apotheker Dietrich Tauchwiez in Fürth und
dem gleichfalls hier ansässigen Apotheker Löwe gestellt wurde. Das
Nürnberger Collegium pharmaceuticum wandte sich im Interesse des
geschädigten Christen an verschiedene Medizinalkollegien und schließlich
an das höchste Gericht, an das Bamberger Domkapitel: Die
medizinischen
Kollegien urteilten folgendermaßen: „ Das von Gott verworfene Judengesind, das die Christen des Heilands wegen haßt, das Brunnen vergiftet
und viel unschuldige Christenkinder jämmerlich hinrichtet, ist von der
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Apothekerei fern zu halten, im übrigen — und daran dachten die Herrn
wohl in der Hauptsache — gibt es so viele Apotheker, daß eine Konkurrenz
jedenfalls von Übel ist."
Dem gegenüber lautete das Urteil des christlichen Oberhirten,
des Domprobstes von Bamberg etwas vorurteilsfreier folgendermaßen:
„Unter Hinweis darauf, daß die Juden in den Reichstagsabschieden als
cives imperii anerkannt werden seien, daß außerdem gedachter Löwe
die gesetzlichen Vorbedingungen für den Apothekerberuf erfüllt habe,
sei er in Ausübung desselben nicht zu stören. (Peters, Aus pharmaz.
Vorzeit 1. 116. Schelenz a. a. O 519.)
So blieb trotz scharfem Vorgehen antisemitischer Ärzte und Medizi¬
nalkollegien durch Jahrhunderte hindurch ein erträglicher Rechtszustand
erhalten. Allmählich bildete sich aber via facti ein Gewohnheitsrecht
aus, da durch einen bereits erwähnten Umstand begründet sein dürfte,
der auch hier zur Scheidung des ärztlichen Berufs im engeren Sinne von
dem des Apothekers führte . Ich habe bereits daraufhingewiesen , daß
die Stellung der jüdischen Ärzte auch unter den nicht jüdischen Völkern
dank Ausbildung und Leistung eine derartige wurde, daß ihnen, trotz
der Anfeindung extremster Elemente, trotz kanonischem Gesetz und
trotz niedrigster Verdächtigung im Einzelfalle das Vertrauen der Masse
nicht entzogen wurde. Daß dies durch die Wahl jüdischer Ärzte zu Leib¬
ärzten hochgestellter geistlicher und weltlicher Würdenträger noch ge¬
fördert wurde, erscheint begreiflich. Doch beschränkte sich dieses Ver¬
trauen, wie die Geschichte lehrt, ausschließlich auf den ärztlichen
Beruf, während der der Arzneibereitung und Arzneiverabfolgung die¬
nende Beruf des Apothekers allmählich via facti vollkommen asemitisch
wurde.
Es ist dies nur so zu erklären, daß das andauernd gesäte Mißtrauen
doch insoferne Früchte trug, als eben in der Furcht vor „Vergiftung" die
Möglichkeit hierfür im Apothekerberufe besonders leicht gegeben schien.
Hatte das Volk nun Apotheker seines Vertrauens, dann galten ihm diese
gewissermaßen als die Kontrollore des Arztes und als Bürgen dafür , daß
jede böse Absicht eines Arztes so zu schänden werden müsse. Und dieses
Gewohnheitsrecht führte dazu, daß wir schließlich lange Zeit hindurch
eine Zunahme der Zahl jüdischer Ärzte bei allen Völkern — aber gleich¬
zeitig ein vollständiges Verschwinden der Juden aus dem Apothekerberufe
konstatieren können.
Es bedurfte lange Zeit, ehe auch hier das durch Jarhhunderte genährte
Vorurteil überwunden werden konnte.
Wie aus einer diesbezüglichen Zusammenstellung bei Schelenz
(a a O. S. 792) hervorgeht, soll in Österreich als erster jüdischer
Apothekerlehrling Michael Perl 1822 in Zalezczyki (Galizien) eingestellt
und zum Subjekten ausgebildet worden sein, und ihm wurde auch, als
erstem, die Ausübung des Gewerbes in Tarnopol gestattet . Zugelassen
wurden seine Glaubensgenossen tatsächlich in Österreich erst 1860.
In Preußen wird vielleicht gelegentlich ein Jude Apotheker geworden
sein, vermutlich trat aber der erste Fall der Übernahme einer Apotheke
erst 1861 ein; denn in diesem Jahre entschied v. Bethmann-Hollweg,
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daß Juden , die die „ formelle
Berechtigung
" er¬
worben , nicht
am Betrieb
des Apothekergewerbes
gehindert
werden
dürfen.
Im Jahre 1882, zwei Jahre nachdem gelegentlich der Nachricht über
Judenbedrückung in Rußland darauf aufmerksam gemacht worden war,
daß trotz des Verbotes im Paßgesetz von 1879 nicht nur jüdische Provi¬
soren existierten, sondern in Petersburg allein unter 52 Apotheken 11 im
Besitze von Juden wären (ihnen wurde voll Nachsicht befohlen, sich
binnen eines Jahres des Besitzes zu endedigen, sofort aber für andere
Verwaltung zu sorgen), machte das Zeitungsgesuch einer jungen 100.000
M. Erbin nach einem pharmazeutischen Lebensgefährten unliebsames
Aufsehen in Deutschland und ließ bei empfindsamen Seelen Berfüchtungen
vor „ Verjüdelung" der Pharmazie aufkommen. In Deutschland bekam
erst 1892 der Jude Karl Neustadt, „ein ganz vortrefflicher, freidenkender
Mann" , die erste Konzession und zwar für Berlin. Es braucht weiter
kaum darauf hingewiesen zu werden, daß seither, gleich wie in andern
Berufen, Juden an der Ausübimg des pharmazeutischen Studiums und
dann des Apothekerberufs nicht nur nicht gehindert werden, sondern
sich auch höchste Wertschätzung und vollstes Vertrauens bei allen Schichten
der Bevölkerung ohne Unterschied von Konfession und Nation zu sichern
wußten. Daß, analog wie in andern Berufen, auch hier stellensuchende
Gehülfen in Annoncen und Gesuchen sich als „chrisdich" besser zu
empfehlen glauben oder gelegentlich vorher nach der Konfession des
Chefs fragen, entspricht dem Zeitgeiste, bleibt aber für die Gesamt¬
beurteilung ohne ausschlaggebende Bedeutung.
Es ist nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß dieser Bruch
mit altem Vorurteil gerade in jene Zeit fällt, da von Deutschland aus¬
gehend unter neuen Schlagworten und mit neuen, wissenschafdich und
wirtschafdich bemäntelten Argumenten, eine neue Hochflut des Anti¬
semitismus einsetzte. Es war dies die Zeit von 1875 an, wo die Schriften
Glagaus, Marrs, Dührings u. a. vorbereitend wirkten und schließlich zum
Auftreten Stöckers , des Berliner Hofpredigers, zur Gründung der Christ¬
lich-sozialen Partei mit rein antisemitischer Tendenz, zur Gründung der
Antisemitenliga mit allen ihren Auswirkungen bis in unsere Tage führten.
Noch fehlt uns die Distanz zu dieser Bewegung, um sie in einer histo¬
rischen Skizze betrachtend miteinbeziehen zu können. Und trotzdem
führt uns gerade die eben erwähnte Tatsache : Neuaufblühen
des Antisemitismus
einerseits
und gleichzeitiger
Bruch
mit alten
antisemitischen
Vorurteilen
an¬
derseits
aus dieser Gegenwartsströmung zu unsern einleitenden An¬
schauungen zurück:
Sind die Ereignisse unserer Tage imstande, einer optimistischen
Auffassung in dieser Frage Nahrung zu geben oder geben sie nicht vielmehr
Berechtigung zum ärgsten Pessimismus ?
Wir sind hier von der Voraussetzung ausgegangen, daß das Für und
Wider in dieser Frage sich aus einem geschichtiichen Rückblick als
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Resultante einander entgegenwirkender Kräfte ergeben wird, wenn wir
einerseits tatsächliche Leistungen den feindlichen Beurteilungen gegen¬
überstellen und wenn wir die jeweiligen kulturellen Leistungen und ganz
allgemein die Höhe der Kultur bei Juden und Wirtsvölkern nach Zeit
und Ort mit in den Kalkül einbeziehen.
Hier handelte es sich nicht darum, diese Gesichtspunkte in ihrer
Gesamtheit aus der Geschichte des Antisemitismus herauszuarbeiten,
gezeigt werden, in wieweit
sondern es sollte an einer Teilfrage
ehrliches und redliches Bemühen imstande ist, aller Anfeindung zum
Trotz den antisemitischen Wall, der diesem ehrlichen Streben hemmend
entgegensteht, niederzuringen . Es ist für eine allgemeine Betrachtung
einer
nicht bedeutungslos, diesen eben geschilderten Entwicklungsgang
übertragen:
zu
Berufskategorie auf die allgemeine Frage
Zweifellos ist die antisemitische Zielstrebigkeit auf das Ganze ge¬
richtet, und es gab auch Zeiten und es gibt auch Länder, wo diese Be¬
strebungen vorübergehend dem Ziele nahekommen. Aber eben diese
Zeitperioden und eben diese Landstriche bestätigen es uns, daß der
Antisemitismus, seine Methodik und sein Erfolg — und nicht zuletzt
der hierfür gegebene Anlaß der dort jeweils herrschenden Kulturhöhe
entspricht . Als Faktoren für die Beurteilung des Kulturbegriffs dürften
wohl individuelle Ertüchtigung , objektive Höhe der Leistung des Ein¬
zelnen und der Gemeinschaft im Beruf und in sittlicher Betätigung
immer noch die Hauptrolle spielen. Diese Faktoren , die wir ohne Zwang
als Folgen einer geistigen und sittlichen Weiterentwicklung des Stammes¬
charakters bewerten dürfen, waren wohl bisher nicht imstande , die Ge¬
samtangriffe antisemitischer Bestrebungen zu nichte zu machen, aber
es gelang dies wenigstens in einzelnen Teilfragen vollkommen. Es ge¬
lingt ferner zweifellos, durch solche Faktoren von Zeitepoche zu Zeit¬
epoche und von Land zu Land, entsprechend der geistigen und sittli¬
chen Höhe bei Juden und Nichtjuden , die Energie neuer Wellen immer
mehr zu schwächen.
So führt schließlich dieses, unser höchstes Ziel: die geistige und
sittliche Vervollkommung des Charakters des Einzelnen und des ganzen
Stammes, bzw. seine geistige und sittliche Kraft über alles Trennende
hinweg zum Menschheitsgedanken:
Nicht kleinliches Nachgeben, nicht Furcht und gezeigte Schwäche
führt uns über Anerkennung unserer Rechte zu diesem Ziele; auch
nicht durch wechselnde Utilitätspolitik kann hier eine Festigung des
Optimismus erfolgen — und dauernd genährter Pessimismus kann unsere
Energie nicht fördern . Stille Resignation führt auch nicht zum Ziel;
doch lehrt eine geschichtlich rückblickende Betrachtungsweise, daß es
da immerhin zweckmäßiger ist, bei hochgehenden Wellen und bei lodern¬
dem Strohfeuer öl ins Wasser statt ins Feuer zu gießen.
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Aus den Mitteilungen des Exekutive- Komitees.
Judenverfolgungen

in

Bulgarien.

In Beantwortung eines Schreibens des h . w. Ordenspräsidenten Adolf
Kraus an S. Panaretoff, bulgarischen Minister in den Vereinigten Staaten,
ist beim Büro des Exekutiv- Komitees folgendes Schreiben
eingegangen:
Werter Herr Präsident!
Ich erhielt Ihr w. Schreiben vom 21. ds. Mts., worin Sie mir
mitteilen, daß laut des bei Ihnen eingetroffenen Berichtes aus Sofia
die mazedonische revolutionäre Organisation die zwangsweise Ein¬
treibung von 20 Millionen Levas von den bulgarischen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens in Sofia fordert . Ich habe an meine Regierung
um Information gekabelt und werde nicht verfehlen, nach Erhalt
der Antwort Ihnen zu berichten.
Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie schmerzlich über¬
rascht ich bin, zu erfahren, daß Ihre Glaubensgenossen in Bulgarien
Belästigungen ausgesetzt waren, falls sich der angeführte Bericht
als wahr herausstellen sollte. Ich bin sicher, daß die bulgarische
Regierung, die" jederzeit unsere jüdischen Landsleute geschützt
und als mit den Bulgaren gleichberichtigt behandelt hat, die erwähnte
Handlungsweise der mazedonischen revolutionären Organisation
streng mißbilligt und alles tun wird, was in ihrer Macht liegt, um
jenen den nötigen Schutz angedeihen zu lassen.
Hochachtungsvoll
S1. Panaretoff.
In Fortsetzung dieser Ausführungen berichtet S. Panaretoff, daß
seine Regierung Maßnahmen zum Schutze der Juden getroffen hat und
daß die bulgarischen Juden teilweise Entschädigung für das von ihnen
erpreßte Geld erhalten haben.
Der Minister schließt:
„Sie können versichert sein, daß die bulgarische Regierung
bei dem Schutz, den sie Ihren Staatsbürgern gewährt, keinen Unter¬
schied der Rasse oder der Religion macht" .
A n t i-D e f a m a t i o n-L i g a.
(Liga zur Bekämpfung der Verläumdungen des Judentums.)
Zwischen dieser Liga und der Oxford University Press in London
schweben Verhandlungen zwecks Veröffentlichung einer Artikelreihe
über den Anteil Israels und seiner Gedankenwelt an dem" allgemeinen
Entwicklungsgange unserer modernen Kultur . Die Liga weiß wohl,
daß bei ausgesprochenen Antisemiten wenig erzielt werden kann, doch
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kann die öffentliche Meinung beeinflußt werden und zu diesem Zwecke
werden in wachsender Anzahl Bücher, Streitschriften und Darstellungen
des jüdischen Lebens und des Anteils der Juden an der modernen Zivili¬
sation durch das Büro der Liga an die Führer der öffentlichen Meinung
in den Vereinigten Staaten versendet.
Einige ausländische Logen und Großlogen haben nach dem Muster
der Anti-Defamation-Liga ähnliche Organisationen gegründet.

Ein

Ordensvertreter

vor

dem

Senat.

Br. Moritz T . Rosenberg, Washington, erschien als Vertreter des
Ordens am 10. März vor den Senats-Komitee für die Einwanderung im
Auftrage der B'nai B'rith.
Deutschla

n~d s h i 1f e.

Von dem Exekutiv-Komitee wurde aus dem Hilfsfonde ein Betrag
von Dol. 25.000 für die Nothilfe in Deutschland bewilligt. Es wurden
Berichte vergelegt, aus denen hervorging, daß einige Brüder in Deutschland
durch diese Hilfeleitung aus großer Bedrängnis befreit wurden.
Universität

in

Jerusalem.

Dr . Weizmann richtet ein Appell an das Exekutiv-Komitee, worauf
dieses einen Betrag von Dol. 5000.— zur Gründung einer B'nai B'ritliStiftung für die Gründung eines Forschungsinstitutes an der jüdischen
Universität in Jerusalem bewilligte, welches den Namen des Ordens
tragen soll.
Konstitutions

- Großloge.

Die XII . Fünfjahrestagung des Ordens wird am 26. April 1925 in
Atlantic-City in New-Yersey stattfinden.
Delegierte aller amerikanischen und ausländischen Großlogen werden
erscheinen.
Jubiläumsfeier

der

Großloge

des

IX . Distriktes.

Im Jänner feierte der Orden B'nai B' rith in Rumänien den 50. Jahrestag
seiner Gründung . — Als Ehrengäste erschienen : der jüdische Ge¬
schichtsschreiber und Gelehrte Lucien Wolf aus London und Dr . Adolf
Stern aus Bukarest, der zu den Gründern des Ordens in Rumänien ge¬
hörte und lange Jahre hindurch der Vertreter im Exekutiv-Komitee für
die Distriktsgroßloge gewesen war.

Großloge

No . XIV.

Diese Großloge sollte ursprünglich die Logen in Palästina, Ägypten
und Syrien umfassen. Aus politischen Gründen war dies jedoch nicht
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durchführbar und das Exekutiv-Komitee bestimmte, daß die Gründungs¬
urkunde sich nur auf die Logen in Palästina erstrecken solle.
Loge

n-G ründungen.

Port Said (Ägypten), Amsterdam (Amsterdamloge No. 986), Da¬
maskus und Aleppo (Syrien), Athen, Hedarah Kolonie (Palästina-Haskaron-Loge).

Zweite jüdische Welthilfskonferenz in
Karlsbad <2i.~ 28. August 1924).
II . Die

russische

Not.

Die Not in Rußland und in der Ukraine , welche vor vier Jahren den Haupt¬
anstoß zur Einberufung einer Welthilfskonferenz
gegeben hatte , standen auch
diesmal im Mittelpunkte der Diskussion.
Drei Referenten , welche kurz vorher Rußland besucht hatten , beleuchteten
eingehend von verschiedenen Gesichtspunkten aus die heutige Lage der Juden
in den Gebieten des früheren Rußland.
Dr . Jochelmann
(Bruder der Londonloge ), Obmann des ukrai¬
nischen Komitees in London , der im laufenden Jahre als Mitglied und im Auf¬
trage der Welthilfskonferenz
Rußland besucht hatte , entwirft ein allgemeines
Bild der Lage in Rußland . Er legt dar , daß die Juden in Rußland weder verfolgt,
noch bedrückt seien . Allein die gegenwärtige Lebensordnung daselbst fordert,
daß jeder Staatsbürger einer bestimmten Klasse angehöre ; die Juden seien zum
überwiegenden Teile „ deklassiert " und deshalb hat die Regierung kein Interesse
an ihrem Schicksal . Auf sich selbst angewiesen , sind sie zum großen Teile dem
Untergange geweiht , falls nicht von außen eine ausgiebige Hilfe komme , es
gehe sohin nicht um Akte der Mildtätigkeit , sondern um die Frage der Erhaltung
des russischen Judentums.
Der Vorsitzende der ukrainischen Landesstelle der Welthilfskonferenz
Dr . Bernstein aus Kiew , betont gleichfalls die Notwendigkeit weiterer jüdischer
Hilfe aus dem Auslande , da die Lage der jüdischen Bevölkerung in Rußland
eine nahezu katastrophale sei . Durch die Leiden des Krieges und der Nach¬
kriegszeit sei die jüdische Wirtschaft vollständig ruiniert . Der größte Teil der
jüdischen Bevölkerung besteht aus Luftmenschen , die gar kein Einkommen
besitzen und denen es an den nötigsten Lebensbedürfnissen
mangelt.
Die Wirtschaftspolitik
der Sowjetregierung , welche zu einer erheblichen
Reduzierung des Privathandels und der Privatindustrie
führte , hat vor allem
die jüdische Bevölkerung getroffen , welche als Vermittler oder in der Klein¬
industrie ihr Brot erwarb . So hat die historische Entwicklung des jüdischen
Wirtschaftslebens dazu geführt , daß sich die große Mehrheit der jüdischen Be¬
völkerung schlechter als die anderen Schichten der neuen Wirtschaftsordnung,
in Rußland anpassen kann . Selbst der jüdische Arbeiter , welcher sonst alle
Vorrechte dieser Klasse genießt , leidet unter der wirtschaftlichen Krise , weil
er meist minder qualifiziert ist.
Mehr noch als der Arbeiter , wird durch diese Krise die Intelligenz betroffen;
während in den ersten Jahren der Sowjetregierung ein großer Apparat für organi¬
satorische Zwecke unterhalten wurde , in welchem viele jüdische Intellektuelle
Verwendung fanden , hat man beim Übergang vom militärischen Komunismus
zur neuen ökonomischen Politik abgebaut , wodurch die Arbeits - und Erwerbs¬
losigkeit in diesen jüdischen Schichten besorgniserregende
Formen angenom¬
men hat.
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So ist es gekommen , daß unter dem Drucke dieser Verhältnisse die körper¬
der jüdischen Bevölkerung immer weiter um
liche und geistige Degenerierung
sich greift.
Deswegen , folgert der Redner , sei es unsinnig anzunehmen , daß eine weitere
Hilfsaktion für Rußland nicht mehr nötig sei . Die Situation hat sich nur insofern
an der deklas¬
geändert , daß die Sowjetregierung , ohne ihr Desinteressement
sierten Bevölkerung aufzugeben , gegenwärtig wenigstens nicht mehr Wider¬
und gefördert
stand leiste , wenn vom Auslande her diese Kreise unterstützt
werden.
in Rußland , Dr . W . Adler be¬
Der Delegierte der Welthilfskonferenz
richtet über das Kinderelend in Rußland . Die vielen Tausende jüdischer Kinder,
sind,
untergebracht
welche in teils allgemeinen , teils jüdischen Kinderheimen
Bekleidung
leiden unter der mangelhaften Ernährung und der ungenügenden
und Beschuhung . Nach den statistischen Ermittlungen in einzelnen ukrainischen
Departements sind etwa 75 % der Kinder ungenügend versorgt . Die jüdischen
Kinder leiden in ihrer Ausbildung und Versorgung darunter , daß sie von de¬
klassierten Eltern stammen . Daher sei der Prozentsatz der Kranken unter diesen
und
Tuberkulose
groß , bis 40% (insbesondere
Kindern unverhältnismäßig
der
Unterbringung
Hautkrankheiten ), was vielfach mit der sanitätswidrigen
Kinder zusammenhängt . Die Ermittlungen ergaben in der Ukraine 50 % heimlose
sind,
untergebracht
Kinder , von denen , welche in regelrechten Wohnungen
schlafen 9 .1% allein in einem Bett.
Ohne fremde Hilfe , folgert auch Dr . Adler , sei eine Gesundung dieser
Verhältnisse nicht herbeizuführen.
der
Entschließung
fanden in der nachfolgenden
Diese Ausführungen
ihren Ausklang:
Welthilfskonferenz
Die Konferenz betrachtet es als ihre heilige Pflicht sich an das Judentum
der ganzen Welt zu wenden , um ihm zum Bewußtsein zu bringen , daß die größte
jüdische Gemeinschaft , das Ukrainer Judentum noch immer von den zahlreichen
Folgen der furchtbaren Katastrophen bedrückt wird , die im Laufe der letzten
Jahre seine materielle und geistige Existenz ruiniert haben . Der immer wachsende
Pauperismus der jüdischen Massen , das moralische und materielle Elend der
jüdischen Kinder , der Waisen und Obdachlosen , die schreckliche Not der jü¬
dischen Intelligenz , die physische Entartung eines großen Teiles der jüdischen
(Krieg,
Schrecken
Bevölkerung , all diese traurigen Folgen der durchlebten
Pogrome , Bürgerkrieg und Hunger ) stellen das russische Judentum vor die Gefahr
des Unterganges.
Die Aufgaben der Hilfsaktion gegenüber dem russischen Judentum sind:
1. ihm schnell materielle und medizinische Hilfe für Kinder und
Erwachsene zu gewähren,
2 . die deklassierten jüdischen Massen in ein produktives Wirtschafts¬
leben überzuführen (Industrie und Landwirtschaft ) und denjenigen,
die an Ort und Stelle keine Arbeit finden können , die Auswanderung
auf legalem Weg zu ermöglichen und sie dabei materiell zu unter¬
stützen.
Die Konferenz hofft , daß die Judenheit die größten Anstrengungen machen
wird , um diese Aufgaben zu erfüllen.
III . Das

Wanderungsproblem.

mit der wirt¬
Die traurigen Verhältnisse in Rußland im Zusammenhange
schaftlichen Bedrohung der Juden in den andern östlichen Ländern zwingen
auch heute noch Tausende von ihnen , aus der Heimat auszuwandern . Deswegen
der Erörte¬
noch immer im Vordergrunde
steht auch das Wanderungsproblem
rungen der jüdischen sozialen Organisationen und hat auch den Kongreß zwei
Tage lang beschäftigt.
Die beiden Referenten , Dr . S . Tiomkin und der gewesene Minister V . Latzky
beleuchteten die jetzige Situation , der letztere auf Grund der Erfahrungen,
gesammelt
in Argentinien
welche er als Abgesandter der Welthilfskonferenz
hatte . Dr . Tiomkin brachte interessante statistische Daten über die jüdische
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Einwanderung nach Amerika . Katastrophal wirken die Beschränkungen , welche
im letzten Jahre die Vereinigten Staaten von Nordamerika beschlossen haben
und welche sich de facto hauptsächlich gegen die jüdische Einwanderung richten.
Während die letzten Jahre an 100.000 Emigranten nach Amerika brachten,
werden jetzt nur noch 6—8000 einwandern können . Das Einwanderungsverbot
habe viele Auswanderer unterwegs betroffen und so lagern gegenwärtig an
10.000 jüdische Emigranten in den verschiedenen Häfen Europas , deren Schicksal
umso tragischer ist , als ihnen auch die Heimkehr verwehrt ist , weil sie daheim
bereits alles veräußert haben.
Im Zusammenhange
mit dem Emigrationsproblem
behandelte Br . Dr.
Jochelmann die Idee der jüdischen Volksbank , welche auf dreierlei Weise trachten
will , den Auswanderern ihr Schicksal zu erleichtern:
1. Durch Vermittlung des Kaufes von Schiffskarten , um die Auswanderer
vor der Ausbeutung gewissenloser Agenten zu schützen.
2 . Durch die Durchführung
von Geldüberweisungen
zwischen Amerika
und Europa , wobei dermalen zahlreichen Kleinbanken und Einzelpersonen
betrügerische
Manipulationen
sich zu schulden kommen lassen und
3 . durch Kreditgewährung.
Das Reinerträgnis der Bank ist zur Förderung der Zwecke der jüdischen
Welthilfskonferenz , insbesondere für die Erfüllung der Aufgaben auf dem
Gebiete der Emigration bestimmt . Diese Bank wurde bereits gegründet und
soll nach der Absicht der Gründer Eigentum der jüdischen Allgemeinheit werden.
Den Modus , wie dies geschehen soll , möge die Welthilfskonferenz bestimmen.
In der Debatte , welche sich an diese Referate anschloß , bestätigte der
Vertreter der Hias Amerika die Angaben der Referenten . Redakteur Morris
Myer (London ) teilte mit , daß sich der Oberkommissär für die russischen Flücht¬
linge beim Völkerbund an 34 Staaten mit der Bitte gewandt habe , den Flücht¬
lingen die Einreise zu gestatten . Von diesen habe nur ein Staat geantwortet
und dieser habe lediglich den Rat gegeben , man möge die russische Regierung
auffordern , die Emigranten wieder in das Land zu lassen . Von vielen Rednern
wurde betont , wie wichtig es sei, die Mitwirkung Amerikas wieder in höherem
Maße zu gewinnen , ebenso wurde vielseitig darauf hingewiesen , daß es nötig
sein werde , die Emigration in ein bestimmtes System zu bringen , empfohlen
wurde eine kolonisatorische Immigration und die fachliche Ertüchtigung
der
Auswanderer . Die Bedeutung und Zukunft Palästinas als Immigrationsland
wurde nach allen Richtungen beleuchtet und der Aufmerksamkeit der maßge¬
benden Faktoren empfohlen . Gegenstand einer scharfen Kritik war das Ver¬
halten der Ika (Internat . Kolon . Assoc .) in Argentinien , der man vorwarf , daß
sie den Intentionen ihres Gründers , Baron Hirsch , nicht entsprochen und die
Kolonisten ausgebeutet habe . Von anderer Seite wurden diese Vorwürfe teils
abgeschwächt , teils entkräftet . Anerkennung fand , daß die Ika , welche bisher
jede Kooperation auf paritätischer Basis mit der Welthilfskonferenz
abgelehnt
hatte , nunmehr mit dem Emigrationsdirektorium
(Emigdirekt .) in Angelegenheit
der heimatlosen Auswanderer gemeinsam vorgehen will . Das Emigdirekt ist
eine Schöpfung , zu welcher auf der Emigrationskonferenz
in Prag im Oktober
1921 der Grund gelegt wurde , darin sind neben der Welthilfskonferenz
eine
große Anzahl von Gesellschaften und Vereinigungen vertreten , weiche sich mit
Auswanderungsangelegenheiten
befassen . In der Fürsorge für die Emigranten
fungiert der Emigdirekt als Vollzugsorgan der Welthilfskonferenz ; der Sitz der
Leitung ist in Berlin . Die Tätigkeit , Mängel und Verdiente dieser Institution
wurden von mehreren Rednern eingehend behandelt . Als Ergebnis der Bera¬
tungen über die vorangeführten
Probleme wurden folgende Resolutionen be¬
schlossen:
1.

Aktion

zugunsten

Die Zweite Jüdische
der ganzen Welt mit einem
sender unserer Brüder , die
liegen . Verführt durch die

der

Emigranten

in

Welthilfskonferenz
wendet sich
Aufruf wegen der schrecklichen
in den Häfen der Transitländer
amerikanischen Visen , die ihnen

den

Häfen.

an die Judenheit
Lage vieler Tau¬
von Europa fest¬
gegeben wurden,
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von ihrer früheren Heimat abgeschnitten , ruiniert und verzweifelt , sind sie
stecken geblieben , weil ihnen die Tore Amerikas verschlossen wurden . Da sind
Frauen , deren Männer schon lange in Amerika wohnen , kleine Kinder , die von
sind , Mädchen , die nicht zu ihren Angehörigen
ihren Eltern abgeschnitten
kommen können . So liegen sie in den Hafenstädten , werden ausgewiesen und
wissen nicht , wohin sie gehen sollen . Die Verzweiflungsschreie dieser Unglück¬
lichen richten sich an das ganze jüdische Volk und die W . H . K . hofft , daß mit
vereinigten Kräften durch juridische und materielle Hilfe diese jüdischen Emi¬
granten aus ihrer traurigen Lage gerettet und die Möglichkeit erhalten werden,
sich ein neues Heim zu schaffen.
2 . Die

Volksbank.

jüdische

die unbedingte
anerkennt
f . Die Zweite Jüdische Welthilfskonferenz
Volksbank ' und
Jüdischen
der „ Vereinigten
der Gründung
Notwendigkeit
der früheren Exekutive auf diesem
begrüßt mit Dank die Vorbereitungsarbeiten
Gebiete.
2 . Die Konferenz beauftragt die gewählten Ausführungsorgane , die Vor¬
bereitung der Arbeiten energisch fortzusetzen , um rasch das notwendige Aktien¬
und auf diese Weise die Möglichkeit zu schaffen , daß
kapital zusammenbringen
ihrer Aufgaben gelangt.
die Bank in nächster Zeit zur Durchführung
bleiben vorläufig in den Händen des Zentralrates,
3 . Die Gründeraktien
der auf einers einer nächsten Sitzungen über die Aushändigung einer bestimmten
Anzahl der Gründeraktien an bestimmte Organisationen zu beraten und zu be¬
schließen haben wird.
Genossenschaften
4. Der Zentralrat soll den Einfluß der organisierten
auf die Führung der Bank sichern , indem er eine genügende Anzahl der Gründer¬
abgibt.
Unternehmungen
aktien an genossenschaftliche
5 . Es wird eine Kommission gebildet , die sich bis zur ersten General¬
für die Bank befaßt.
versammlung der Bankaktionäre mit den Vorbereitungen
zu
Die Kommission soll aus 3 von der Konferenz und 4 vom Exekutivkomitee
Mitgliedern bestehen.
bestimmenden
6 . Die 2 . J . W . H . K . lenkt die Aufmerksamkeit der verschiedenen Teile
des jüdischen Volkes auf die Pflicht , die ein jeder Jude bei der großen Arbeit
zu erfüllen hat , der „ Vereinigten Jüdischen Volksbank " das Aktienkapital zu
und sozialtätigen
verschaffen . Sie appeliert an alle jüdischen Körperschaften
Persönlichkeiten , sogleich an den Absatz für die „ Jüdische Volksbank " , die
zum zentralen Finanzinstitut für den Wiederaufbau des jüdischen Volkes werden
soll , heranzugehen.
3 . Emigrationsdirektorium.
sieht im Emigrationsdirektorium
Die Zweite Jüdische Welthilfskonferenz
der jüdischen demokra¬
Versuch zum Zusammenschluß
einen begrüßenswerten
tischen Kräfte auf dem Gebiet der Emigration . Die Konferenz verlangt von
der zu wählenden Exekutive , daß die den Emigdirekt stützt und zu seiner weiteren
Entwicklung auf demokratischer Grundlage beiträgt.
4 Argentinien

als

Einwanderungsland.

ist , beantragt
Da Argentinien eines der wichtigsten Einwanderungsiänder
einer
die Konferenz ihre künftigen Ausführungsorgane , für die Einsetzung
Kommission zu sorgen , die zur Aufgabe haben soll , die allgemeine Lage in Argen¬
tinien zu untersuchen und die Verhältnisse der argentinischen jüdischen Kolonien
zu erforschen.
und die dortigen Einwanderungsmöglichkeiten
5 . Kolonisation

in

Palästina.

Die Konferenz anerkennt die Notwendigkeit , alle Möglichkeiten für land¬
ausKolonisation zugunsten der jüdischen Emigrationsmassen
wirtschaftliche
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zunützen und macht die jüdische Öffentlichkeit besonders auf die Kolonisations¬
möglichkeiten in Erez Israel aufmerksam . Alle Emigranten , die ihrem Alter
und ihrer Vorbildung nach für die Landwirtschaft geeignet sind , soll die Mög¬
lichkeit verschafft werden , nach Palästina zu gehen .
W — er.

Aphorismen.
„Haust
du meinen
Juden , hau ich deinen
Juden ."
Dieser Spruch geht auf eine Erzählung zurück, die bekanntlich Joh.
Peter Hebel
im „ Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes" (1811)
unter dem Titel : Die zwei Postillone — erzählt:
„Diese Postillone, welche zwischen Dinkelsbühl und Ellwangen
fuhren, hatten von zwei Handelsleuten stets so schlechte Trinkgelder
erhalten, daß sie sich vornahmen, die Herren freigebiger zu machen.
Einst traf es sich, daß der Dingsbühler Schwager, den einen dieser Handels¬
leute fahrend, auf der Landstraße dem Postülon von Ellwangen begegnete,
welcher den andern Handelsmann fuhr . Keiner will dem andern ausweichen.
Zuerst zanken sich die Postillone, und als die Reisenden sich in den Wort¬
wechsel mischten, schlägt der Ellwanger Postülon dem Passagier in dem
gegenüberstehenden Postwagen mit der Peitsche ins Gesicht, worauf
der Postülon aus Dingsbühl ein gleiches an dem anderen Passagier tut.
Nachdem sie ihre gegenseitigen Passagiere durchgepeitscht hatten, trennten
sie sich. Diesmal gab jeder der beiden Reisenden ein besseres Trinkgeld.
Hebel läßt den einen Postülon sagen: „ Du sollst meinen Passagier
nicht hauen, er ist mir anvertraut und zahlt honett, oder ich hau den deinigen auch." Der Volksmund hat die Worte des Postülons verkürzt zu:
„Haust
du meinen
Juden , hau ich deinen
Juden ."
Variationen:
XIX . Jahrhundert : (Dem eigendichen Sinne obiger Erzählung ent¬
sprechend) : Haue
meinen
Juden , damit
ich
deinen
Juden
hauen
kann!
XX. Jahrhundert : Haue
ruhig
meinen
Juden , denn
ich haue
ja auch
deinen
Juden.
*
Nacktheit
: Am Meeresstrande sah ich eine Frau in ihrer kurzen
Badekleidung, nicht mehr und nicht weniger beachtet als die vielen anderen
Gleichgekleideten ihres Geschlechtes. Doch gab sie zu vielen Bemerkungen
Anlaß, als sie über ihre Badekleidung das Hemd anzog und in der Sonne
lag. Diese „ Kleidung" galt als anstößig und frivol.
Dies bringt den bekannten Satz in Erinnerung : „ Nicht das Nackte
reizt, sondern das VerhüUte. Zieht der Mediceischen Venus ein Hemd
an : das schöne Weib ist weg und das interessante Frauenzimmer ist da."
Umgekehrt ist es mit der „ Wahrheit" . Die nackte
Wahrheit
mag niemand leiden und findet sie meist anstößig, die oft nur dürftig
bekleidete und dadurch meist verkleidete wird jedoch eben noch stülschweigend hingenommen.
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Umschau,
Personalnachrichten aus den Logen des X . Distriktes.
Neueinführungen:
Eingeführt wurden in die w . Loge
":
3,M oravia
Leo B a 1 e k, Fabriksdirektor , Proß¬
nitz;
, Fabrikant , Proß¬
Rudolf Berger
nitz;
Ignaz Grün , Direktor d . Böhm.
Unionbank , Proßnitz;
, Advokat,
Dr . Josef Kleiner
Proßnitz;
Hofra : Dr . Rudolf Körner , Znaim;
, Fabriksdirektor,
Julius Läppert
Brünn , Parkstraße 28;
Stockfabrikant,
L ö w y,
Robert
Znaim;
, Fabrikant , Proß¬
Salomon Mandl
nitz;
, Advokat,
Mayer
Dr . Albert
Znaim;
Max P o 11 a k, Fabrikant , Proßnitz;
, Ingenieur , Brünn,
Max Singer
Rosengasse 3.
, Ad¬
Dr . Robert Sonnenmark
vokat , Proßnitz.
Übergetreten
w . Loge

sind
„ M oravia

in die
":

Brünn,
,
Sommernitz
Emil
Krapfengasse 15.-7 . (Aus der w . „ Philanthropia " .)
, Brünn,
Dr . Hugo Herrmann
Selmstätte 17. (Aus der w . „ Silesia " .)
Sterbefall:
Edelstein,
Ing . Siegmund
Inspektor der Gewerbeschulen in Prag,
Br . der w . „ Praga " , geboren in Visnovä

Bevorstehende

am 10. Juni 1864, gestorben am 24 .Sep¬
in die w.
tember 1924 . Eingeführt
Loge „ Moravia " am 25 . Oktober 1902.
" hat
Die Loge „ F reundschaft
in ihrer Sitzung am 27 . Sept . d . J.
die vom Komitee für geistige Inte¬
ressen angeregten Frage der Abhal¬
Jugendabende
von
tung
fol¬
und diesbezüglich
durchberaten
gende Beschlüsse gefaßt:
1. Die „ Freundschaft " Loge I . O.
B . B . veranstaltet regelmäßige Jugend¬
abende , um durch dieselben das Ver¬
ständnis und die Liebe der Jugend für
jüdisches Wesen zu wecken und zu
vertiefen.
2 . Die Kosten dieser Jugendabende
trägt die Loge.
3 . Die Ausgestaltung dieser Jugend¬
abende wird einem dreigliedrigen Ko¬
mitee übertragen , welchem das Recht
zusteht , weitere Mitglieder zu koop¬
tieren.
In der anschließenden Wahl werden
zu Mitgliedern
Komitees die
wald , Dr .
Prof . Dr . S e

dieses JugendabendeBrüder Ing . Buch¬
und
Seidemann
i d n e r bestimmt.

30jährige Jubiläumsfeier der
w. „Karlsbad*4.
Die w . ,jK a
26 . Oktober das
rigen Bestands .
grüßungsabend .

r 1 s b a d " feiert am
Jubiläum ihres 30jähSamstag d . 25 . Be¬
Sonntag Festloge.

Installationen neuer Logen unseres
Distrikts.

Am 16. November findet die feierliche Installation der Loge .,Fid es " in
" in Mähr .- Ostrau statt.
Bratislava , am 7. Dezember die der Loge „ Ostravia
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Die

Grossloge

für

Deutschland

übersendet

uns

folgendes

Preisausschreiben.
Ein hochherziger Freund unserer Bestrebungen hat uns die Summe
von Eintausendfünfhundert
Mark zur Prämiierung
geeigneter
Schriften
für
die
reifere
jüdische
Jugend
zur Verfügung gestellt. Es sollen drei Preise zur Ver¬
teilung kommen :

ein erster von siebenhundertfünfzig
ein zweiter von fünfhundert
ein dritter von zweihundertfünfzig

Mark,
Mark,
Mark-

Erwünscht ist eine Erzählung oder Novelle, die jüdisches Leben
oder jüdische Gestalten derart schildert, daß die jüdische Sittenlehre
für Juden und Christen anschaulich hervortritt , ohne daß eine Tendenz
aufdringlich sich bemerkbar macht.
Die Einreichung der Arbeiten hat bis zum 31. März 1925 an
die Großloge
für Deutschland
, VIII U . O. B. B., Berlin W. 62,
Kleiststraße
12, zu erfolgen.
Die Arbeiten sind mit einem Kennwort zu versehen. Dieses muß
auf einem verschlossenen Briefumschlag wiederkehren, der eine Karte
mit dem Namen des Verfassers enthält.
Die Prüfung der eingegangenen Arbeiten und die Zuerkennung
der Preise wird durch die Kommission erfolgen, welche die Jugend¬
schriftenkommission der Großloge für Deutschland ernennt. Die Ver¬
teilung der Preise erfolgt bis spätestens
August
1925. Die
preisgekrönten Arbeiten bleiben Eigentum der Großloge, die für ihre
Verbreitung in geeigneter Weise Sorge tragen wird. Die Verfasser
übernehmen die Verpflichtung, die Arbeit bis zum 1. Novem¬
ber 1925 druckfertig
herzustellen.
Berlin

, Mitte September 1924.

Die Jugendschriftenkommission
der Grossloge
für
Deutschland VIII des Unabhängigen Ordens Bne Briss.
<U. O . B. B.)
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Filterstoffe und Filtertücher für Zuckerfabriken
Jutesäcke u . Piachen , Leinen - u . Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL STERN , PRAG I.
Telephon 9396

Mikuldsskä

tf ida

Telephon

3

9396
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Prag , Palais
Börsenaufträge

Bloch

Max

Wechselstube
Koruna

a Passage.

, Devisen , Valufen , Klassenlotterie
2396.
Telephon

-Verkaufsstelle.

IBBBI

O K E □ 1 R
Fabrik für Eisenkonstruktionen unö eiserne Fenster

Ing. Rudolf Kornfeld & Comp.
, UL Dr. EDGLfl 41.
-UR50UICE
PRFIG

Eiserne Dächer, Säulen , gemischte Träger
Treppen, Oberlichten. Heruorrag . Spezialität:
5chmieaeiserne Patentfenster „ 0 k e n i a " .

OTTO

WEINMANN

KOHLE , KOKS , BRIKETTS
f \ .

Waggon- und fuhrenweise
, ebenso sackweise

Prag

- II., Vrclilickelio

Verireiung

sady

15.

Telephon
2646
: Emanuel
Areni , Prag -H., Podsltalskci
Telephon

979/VIII

. ■"

*
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1-Raffineri
Direktion: Prag II.,Hybernskä44
Telephone : 513 und 4456
Telegramme : Nafta Prag
liefert

in

bestbewährt

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.

Telephone: 513 und 4456.
Telegramme:Email Prag.
Lack-, Farben -, Firnisund Fetiwarenfabrik
/ in Kralup a . M. /

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

SD

E?
BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale
Aktienkapital

PRAG IL, Pfikopy

ö.

und Reserven
über Kö 100,000 .000.
FILIALEN:

Bratislava , Brünn , Böhm . Kamnitz , Böhm . Leipa,
Gablonz a . N , Iglau , Königgrätz , Leitmeritz,
Mähr . Ostrau , Mähr . Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Prossnitz , Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz , Warnsdorf , Wildenschwert,
Zwittau.
6—

PRAG

k:

III ., Malostranske

Expositurcn:
näm . und PRAG

Telegrammadresse :
KOMMERZIALBANK PRAG .

Verantwortlich

3

VIIL , Palmovka.
TELEPHON:
Nr . 7230 bis 7239-

für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag IL, Jecnä 43.
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MONATSBLÄTTERDER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN STAAT
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JAHRGANG III.

NUMMER 9.

INHALT : Die Feier des 30jährigen Bestandes der
Gründungsfeier der Loge „Fides " in Bratislava.
komitees . — Aus der Tagung des Generalkomitees.
Welthilfskonferenz in Karlsbad.

NOVEMBER 1924.

Loge „Karlsbad " . — Über Bruder iebe . —
— Aus den Mitteilungen des E Kekutiv^
— Gedanken und Denker. — II. jüdische
— Personalnachrichten.

Die Feier des 30jährigen Bestandes der Loge
„Karlsbad" am 26. Oktober 1924.
Prolog
gesprochen von Frau Frieda Fischer anläßlich des 30jährigen Gründungs¬
festes der Loge „ Karlsbad" .
Der Menschen Seele gleicht dem Wasser;
Ein Bächlein, das zur Ebene fließt
Und dann als Strom, als breiter, blasser
Im ew'gen Ozean sich ergießt.
Der nimmt sie auf, die silberhellen,
Die aus zerklüftetem Gestein
Mit unversiegbar frischen Quellen
Beim großen Vater ziehen ein.
Du B'nai B'rith , Du großer Vater,
Bist unserer Seelen Ozean.
Du bleibst uns Helfer und Berater
Und hast des Guten viel getan.
Du führst den Geist auf Friedensbahnen,
Weil Du des Denkens Reinheit pflegst,
Indem Du ehrest unsere Ahnen
Und ihren Werken Rechnung trägst.

An Deinen Ufern blüh'n und ranken
Der Blüten köstlichste empor.
Befruchtet vom B. B. Gedanken
Erstrahlt der blumenreichste Flor.
Sie nähren sich vom Sonnenlichte
Und streben auf zur Himmelshöh',
Gar wunderherrlich sind die Früchte,
Drei Arten sind's: W. B. u. E.
Wohlwollen, Eintracht, Bruderliebe,
Wie habet Ihr Euch treu gesellt
Und neue, immergrüne Triebe
Getragen in die große Welt,
In eine Welt der bittren Tränen,
Voll Tücke und voll Hinterlist,
Wo man vor lauter Liebessehnen
Die Nächstenliebe selbst vergißt.
Wo man des Geistes edle Schätze,
Statt sie dem Liebeswerk zu weih'n,
Vergeudet nur zur Judenhetze:
Der Rassenhaß soll Losung sein.
Doch wenn auch spotten ihre Lieder,
Aus hohler Brust kommt hohler Sang.
Wir stehen mitten drin als Brüder,
Der Haßgesang macht uns nicht bang.
Wir sind B'nai B'rith, ein sturmerprobter,
ein mächtig stolzer Ozean!
An unseren Ufern brüllt und tobt er,
Der Feinde mächtiger Orkan.
Er peitscht uns auf zum Wellenschlage
Mit immer neuem Argument,
Doch wächst in uns von Tag zu Tage
Das ungebrochene Element.
So seh'n wir bei der heut'gen Feier,
Die unsere .,Karlsbad" begeht,
So manches Bächlein, das in treuer
Gemeinschaft zu dem Vater steht.
Seit dreißig Jahren schafft und waltet
Die ,.Karlsbad" zu Ehr und Ruhm,
Sie hat stets ihre Kraft entfaltet
Für Bruderlieb und Menschentum.
Im Zeichen dieser Ideale
Schuf sie so manche gute Tat,
Wozu sie stets aus ihrem Grabe

Den Rittersmann entsendet hat,
Der dem Versagten gab die Stärke,
Der von dem Armen bannt die Not,
Und stets zu edlem Liebeswerke
Die offene Hand dem Bruder bot.
Und alle Brüder streben mächtig
Zum großen Vater Ozean,
Und alle kommen farbenprächtig
Und jauchzen: Bruder, führ mich an!
Und rufen : Bruder nimm die Brüder mit,
Mit zu Deinem alten Vater
Zu dem ew'gen Ozean.
Bruder!
Nimm die Brüder von der Ebene,
Nimm die Brüder von den Bergen
Mit zu Deinem Vater mit!
Karlsbad, 26.-X. 1924.

Ing . Paul Fischer.

Die Festsitzung.
Um fünf Uhr nachmittags wurde im festlich geschmückten Logen¬
tempel die Jubiläumssitzung eröffnet. Niemals noch war die geräumige
Halle so eng geworden. Vertreter aller tschechoslowakischer Logen waren
anwesend. Auch das Ausland war durch Delegierte vertreten . So
hatte der österreichische Distrikt den Expräsidenten Dr . Klemperer
mit ihrer
entsendet. Die Breslauer Logen hatten Br. Dr . Huppert
Vertretung betraut.
Der zum erstenmal über dem Sitz des Präsidenten angebrachte siebenarmige Bronzeleuchter flammte auf . Der Hammer des w. Präsidenten
gebot Schweigen. Alle Augen richteten
Ziegler
Br. Dr . Ignaz
sich auf seine ehrfurchtgebietenden Züge, während er, hochaufgerichtet,
wahrhaft Führer seiner Gemeinde, die Einführung des hochwürdigen
Großpräsidenten anordnete.
Unter tiefer Stille, deren Atemlosigkeit die Weihe des Augenblicks zu
religiöser Inbrunst steigerte, begrüßte Br. Dr . Z i e g 1e r den hochwürdigen
Großpräsidenten des zehnten Distrikts als den Hohepriester des Ordens
und hieß sodann den Vertreter des österreichischen Distriktes, endlich
alle andern Erschienenen herzlich willkommen. Er erklärte als sein
Programm und das Programm der Loge das Wort Prof . Jerusalems
„Ethisieren und Judaisieren."
Hierauf richtete er das Wort an die erschienenen Gründer der Loge,
von denen außer ihm selbst noch sieben anwesend waren — die Brüder
M.
Kohn , Julius
, Leo
Klemperer
Mentor Dr . Leo
, Dr . Isidor
Simon , SiegfriedHeller
Maendl , Angelus
Weil.
und Daniel
Müller
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Jeder dieser sieben Brüder erhielt von der Loge durch die Hand
Br. Dr . Zieglers
zur Erinnerung an diese Stunde das in Gold ausge¬
führte Logenabzeichen, den siebenarmigen Leuchter.
Vier Karlsbader Brüder sangen das Weihelied: „ Brüder, reicht die
Hand zum Bunde."
Und nun erhob sich Großpräsident Dr . Popper zur Erwiderung der
Begrüßungsworte und führte aus, daß er die ehrenden Worte des Br. Präsi¬
denten, der ihn mit einem Hohepriester verglichen hatte, nur namens
seines Amtes quittieren könne. Soweit aber der Mensch sich von
seiner Person abstrahieren könne, versuche er es auch in seinem Amte.
Auf die Worte des Br. Präsidenten, der Schuldbewußtsein und Selbst¬
bewußtsein als die beiden Pole des jüdischen Wesens bezeichnet hatte, re¬
flektierend finde er Selbstbewußtsein als individuelles Recht auch des
Bruders. Schuldbewußtsein aber sei Bewußtsein der Schuld, das ist der
Pflicht zum Ganzen. Und wenn die Loge Karlsbad auch manchmal anderer
Ansicht war, als berufene Lehrer und Führer des Ordens, so sei doch
niemals in grundlegenden Sachen eine Disharmonie laut geworden.
Als Beweis hierfür hebe er die jüngste Manifestation der Loge,
die Beantwortung der Fragen des Exekutivkomitees hervor, die
einen klaren Beweis dafür bilden, daß die Loge den Ordensgedanken
voll erfaßt habe. Da aber jedes Amt durch eine Person vertreten sein
müsse und vielleicht in manchen Köpfen die Vorstellung zwingend ge¬
worden sei, daß Verschiedenheiten zwischen den Auffassungen der Groß¬
loge und der Loge Karlsbad obwalten, sei er persönlich erschienen — und
nur Krankheit hätte ihn am Erscheinen verhindern können — um darzutun,,
daß Verschiedenheit der Auffassung in Nebensachen die volle Uberein¬
stimmung im Wesen der gemeinsamen Pflichten nicht erschüttern könne.
Deshalb quittiere er mit besonderem Danke das ungewöhnlich feierliche
Bekenntnis des Br. Präsidenten zu den Grundsätzen des Ordens.
Der Großpräsident schloß mit der Bitte, die Treue zu diesen Grund¬
sätzen des Ordens im Sinne des Gelöbnisses des Br. Präsidenten bewahren
zu wollen.
Namens des zwölften Ordensdistriktes beglückwünschte Expräsident Br. Dr . Klemperer
(Wien) die Loge „ Karlsbad" und betonte:
Maßgebend sei für die Bedeutung der „ Karlsbad" nicht die Zugehörigkeit
zu irgend einem Distrikt, sondern vielmehr ihre Internationalität und
der Umstand, daß sie Sammelpunkt aller Brüder sei und daß von ihr
zahlreiche wertvolle Anregungen, wie insbesondere die Idee des allgemeinen
Brudertages ausgegangen seien.
Für die übrigen tschechoslowakischen Logen sprach Br. Expr. Ober¬
magistratsrat Dr . F e i t h (Moravia) und zeigte in visionären Sätzen
die Pflichten der Brüder und den Sinn des Ordensgedankens auf.
Schließlich übermittelte Br. Dr . H u p p e r t (Breslau) der w. Karls¬
bad die Grüße der schlesischen Logen.
Dr . Walter K o h n e r erhielt nun das Wort zur Festrede. Sein
Referat, ebenso geschlossen im Aufbau, kühn in seinen Gedankengängen,
wie hinreißend in seinem Glauben an die Sendung des Ordens, wird
an anderer Stelle zur Kenntnis der Leser dieser Zeitschrift gelangen.
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Der w. Präsident teilt sodann mit, daß die Loge Karlsbad für die
Saison 1923 10 Plätze im Israelitischen Kurhospiz zu Gunsten notlei¬
dender Brüder und Schwestern stifte und zwar vier zu Gunsten von Ange¬
hörigen des deutschen, je zwei für die Angehörigen des tschechoslowa¬
kischen, österreichischen und polnischen Distrikts . Diese unentgelt¬
lichen Stiftungsplätze werden solange erneuert werden, als es die Not¬
wendigkeit erheischt.
Aus Anlaß des Jubiläums seien weiters von zwei Brüdern 15 Tonnen
Kohle für notleidende Juden im Orte gespendet worden.
Br. Finanzsekretär berichtet , von den Brüdern der Loge seien aus
dem gleichen Anlaß zur Stärkung des mobilen Witwen- und Waisen¬
fonds 40.800 Kc gespendet worden.
Die Sitzung wird um 7 Uhr geschlossen.
Der Feier im Logentempel schloß sich am Abende ein festliches
Brüdermahl im großen Saale des Schützenhauses an, dem die Brüder
mit ihren Damen beiwohnten . Die üblichen Fest - und Begrüßungs¬
reden wurden von ausgezeichneten Darbietungen unterbrochen , für die
Karlsbader Brüder und Schwestern als verantwortlich zeichneten.
Dr . Sommer.

Uber Bruderliebe.
Von Prof . Dr . S. Z i e g 1e r.
Rede anläßlich der Tagung der w. „ Karlsbad " in Eger am 27. April 1924
Brüder, Freunde ! Lasset mich heute, da feierliche Stimmung un- ,
sere Seelen empfänglicher macht, und eine große Schar von Brüdern
den Gastraum füllt , den brüderliche Liebe festlich geschmückt hat , einige
Worte über das schönste Wort unserer Devise an euch richten , über
so heiß verlangte, sehnsüchtig gesuchte, stets umworbene, viel gepriesene
aber doch auch so viel umtrauerte Bruderliebe.
Was sie ist, fühlt jeder von uns . Er fühlt sie, wenn ihr Herzschlag
ihn mit wohliger Wärme beglückt und fühlt sie, wenn ihr Fehlen sich
eisig und frostig aufs Herz legt. Und doch tut es not, ihr Wesen klarer
zu erkennen. Bruderliebe ist die von reinster Gesinnung umflutete werk¬
tätige Teilnahme am Geschicke dessen, den ich Bruder nenne, mag es
sich um sein körperliches oder geistiges, um sein materielles oder see¬
lisches und sittliches Wohlergehen handeln . Mit der Brudersfreude sich
freuen, mit ihm klagen in seinem Weh, nicht konventionell, sondern auf¬
quellend aus dem Borne heiliger Liebe; ihm beistehen in Zeiten der Ge¬
fahr, ihn fördern in Arbeit und Erwerb, wenn Krankheit und Sorgen ihn
niederdrücken . Warnen, wenn wir ihn in Erfolg oder Mißerfolg irren
sehen, ihn gewaltsam fortreißen , wenn des Daseins Sturm seine Seele,
zum Abgrund drängt , oder er in Lust oder Verzweiflung selbstver¬
gessen zu fehlen, sich zu vergehen beginnt — das ist Bruderliebe.
Wann ist das Herz voll von ihr ? Wie könnten wir uns gegen¬
zu ihr erziehen ? Etwa wenn gleiche Welt- und Lebensan¬
seitig
schauung, gleiche Ideale, gleiche Interessen uns verbinden ? Nein, das
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ist nicht genügend Bürgschaft dieser Brüderlichkeit. Nicht etwas Festes,
Starres ist der Mensch . In immerwährenden Fluß befinden sich Denken,
Fühlen , Leben . Was heute vereint, kann morgen zerrissen werden, Ideale
des einen Tages sind am nächsten Morgen zerronnen, Interessen wechseln
von Stund' auf Stunde . Brudersinn muß einen anderen, festeren Boden
haben, auf Granit , nicht auf Sand gebaut sein. Man pflegt in unseren
Kreisen zu sagen, unser Logentempel sei der rechte Ort, aus dem jedem
von uns Bruderliebe entgegenströme, in dem wir lernen, daß nicht nur
unsere Hände, sondern auch unsere Herzen in einander verschlungen
den Bund der Treue schließen sollen. Und sicherlich! Wenn wachende
Erkenntnis , reifender Geist, Loslösung vom Getriebe des Alltags, Auf¬
gehen des Selbst, des Ich im Dienste der Gemeinschaft imstande wären
Bruderliebe erblühen zu lassen, dann gäbe es kaum etwas, das eher aus
unserem harten Menschengestein die Bruderliebe zur Entzündung bringen
könnte als die Mauer unseres Tempels . Vergebene Mühe ! Nicht auf
diesem Wege ist Brudersinn erreichbar. Wie denn ? werdet ihr fragen.
Lasset mich euch den einzigen, ach nur allzuengen Pfad weisen, der zum
Gottesziele führt.
Ich frug, wie wir uns gegenseitig
zur Bruderliebe erziehen
könnten . Hier ist der große Irrtum ! Es gibt eben kein gegen¬
seitiges
sich
Erziehen
, sondern
nur
einseitig
selbst
Erziehen
! Und sich selbst zur Bruderliebe erziehen,
heißt : sie üben , aber nicht
fordern
, nicht
verlangen!
Sonderbare Art, die uns alle soweit abbringt von Bruderliebe. Wir kla¬
gen darüber, daß sie fehle und vergessen, daß sie vor allem uns selber
fehlt . Wir fordern sie vor allem von dem anderen, dann sagen wir sie
dem anderen gnädig zu. Und da der andere dasselbe tut, kommt man
sich nie näher, sondern bleibt auf demselben Flecke stehen und ruft:
Fange Du an ! Nein, fange Du an ! „ Der Edle stellt Anforderungen
an sich selbst, der Unedle an andere." Wollen wir nicht alle die Edlen
unseres Volkes sein ? Wohlan ! so öffne weit Herz und Arme und frage
nicht , ob es auf Gegenseitigkeit beruht . Fördere deinen Bruder in
seinem Berufe, nütze ihm, wo du nur kannst, ihm, seinem Weibe, seinen
Kindern . Die Sorge um ihn sei dir wie die Sorge um dich selbst. Er
tut es vielleicht nicht ? Tut nichts, tue es du, so rein und selbstlos,
als ob er es ebenso täte ! Weißt du denn, warum er es nicht tut ?! Viel¬
leicht sind die Hindernisse stärker als er ! Denk an den großen H i 11e 1,
wähle seine Worte dir zur Richtschnur : Uber jeden nur gut sprechen
und sich immer sagen: ob ich wohl besser wäre, stund* ich an seiner
Stelle!? Und dann ! Glaubt mir Freunde , Brüder, ärger könntet ihr —
um T o 1s t o )' ' s Worte wiederzugeben — einen schlechten Menschen
nicht strafen, als wenn ihr ihm Güte erweiset, ihn liebet, ihm verzeihet.
Und wir nennen uns doch gute Menschen ! Und tuet es anhaltend, dau¬
ernd, immer mehr, leidenschaftlich tuet es! „Jedem redlichen Bemühen,
sei Beharrlichkeit verliehen." Das härteste Herz wird endlich weich,
wird ein Herz von Fleisch.
Unendlich schwer, meinet ihr. Gewiß! Güte ist das schwerste
Gebot, Selbstentäußerung die schwerste Askese. Erfüllbar nur^ wenn
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du eines hast : den festen unbeugsamen Willen. Ich will !! Du mußt
dich unentwegt dazu erziehen. Wodurch ? Hab ' deinen Bruder immer
vor Augen! Wer weiß, wenn Eltern ihre Kinder , Kinder die Eltern nicht
stets rosig sähen, ob ihre gegenseitige große Liebe Bestand hätte ! Warum
ist ein Kind so oft weniger liebevoll zu Vater und Mutter , das zu
früh das Elternhaus verließ ? Warum führt uns der Tod so rasch zum
Vergessen hinüber ? Siehst du deinen Bruder in acht oder vierzehn Ta¬
gen, oder in noch größeren Zwischenräumen , zumal wenn ihr beruflich
fern absteht von einander, wie soll das„ Ich will" lebendig in euch wirken ?!
Der Wille ist eine Tugend der Nähe, nicht der Ferne . Von hier aus be¬
messet ihr die große Bedeutung unserer Geselligkeit und das berech¬
tigte Verlangen, sie nicht aus unserem engsten Kreise hinauszutragen.
Je öfter du den Bruder siehst, um so stärker kann dein „ Ich will" werden.
Versäume keine Gelegenheit, ihm ins Auge zu blicken, mit ihm Gedanken¬
austausch zu pflegen, mit ihm gemeinsam, in Ernst und Scherz, zu schaffen,
zu arbeiten, harmlos dich ihm zu geben, ihn dir zu nehmen . Ja, harmlos!
Das ist es ! Seid harmlos zu einander, liebe Brüder , dann wird jedes Herz
empfänglicher für echte Bruderliebe . Ach, um die verlorene Harm¬
losigkeit des Juden ! Von innen, wie von außen wurde sie uns geraubt
und in uns zertreten . Mißverstandener Talmudismus , Diaspora , wirt¬
schaftliche Not, gesellschaftliche Ächtung, die Enge des Ghetto haben
in uns dies kostbarste Gut eines jeden Volkslebens zusammenschrumpfen
lassen. Aber noch immer ist sie da, als kleiner Rest, ein schwaches Feuer,
die alte naive Harmlosigkeit, lasset sie uns zu neuem Leben erwecken!
Je enger der Kreis der Brüder, um so rascher, um so eher kann sie uns
noch zu eigen werden. Je mehr wir uns zusammenfinden , ohne an den
Erwerb, an den Beruf zu denken , nur von dem Streben beseelt uns immer
enger und enger harmlos an einander zu schmiegen, um so größer wird
das „ Ich will" aus reiner Gemütstiefe . Einst sagten unsere Weisen:
Sehen führt zur Erinnerung , Erinnerung zur Tat , Tat zur Reinheit, Rein¬
heit zur Heiligkeit. Ich sage euch : Beisammen sein ohne ein anderes
Ziel, als eben beisammen zu sein, führt zur harmlosen Harmonie, Har¬
monie zum Wollen, der Wille zur Liebe . So liegt der kleine schmale Pfad
vor euch, der Pfad zur wahren Bruderliebe . Beschreiten wir ihn . Gehen wir
ihn jedoch jeder für sich, ohne zu fragen, ob auch der andere ihn geht.
Jeder suche in seinem Ring den echten Ring zu finden . Tue jeder sein
Pflicht , ohne sich darum zu bekümmern , ob der andere sie auch tut.
Wort sei ewige Mahnung:
Goethes
Wie die Pflanzen zu wachsen belieben,
Darin wird jeder Gärtner sich üben;
Wachstum ruht,
Wo aber des Menschen
tut.
das Beste
selbst
Dazu jeder
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Gründungsfeier
der

Loge

„ Fides " in Bratislava.
16. November 1924

Die Zahl der Logen unseres Ordens nähert sich dem 1.Tausend . Wenn
diese hohe Zahl dem Orden an und für sich zur Ehre gereicht, kann dann
unser junger Distrikt auch mit berechtigtem Stolz anläßlich der Gründung

seiner 11. Loge in angemessenem perzentuellen Verhältnisse an dieser
Ehre teilnehmen.

Im neuen Logenheime in Bratislava richtete vorerst der s. w. Groß¬
präsident des X. Distriktes Br. Dr . Josef Popper Worte der Begrüßung
an den s. w. Großpräsidenten des XII . Distriktes, Br. Hofrat Prof. Dr.
Ehrmann , welch feierlich stimmendem Akkorde stürmischer Beifall der
zahlreich versammelten Brüder dreier Distrikte folgte.
Br. Gr . Pr . Popperer nannte zum Mentor für die Festsitzung Br. Expräs. Richard Petschek (Wien), zum Vizepräs. Br. Expräs. Prof. Dr . Zieg¬
ler (Karlsbad), zum Finanzseki . Br. Expräs. Ing . Teltscher (Philantropia),
zum Schatzmeister Br. Expräs. Dr . Wolf (Silesia), zum Marschall Br.
Expräs. Dr . Polacek (Freundschaft), zum Wächter Br. Expräs. Dr . Arnold
Pollak (Praga). Das Amt des prot . Sekretärs bekleidete Br. Großse¬
kretär Regierungsrat Dr . Wiesmeyer.
Br. Gr . Pr . Dr . Popper eröffnete die Festloge unter Begrüßung der
zahlreich erschienenen Brüder, insbesondere jener des österreichischen
Distriktes mit ihrem Großpräsidenten, ihren Präsidenten und Expräsidenten, sowie den Vertreter des deutschen Distriktes, Br. Expräs. Steiner
der Loge in Ratibor.
Sein Willkommgruß galt schließlich den Brüdern unseres Distriktes
und im Besonderen den Brüdern der Loge „ Fides" . Mit Befriedigung
konstatierte Br. Gr . Pr . Dr . Popper, daß heute die Vertreter keiner Loge
fehlen, weder des X., noch des XII . Distriktes.
Er schreitet sodann zur Einführung neuer Brüder und bittet den
Br. Gr . Pr . Hofrat Ehrmann , diese Einführung vornehmen zu wollen,
welcher Aufforderung der s. w. Großpräsident Folge leistet. In besonderer
Ansprache an die neueingeführten Brüder, führt Br. Gr . Pr . Hofat Ehrmann
Folgendes aus:
Sie werden heute, am Gründungstage der „ F i d e s" -Loge, in diese
und damit auch in den Orden B'nai B'rith eingeführt . Sie sehen, daß
Logenbrüder aus allen Gauen ihres Staates und aus Österreich hierher
geeilt sind, um Zeugen dieses Festes zu sein, das für jeden Bruder zugleich
ein Freudenfest ist.
Sie werden sich fragen: „Was hat dies zu bedeuten, wie kommt es,
daß ein Angehöriger eines Nachbarstaates Ihre feierliche Aufnahme in
diesen großen Orden durchführt ?"
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Da werden Sie, wenn Sie auf Ihr eigenes Innere horchen, eine leise,
Stimme hören, die Stimme des Blutes, die
aber eindringliche
Stimme der Schicksalsgenossenschaft, die Stimme gemeinsamer sittlich
religiöser Grundlehren , die Stimme des geschichtlich Gewordenen, die
Stimme, die diese große Gemeinde hier mit allen Gemeinden Israels
verbindet und Sie werden schließlich darin auch den tausendjährigen
erbrausen hören.
der werdenden Menschheit
Hymnus

schreitet
, Israel
haben ihre Geschichte
Die Völker
: es sah
Menschheit
der
die Geschichte
aber durch
die Morgenröte der Kultur am Euphrat und Tigris , es durchschreitet , ein
Volk schwerer Arbeit, die Länder der Pharaonen : seine an den Ufern
des Jordans im Geiste schlichter Hirten und Ackerbauer entstandene
Gottesidee verbreitete sich in mancherlei Gestalt über den größten Teil
, wurden von ihm
er bewohnten Erde . Die Judäa bezwungen
, auf den Trümmern des römischen
unterworfen
geistig
erhob sich die jüdische Gottesidee.
Reiches
Der Jude verbreitete die Ideen griechischer Forscher in diese Got¬
tesidee, er philosophierte mit den Arabern und lehrte mit ihnen die zu¬
rückgebliebenen Völker des Mittelalters . Er trug seine Ideen an den
Rhein, in das waldbedeckte Germanien , er trug sie in die Steppen des
östlichen Europas, in die Industriezentren Amerikas, überall auch das
Wirtschaftsleben weckend und befruchtend . — Seit mehr als tausend
Jahren gründet er Gemeinden am Strande der Donau und der Moldau,
arbeitet er an der Wohlfahrt und Kultur dieser Länder . Unter der Re¬
gierung Ottokars des II . entsteht in Wien ein reges, geistiges Leben,
das sich in der taJmudischen Schule des Rabbi Isak, genannt Or saruah,
konzentriert.
Nach Bratislava und Umgebung und nach Mähren flüchteten die
Juden aus Wien, als zweimal die habsburgisch -spanische Politik und
finsterer Religionshaß, zum letzten Male vor mehr als 250 Jahren, sie von
Haus und Hof vetreibt . In Bratislava und Umgebung erwachsen zum großen
Teil jene Männer, welche in Wien nach langer Leidenszeit wieder ein
jüdisches Gemeindeleben erwecken, Wiens Industrie und Handel zu
neuem Leben erstehen lassen.
Wissen Sie jetzt, warum gerade ein österreichischer Staatsbürger,
in der Gechoslovakei geboren und erzogen, Sie in diesem weltumfas¬
senden Orden einführt?
Und Sie sollen auch verstehen, was der Orden in unserer Zeit b e: Die mechanisch-technische Kultur unserer Zeit hat ihren
deutet
gehabt,
; sie hätte die erhabene Aufgabe
wahren Sinn verfehlt
, das Leben von
den Menschen vor drückender Arbeit zu entlasten
Anzahl von Menschen
Gefahren zu befreien und einer möglichst großen
zu verschaffen, die Men¬
und Lebensfreude
Lebensglück
und der gegenseitigen
schen auf den Heiligen Berg der Erkenntnis
zu führen.
und Achtung
Liebe
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Sie hat dagegen die Menschheit in Fesseln geschlagen, ihr den Sinn
für das Erhabene geraubt, sie hat gegenseitigen Haß und Habsucht zwischen
Völkern und einzelnen Individuen erzeugt. Sie hat das Sittengesetz aller
Großen, von M o s e s bis K a n t, verdrängt, sie b e d r o h t die Mensch¬
heit, anstatt sie zu befreien
, mit Tod und Vernichtung.
Da soll unser Orden Menschen vereinen, die an die Ideale der Mensch¬
lichkeit, an das wahre innerliche Judentum glauben, die das Sittengesetz
lebhaft in sich fühlen und trotz Sturm und Braus daran festzuhalten
gewillt sind. In diesem Streben fühlen sie sich eins mit den Edeldenkenden aller Völker, aber als Juden haben wir die Verpflichtung, das viel¬
tausendjährige Erbe unserer Väter zu verwalten und zu mehren, Treue
zu wahren denen, die im Staube ruhen, zu stützen die Fallenden un¬
serer Brüder, ihre Wunden zu heilen und denen, die müde des aufrei¬
benden Kampfes sich nach dem Lande Israels zurücksehnen, um dort
wie die Urväter die Rebe und den Ölbaum zu pflanzen und den heiligen
Boden wieder zu neuen Leben zu erwecken, die Rückkehr und Sammlung
zu ermöglichen, sowie im Sinne unserer Gottesidee zu wirken. Sie über¬
nehmen noch eine
andere
schwere
Verpflichtung:
Wo unser geliebter Orden seit 80 Jahren Wurzeln geschlagen, in allen
Ländern , sind die Blicke aller Juden, aber auch der Nichtjuden
auf sein Werk, auf seine Mitglieder gerichtet.
Von ihm und seinen Angehörigen, seinen Einrichtungen erwarten
Sie Beispiel und Führung zu allem Guten und Schönen.
Wie einst für die Angehörigen des goldenen Vließec, soll die Zuge¬
hörigkeit zu unserem geliebten Orden einPretium
laboris
non
v i 1e sein, der schwer errungene Preis edler Bemühungen.
Dessen mögen Sie eingedenk sein in dieser Stadt, in diesem Lande
und in dieser Stunde . Mit dem Dichter rufe ich ihnen zu:
„Des Menschen Würde ist in Eure Hand gegeben, bewahret Sie!"
Im v/eiteren Verlauf der Sitzung folgt nun über Aufforderung des
Br. Gr . Pr . Dr . Popper, der nun wieder den Vorsitz übernommen hatte,
die Verlesung des Freibriefes durch den Großsekretär Br. Dr . Wiesmeyer
und damit die Gründung der Loge „ Fides" als der 994. unseres Ordens.
Bei der hierauf vorgenommenen Wahl der Beamten wurden die
Brüder Josef Fischer zum Präsidenten, Markus Frankl zum Vizepräsi¬
denten, Dr . Ludwig Baracs zum prot . Sekretär, Gabriel Grunwald zum
Finanzsekretär, Oskar Pfeffer zum Schatzmeister gewählt. Zum Mentor
ernannte Br. Großpräsident den Br. Alexander Gestettner.
Es erfolgte nun die feierliche Installierung der neugewählten Be¬
amten, die Br. Großpräsident mit folgender Ansprache einleitete:
„In dieser feierlichen Stunde treten Sie als erste Beamte der Loge
in diesen Raum, den Ihr Opfermut und Kunstsinn zu einer würdigen
Stätte unseres Wirkens geschaffen.
Das Amt, das Sie übernehmen, ist nicht nur für Sie und Ihre Loge, nicht
nur für diesen und die kommenden Termine von besonderer Bedeutung.
Sie haben, meine lieben Brüder, als die ersten Beamten dieser Loge Pflichten
zu erfüllen . Als Beamten einer Loge, also einerKörperschaft von Brüdern,
wurden Sie durch das Vertrauen der Brüder nicht über diese erhoben,
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Sie bleiben Gleiche unter Gleichen und das, was Sie von den anderen
Brüdern unterscheidet , ist nicht ein Mehr von Recht, sondern ein Mehr
von Pflicht. Die Art und Weise wie Sie diese Pflicht erfüllen werden,
wird für spätere Beamtengenerationen ein Vorbild sein. Werden Sie
sich in Erfüllung Ihrer Pflicht von unserer Devise Wohlwollen, Brüder¬
lichkeit und Eintracht leiten lassen, dann werden auch die Arbeiten der
Loge von Wohlwollen, Brüderlichkeit und Eintracht getragen sein. Wenn
Sie, meine lieben Brüder, mit Begeisterung ihre Pflicht erfüllen, dann
wird diese ein lebhaftes Echo unter den Brüdern auslösen und gleich
Ihnen werden die Brüder ihrer Pflicht mit Begeisterung nachkommen.
Den Kreis Ihrer Pflichten umschreibt das Rituale, den Geist haben Sie
dem toten Buchstaben zu leihen. Dies bitte ich Sie vor Augen zu halten,
wenn ich Sie nunmehr ins Gelöbnis nehme."
Hierauf werden die neugewählten Beamten vom s. w. Großpräsi¬
denten in Eid genommen. Sie nehmen nunmehr ihre Amtssitze ein und
der s. w. Gr . Pr . Dr . Popper ergreift das Wort zur folgenden feierlichen
An spräche:
Meine lieben Brüder!
In einer Stadt, um deren Besitz im Laufe der Jahrhunderte die großen
Völkerfamilicn Europas gerungen, in einer Stadt, um die Romanen und
Slaven, Magyaren und Germanen gestritten , in dieser Stadt schlägt heute
der Orden B'nai B'rith seine Zelte auf , um in seiner Art und Weise von
dieser Stadt Besitz zu ergreifen und Sie meine lieben Brüder sind die
Mandatare des Ordens.
So wenig es Zufälle gibt im Geschehen des Menschen , so wenig
gibt es Zufälle im Geschehen des Menschheit.
Menschen sind es, die wirkend und treibend, wenn auch nicht immer
bewußt ihr Schicksal bestimmen . Es kann kein Zufall sein, daß gerade
hier, nicht allein um diese Stadt, sondern um die ganze Gegend durch
Jahrhunderte , man kann sagen durch mehr als ein Jahrtausend gerungen
wurde. Ursache hiefür ist die Bedeutung des Ortes.
Meine lieben Brüder, wenn die Machthaber aller Zeiten mit Ge¬
walt um Land und Leute gerungen haben, so treten w i r heute auf den
Plan, nicht um durch Gewalt etwas zu erobern und nicht um vom Land
Besitz zu ergreifen; unsere Waffen sind Waffen des Geistes und das Ziel
unseres Kampfes ist nicht Land und nicht Besitz, das Ziel unseres Kampfes
ist Eroberung der Herzen.
Daß gerade hier Kämpfe der Machthaber so lange getobt haben,
hat seine Ursache darin, daß hier eine jener großen Brücken ist, die den
Osten mit den Westen verbinden und das, was jenen vom strategischen
Standpunkt wünschenswert war, das hat für uns Bedeutung von jüdisch¬
ethischer Warte . Hier, wo das Judentum des Westens zusammenstößt
mit dem Judentum des Ostens, ist es unsere Mission, die breiten Schich¬
ten des Judentums mit dem wahren Geiste westlicher Kultur zu durch¬
dringen und ihnen dabei das zu erhalten , was das Ostjudentum Wert¬
volles bringt.
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Im engeren Kreise sollen Sie die Aufgabe erfüllen, die sich unser
Orden gesetzt hat, als er vor mehr als 80 Jahren gegründet wurde. Auch
damals hat es geheißen, jüdischen Auswanderern zu einem überwie¬
genden Teile solchen, die den Charakter des Ostjudentums trugen, jene
Errungenschaften der Kultur zu vermitteln, die in ihrem neuen Wohn¬
sitz, in Amerika, die westliche Kultur kennzeichneten. Wohl waren sie
gleichberechtigte Bürger des freien Staates, aber zwischen formellem
und tatsächlichem Rechte klaffte eine gewaltige Lücke. Den Gründern
unseres Ordens war es daher darum zu tun, für die große Masse der Ju¬
den das in Wahrheit umzusetzen, was der große Dichter mit dem Spruche
gekennzeichnet hat : „Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb
es, um es zu besitzen." Die Juden sollten sich der großen Freiheiten,
die ihnen das freie Land gebracht, nicht nur würdig erweisen, sie sollten
entsprechend diesen Freiheiten ihr Leben einrichten. Wie immer in
derart schicksalsschweren Epochen bestand Gefahr, daß mit der Annahme
westlicher Kultur jeder Sinn für das Judentum schwinde und um diese
beiden Komponenten im Judentume harmonisch zu vereinigen, trat
unser Orden auf den Plan. Klar und deudich , wenn auch nicht wörtlich,
sagt das unser Rituale mit den Worten : „Wenn auch die Religion und
die in ihr enthaltenen Grundsätze reiner Humanität uns erhalten ge¬
blieben sind, eines droht uns immer mehr abhanden zu kommen; das
Bewußtsein der inneren Zusammengehörigkeit, das Gefühl für jüdische
Interessen, für das Judentum überhaupt ." Dieses Gefühl zu erwecken und
ein harmonisches Ganze zu bilden, zwischen angestammter Liebe, ba¬
sierend auf östlicher Tradition und ihre Vereinigung mit westlicher Kultur
— diese Harmonie unter den Juden zu pflegen, war eine Hauptaufgabe
unseres Ordens.
Meine lieben Brüder; wie die Machthaber durch Jahrhunderte sich
bemüht haben, hier Brücken der Eroberung zu schlagen, so bemühen
wir uns hier eine geistige Brücke zu schlagen, die uns Westjuden zu einem
harmonischen Ganzen vereinigen sollen mit dem ostjüdischen Element.
Wenn wir uns fragen, warum denn, wenn schon die hohe Bedeutung
dieses Ortes für diese jüdische Mission längst erkannt war, erst heute
in dieser an Tradition so reichen Juden gemeinde eine Loge des Ordens
B'nai B'rith entsteht , so kömien wir diese Frage damit beantworten, daß
die Saat hier zwar schon vor vielen Jahren ausgestreut wurde und daß
sie jetzt erst aufgeht. Ich freue mich unter den Beamten und Brüdern
der neuen Loge eben jene prominenten Persönlichkeiten wiederzufinden,
die ihre Mission in ihrer Stammloge, der w. „Wien" , so lange gerecht
wurden , bis ihnen nunmehr die Möglichkeit geboten wurde, hier im eigenen
Kreise zu wirken. Wenn die Zeit der Reife jetzt erst kam, so sehe ich
die Ursache hiefür darin, daß erst der unglückselige Krieg mit seinen
schauderhaften Folgen kommen mußte, um die Frucht zur Reife zu brin¬
gen. Krieg und Nachkriegszeit mit ihrem abstoßenden Materialismus,
sie mußten auch hier wieder die Augen öffnen für den Wert des Idealen.
Dies ist nun geschehen und Männer, die sich unbefriedigt fanden vom
Materialismus dieser Zeit, von jenem Materialismus, der sich nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch politisch und kulturell auswirkte, glaubten
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hier in der Loge eine Heimstätte zu finden, wo sie als Juden und Menschen
wirken wollen zur Erreichung höherer Ideale, zur Mehrung wahren Men¬

schenglückes.

Wenn Sie meine lieben Brüder, sich die Frage vorlegen : „ Kann in dieser

Zeit des Materialismus, in dieser Zeit der Massenwirkung, in dieser Zeit,

wo alles auf Zahl und Qualität geht, kann da ein kleiner Kreis diese hohe

Pflicht erfüllen ?" so gebe ich ihnen darauf die Antwort : „ Ja, sie kann
es, aber nur dann, wenn sie die große Zahl ersetzt durch die hohe Qua¬
lität. Nur hohe ethische Ziele können das erreichen . Einhaltung freige¬
wählter Disziplin in Zusammenarbeit mit Gesinnungsgenossen und Brü¬
dern. Nur dieses hohe Ideal kann Ihnen als erreichbares Ziel selbst in
einer Zeit der Massenwirkung jene Bedeutung und Bewertung verschärfen,
von der wir wünschen, daß sie das erreichbare Ziel einer jeden unserer
Logen werde."
Der Weg, den die Loge gegangen, bevor sie heute ins Leben ge¬
rufen werden konnte, war ein langer und schwieriger. Wenn es uns heute
gegönnt ist, dieses Freudenfest zu feiern, so ist die Ursache darin, daß
sich immer, wie es sich auch hier gezeigt hat , ein Weg finden läßt, wenn
der Wille vorhanden ist. Meine lieben Brüder, wir sind bei der Gründung
dieser Loge Wege gewandelt, die nicht vorgeschrieben sind durch unsere
Konstitution und dennoch glaube ich, daß niemand sagen wird, wir hätten
unsere Konstitution verletzt, denn wir haben das, was dem Wortlaut
nicht entsprechen mag, durch den Geist erfüllt . In dieser Stunde drängt
es mich, für das besondere Entgegenkommen zu danken, durch das die
Brüder des österreichischen Distriktes die Gründung dieser Loge er¬
möglichten. (Großer Beifall.) Den Brüdern der w. „Wien" , die die lieben
Brüder der w. „ Fides" eingeführt und eingeweiht haben in unseren Orden
und in seine Grundsätze, gebührt mein besonderer Dank, in erster Reihe
aber danke ich Ihnen s. w. Großpräsident Br. Ehrmann (Stürmischer
Beifall) . Dieser Händedruck , er bedeute das Gelöbnis unverbrüchlicher
Freundschaft unserer Distrikte nach wie vor. (Starker, nicht enden¬
wollender Beifall.) Meine lieben Brüder ! Wenn sie sich einst fragen,
wie konnten Juden es wagen unsere Mitbürger einzuführen in die w.
Wien gerade hier und in Monaten und Jahren , in denen es nahezu Hoch¬
verrat hieß, wenn man irgend etwas tat, was an Österreich erinnert , so
gebe ich ihnen die Antwort, daß wir das taten in Erfüllung einer wahren
patriotischen Pflicht, in Erfüllung eines Patriotismus , wie wir ihn und
mit uns alle wahren B'nai B'rith empfinden, in Erfüllung eines Patrio¬
tismus, der nicht gegeben ist durch Farben , nicht durch Landesgrenzen
und Grenzsteine, sondern eines Patriotismus , der seine Aufgabe darin
sieht, durch Wahrung des inneren Friedens, durch Arbeit der Hand und
des Geistes das Glück des Vaterlandes zu mehren . In der festen Uber¬
zeugung, daß wir durch unsere Arbeit zur Blüte unseres Vaterlandes
beitragen, haben wir mit Begeisterung die uns gebotene Hand zu ge¬
meinsamer Arbeit ergriffen, zu einer Arbeit, die in der Feier des heutigen
Tages ihre Krönung findet.
Wenn ich, meine lieben Brüder, von Patriotismus in unserem Sinne
spreche, dann glauben Sie nicht, daß wir Phantasten und Utopisten sind,
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die mit Binden vor den Augen an Grenzsteinen vorübergehen; diese
Grenzsteine haben auch für uns ihre hohe Bedeutung; diese Grenzsteine
schaffen für uns Schicksalsgemeinschaft; und meine lieben Brüder, weil
wir durch Schicksalsgemeinschaft zu einem Ganzen verknüpft sind,
mußten wir darauf dringen, daß hier eine Loge unseres Distriktes ent¬
stehe, damit wir nicht neben ihnen, sondern mit Ihnen wirken können,
damit wir mit Ihnen wirken können zur Mehrung wahrer, idealer Güter
unseres Judentums und damit wir mit Ihnen abwehren können jeden
Versuch, die Juden in dem Besitze von Menschenrecht und Menschen¬
würde zu schmälern.
Wie Sie, meine lieben Brüder der Loge „ Fides" , dieses Ringen be¬
stehen wollen, dafür gibt Kunde der Name „ Fides" , den Sie gewählt
haben. Treue ist Ihre Devise! Führen Sie diesen Kampf in Treue und
unsere Antwort wird sein „ Liebe" ; denn immer noch ist wahr das Wort,
daß alle Liebe von der Treue stammet und so wollen wir mit Ihnen in
Liebe und Treue vereint wirken und kämpfen, dem Judentum zur Ehre,
der Menschheit zum Segen."
Den Ausführungen des s. w. Großpräsidenten folgte eine stürmische
Beifallkundgebung aller Brüder, die sich dabei von ihren Sitzen erhoben.
Im weiteren Verlauf der Installations-Zeremonie erfolgte nunmehr die
Ubergabe des Freibriefes an den Präsidenten der neuen Loge durch den
s. w. Großpräsidenten mit den Worten:
„Wahren sie ihn nicht nur als Dokument, sondern auch als Symbol
des Vertrauens der Brüder, sowie des ganzen Ordens."
Damit erklärte der s. w. Großpräsident die Loge als die 11. unseres
Distriktes und die 994. unseres Ordens gesetz- und ritualmäßig kon¬
stituiert.
Von sichtlicher tiefer Rührung ergriffen, übernahm nunmehr der
neugewählte Präsident der Loge „ Fides", Bruder Fischer
den Vorsitz
und führte , von wiederholtem stürmischen Applaus unterbrochen, Fol¬
gendes aus:
Sehr würdiger Großpräsident!
Die ersten Worte, die ich an dieser Stelle spreche, sollen Worte des
Dankes sein, daß Sie unsere Loge „ Fides" installiert haben, daß Sie es
aber nicht dabei bewenden ließen, dies in den hergebrachten Rituale
Formen zu tun, sondern daß Sie uns in so warmen, lebendigen Worten
einen Leitfaden für unser künftiges Walten gegeben haben.
Tief ergriffen haben wir Ihre herrlichen Worte gehört und wollen
wir dieselben unserem Gedächtnisse einprägen und unser Wirken darnach
richten.
Und wenn wir dies befolgen werden, müssen Ihre Lehren unseren
Brüdern, dem ganzen Orden, dem Judentum und der ganzen Menschheit
zum Wohle werden.
Deshalb kann ich Ihnen, sehr würdiger Großpräsident, nicht genug
danken für die uns bisher bewiesene Liebe. Halten Sie sich versichert,
daß selbe würdigen Brüdern zuteil wurde.
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Sie haben mit Ihren , von warmem Herzen gehenden Ausführungen
das Zusammengehörigkeitsgefühl, das einer Loge würdig ist, gefestigt.
Ich betone das ganz besonders, weil die Gründung der „ Fides"
ihrer Natur nach etwas von den anderen Logengründungen in unserem
Distrikte abweicht.
Die meisten von uns Brüdern der „ Fides " stammen nicht aus
Logen dieses Distriktes, sondern aus der Loge „Wien " . Nicht unsere
Mutterloge führt uns in unsere Großjährigkeit , in unsere Eigenberech¬
tigung ein, sondern wir müssen uns aus dem Distrikte , dem wir bisher
angehört haben, herausschälen, um uns einem anderen Distrikte einzu¬
gliedern.
Eben diese Tatsache hat uns veranlaßt, den Namen „ Fides " Treue zu wählen. Sowie Treue uns bis jetzt mit unserer Mutterloge ver¬
bunden hat, so ist es „ T reue " dem Brudergedanken, die uns von ihr
loslöst.
Die Zeit hat es eben mit sich gebracht, daß wir, um Ersprießliches
für den Ordensgedanken leisten zu können, eine eigene Arbeitsstätte
besitzen müssen. Dieser haben wir heute den Schlußstein gelegt, —
die Arbeit kann beginnen ! —
Nehmen Sie darum sehr würdiger Großpräsident , nochmals das
Gelöbnis aus meinem Munde entgegen. Wir wollen Treue halten dem
Orden, Treue unserem Distrikte und Treue unserer Mutterloge , mit
der uns jahrelange brüderliche Liebe verbindet.
Und in dieser feierlichen Stunde danken wir der würdigen „ W ien"
für all ihre Liebe und Brüderlichkeit die sie uns immer in so reichlichem
Maße bewiesen hat und ein unzerreißbares Band wahrer Liebe und Treue
wird uns weiter mit ihr verknüpfen.
Liebe

Brüder!

Unser leider viel zu früh abberufene Bruder Expräsident Prof . Wil¬
helm Jerusalem hat den Logengedanken folgend zum Ausdruck gebracht:
„Du

sollst

zum

Segen

werden

!"

Diese Forderung , die jedem neuen Mitgliede unseres Ordens in
feierlicher Stunde auf die Seele gelegt wird, dieses Gebot, das nach ur¬
alter Uberlieferung Gott unserem Stammvater Abraham gegeben hat,
ist zugleich auch der kürzeste, der inhaltsvollste und charakteristischeste
Ausdruck für das Wesen und für den Kern aller Bestrebungen des Ordens.
Die in dem Satze: „ Du sollst zum Segen werden" enthaltene sitt¬
liche Forderung enthält in sich, wenn man ihren Inhalt und ihre so ein¬
fach erhabene Form ganz erfaßt, nicht mehr und nicht weniger, als eine
vollkommene Synthese der beiden Geistesrichtungen , deren harmonische
Vereinigung das oft ausgesprochene letzte und höchste Ziel unseres
Ordens bildet.
Das Gebot : „ Du sollst zum Segen werden," ist zunächst durch und
durch jüdisch und faßt alle Grundsätze der in unserem Schrifttum dar¬
gelegten ethischen Bestrebungen des Judentums in sich zusammen.
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Die Forderung ist nicht asketisch und entsagungsvoll, sondern, wie
alles echt Jüdische, dem Leben zugekehrt. Sie schließt auch die natür¬
lichen und durchaus berechtigten Ansprüche des Selbsterhaltungstriebes
keineswegs aus.
Sie verlangt vielmehr, daß jeder sein eigenes Leben so einrichte, daß
dadurch auch das Leben der anderen kräftig gefördert und glücklich
gestaltet werde.
Das Gebot regt zur kraftvollen Tätigkeit an und gibt dem energischen
Willen klare Richtlinien und konkrete auf die Förderung des Lebens
gerichtete Ziele.
Das Wort sagt mir aber auch deutlich, daß ich nicht allein auf der
Welt bin und daß mein Leben dazu bestimmt ist, anderen Menschen
ihr Leben zu erleichtern und daß mein Tun und Trachten nur dann
seinen Zweck erfüllt , wenn dadurch das Leben der anderen und das
Leben der Gesamtheit kräftige Förderung erfährt.
So unser sei. Bruder Wilhelm Jerusalem! —
Wenn wir diese Grundsätze und Ideale befolgen werden, werden
wir das sein, was wir sein sollen, „ein Segen für uns und der ganzen
Menschheit ."
Geliebte Brüder der Loge „ F i d e s" !
Nun einige Worte an Euch!
Ihr habt es Euch nicht nehmen lassen, mich an diese Stelle zu rufen,
die mich so ehrt.
Ich habe ein gewisses Bedenken gehabt, dieses würdige Amt anzu¬
nehmen, weil ich nicht die Eigenschaft besitze, den Platz eines Präsidenten
voll auszufüllen.
Aber wenn man einen B'nai B'rith ruft, so muß er zur Stelle sein.
Hier bin ich!
Mein ganzes Leben habe ich nach den Grundsätzen des unabhän¬
gigen Ordens B'nai B'rith eingerichtet, sie sind mir zur Lebensregel
geworden.
Euch und dem Orden kann ich nicht mehr geben, als mein Bestes,
den guten, ehrlichen Willen zur treuen Erfüllung meiner Pflichten.
Euch alle, meine lieben Brüder, bitte ich aber in dieser weihevollen
Stunde : „ Macht mir mein Amt leicht." Widmet mir in Treue Euere
Mitarbeit, auf daß wir mit vereinten Kräften im Kreise unserer SchwesterLogen jenen Platz einnehmen, der der „ F i d e s", der Treue , im Kreise
der menschlichen Tugenden gebührt.
Sehr würdiger Großpräsident , Hofrat Professor Ehrmann!
Mit freudigen Gefühlen, aber auch mit bewegtem Herzen will ich
Ihnen, sehr würdiger Großpräsident und der Großloge Ihres Distriktes
unseren herzlichsten Dank abstatten für all die Güte und Liebe, die Sie
uns in so reichem Maße gespendet haben.
Sie haben uns heute durch die Einführung unserer Kandidtaten
wieder bewiesen, wie Sie uns immer und immer Ihre Gunst und Liebe
zeigen und das macht uns so stolz.
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Es sind nun 14 Jahre, als Sie mit dem sehr würdigen Vizegroßpräsi¬
denten Dr . Edmund Kohn und dem sei. Bruder Bachrach uns mit Ihrem
Besuch beehrten.

Sie kamen damals hieher, um zu sehen, ob hier für unseren Orden
der Boden wäre, für eine erste Loge in Ungarn.
Sie haben meinen sei. Freund und Bruder, Primarius Dr . Jakob Fischer
und mich als erste Kandidaten ausersehen und wir waren so glücklich
Brüder der würdigen „ W ien " zu werden.
Sie sind unser Vater geworden und von dem Tage an haben wir
Preßburger Brüder der würdigen „ Wien" Ihre Zuneigung, Ihre väter¬
liche Liebe, sowie die wohlwollende Freundschaft aller Brüder im reich¬
lichem Maße genossen. Und dies war Grund genug, daß wir uns von un¬
serer Mutterloge nur schwer losreißen konnten , um hier eine Loge zu
gründen.
Deshalb, sehr würdiger Großpräsident , sage ich Ihnen wiederholt
vielen Dank mit der Bitte, uns Brüder der „ F i d e s" weiter als Ihre
treuen Kinder zu betrachten.
Ihr Erscheinen, lieber Bruder Expräsident Gustav Steiner aus Ratibor,
der Sie als Delegierter des deutschen Distriktes uns die Ehre geben, bringt
den Logengedanken zum Ausdruck, der keine Grenzpfähle kennt, der
alle Juden umfaßt, die guten Herzens sind.
Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und bitte Ihrer sehr würdigen
Großloge unseren wärmsten Dank zu überbringen.
Ihnen aber, würdige Präsidenten, Expräsidenten und lieben Brüdern
Gästen, insbesonders aber unserer Mutterloge , deren Brüder unter Führimg
des sehr würdigen Präsidenten Dr . Alt sich so zahlreich an unserem Feste
beteiligen, spreche ich im Namen meiner Loge den innigsten Dank dafür
aus, daß Sie nicht die Mühe gescheut haben, zu uns zu kommen.
Nehmen Sie die Versicherung entgegen, daß Sie uns ein hohes Glück
bereitet haben und lassen Sie mich der Hoffnung Ausdruck verleihen,
daß keiner von Ihnen heimkehre, ohne das erhebende Bewußtsein, neue
Freunde , neue Brüder fürs Leben gefunden zu haben.
Möge der Zug des Herzens Sie recht oft in unsere Mitte zurück¬
bringen.
Und nun schreiten wir zu einem Akt der Liebe und der Verehrung
und dazu erteile ich Bruder Vizepräsidenten Frankl das Wort.
Den Ausführungen des Präsidenten folgte der Dank des Vizeprä¬
sidenten und das Gelöbnis treuer Pflichterfüllung . „ Nicht vordozieren,
sondern vorleben, sei unsere Aufgabe." Das Vorbild zur Erfüllung dieser
Pflicht sehe er im Tun und Lassen der beiden s. w. Großpräsidenten.
„Diese haben uns vorgelebt, wir wollen ihnen nachstreben und nach¬
leben und in der Erfüllung ihrer Intentionen unsere Aufgabe sehen. Nicht
nur im Geiste, sondern auch im Bilde wollen wir Sie auch in Hinkunft
bei unseren Logenarbeiten stets vor Augen haben ."
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Bei diesen Worten erfolgte die Enthüllung zweier großer Ölgemälde
der beiden s . w. Großpräsidenten, Hofrat Prof. Dr . Ehrmann und
Dr . Popper, die, in geschmackvoller Drappierung umkleidet, über dem
Sitz des Vizepräsidenten angebracht sind. Die beiden Bilder sind ein
Meisterwerk, geschaffen von der Hand unseres Wiener Br. Rappaport.
Im weiteren Gang der Sitzung erfolgte nunmehr die Ernennung
des Br. Dr . Ruhig zum Wächter und des Br. Gestettener jun . zum Mar¬
schall seitens des w. Präsidenten Fischer. Zum Pflegerobmann ernannte
er den Br. Alexander Neurath.
Nun ergriff noch einmal Br. Großpräsident Hofrat Ehrmann das
Wort:
„Im Namen der Großloge des österreichischen Distriktes XII und
im Namen aller in diesem Distrikte vereinigten Logen spreche ich Ihnen
meinen herzlichsten Glückwunsch aus. Ich tue es mit einem lachenden
und mit einem tränenden Auge. Mit einem lachenden, weil unser Orden
um ein schönes Glied stärker geworden ist, mit einem tränenden, weil
eine ganze Anzahl von Brüdern, zu denen wir in herzlichstem und brüder¬
lichstem Verhältnisse gestanden und zwar nicht ganz genommen, aber
doch als Mitglieder genommen wurden.
Meine erste Aufgabe, der ich mich hier zu entledigen habe, sind
Worte des Dankes; Dank dafür, daß Sie uns Ihre Anhänglichkeit so lange
bewiesen haben und so lange gezögert haben, aus dem alten, liebgewor¬
denen Verhältnisse auszuscheiden. Das Zweite sind Worte, die ich mit
der Bitte um Verzeihung verknüpfen möchte; um Verzeihung dafür,
daß ich es selbst gewesen bin und Brüder um mich, die Ihnen zugeredet
haben, eine neue Loge zu gründen und formell aus unserer Mitte zu
scheiden. Sie werden es mir verzeihen, wenn Sie bedenken, daß es Pflicht
eines jeden echten Ben B'rith ist, Interesse und Ansehen des Ordens
höher zu stellen als das engere Interesse seiner Loge. Das ist der Geist,
der uns alle Brüder beseelen soll. Wir müssen auch Resignation üben.
Wir haben in den letzten Jahren viele bittere Trennungen erlebt. Wir
mußten uns vor Allem in zwei selbständige Großlogen teilen und so sehen
wir wieder den Sinn des ewigen Lech Lecho, das den Juden immer wieder
zugerufen wird : „ Gehe hinaus aus Deinem Vaterlande und werde ander¬
wärts zum Segen!" und das ist auch der Sinn dieser Logengründung,
durch die gesegnet sein sollen alle Geschlechter der Erde . Mögen Sie
auch gesegnet sein auf Ihren weiteren Wege, mögen Sie sich entwickeln
zu einer Musterloge, zu einer wirklichen Loge des Ordens B'nai B'rith
und Ihr Distrikt und wir alle werden uns mit Ihnen freuen.
Meine lieben Brüder ! Die Loge Wien hat Ihnen als Angebinde zwei
Menorahs gespendet. Mögen Ihnen diese noch lange leuchten, mögen
Sie in dieser Loge Befriedigung finden, möge schließlich die Loge lange,
lange ihren Lebensweg wandern.
Meine lieben Brüder ! Sie hatten die Freundlichkeit, mein körper¬
liches Bild, von Meisterhand ausgeführt, hier in Ihrem Logentempel
neben dem des Br. Großpräsidenten Popper
zur Aufstellung zu
bringen . Wir haben keine Bildnisse von unseren großen Männern bis
etwa zur Mitte des 15. Jahrhunderts und doch sind diese die Begründer
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jüdischen Wesens und jüdischen Lebens gewesen. Ich habe nun hierzu
einen Wunsch : Wenn einmal dieses Bild von Leuten gesehen wird, die
sich nicht mehr erinnern , daß jemand von dieser Art gelebt hat, daß diese
dann sagen mögen: „ Der Geist war nicht schlecht" .
Nehmen Sie nochmals meinen Dank und meinen Wunsch entgegen" .
Als Vertreter der Großloge für Deutschland überbrachte Br. Steiner
der Friedens-Loge in Ratibor die Glückwünsche des VIII . Distriktes »
Expräs. Ing . Teltscher die aller Logen des X. Distriktes, Br. Dr.
K u 1k a überbringt den Glückwunsch des Gründungs -Komitees der
Loge „ Ostravia" und verbindet damit auch die Einladung zu ihrem
am 7. Dezember ds. Jahr , stattfindenden Gründungsfeste . Nachdem
noch Br. prot . Sekretär Dr . B a r a c s die eingelaufenen Glückwünsche
zur Verlesung gebracht hatte, wurde die Festloge geschlossen, der sich
am Abend ein Brudermahl anschloß, das in Anwesenheit der Schwestern
in üblicher festlichfroher Stimmung verlief. Von der Gründungsfeier
wurden an die Br. Br. Großvizepräsidenten Dr . Edmund Kohn (Wien)
(Pilsen), die wegen Erkrankung dem Feste nicht
und Dr . Schanzer
beiwohnen konnten, herzliche Begrüßungstelegramme abgesandt.
So fand die zweite Logengründung unseres Distriktes nach festlichem
Verlauf ihr festliches Ende.
I«
,V i v a n t sequentes!

Aus den Mitteilungen des Exekutivkomitees.
des Ordens¬
Geburtsfestes
präsidenten.
In der Sitzung des Generalkomitees des VI . Distriktes in Chicago
wurde beschlossen, daß anläßlich des 75jährigen Geburtstages des Präsi¬
und dessen 20. Jahrestages als Präsidenten
Kraus
denten Adolf
des Ordens eine neue Werbetätigkeit behufs Vermehrung der Mitglieder¬
zahl eröffnet werden soll. Dieser Beschluß soll allen amerikanischen Präsi¬
denten der Distriktslogen mitgeteilt werden mit der Aufforderung, eine
umfassende Agitation einzuleiten, um 20.000 neue Mitglieder in Amerika
anzuwerben, 1000 für jedes Jahr der Präsidentenschaft , so daß dann die
Zahl der B'nai B'rith in Amerika 75.000 betragen würde, das wären 1000
für jedes Lebensjahr des Präsidenten Adolf Kraus.
In Chicago sollen 4000 neue Mitglieder geworben werden . Das
betreffende Komitee hat einen Preis ausgeschrieben für das beste Lo¬
sungswort für diese Werbetätigkeit . Bisher wurde als das geeigneteste
ein Ben B'rit h."
Jude
gute
befunden . „ Jeder

Feier

des

75jährigen

des Exekutivkomitees.
Studentenstiftungen
Das Exekutivkomitee hat an der Universität von Wiskonsin unter
dem Namen B'nai B'rith Hillel-Stiftung, eine soziale und religiöse Stiftung
für die jüdischen Studenten , deren Zahl 350 beträgt , errichtet . Die Stiftung
hat ein Stiftungshaus mit eigenem Hörsaal, Klubräume u. s. w. Auch
wird daselbst reformierter und orthodoxer Gottesdienst abgehalten.
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Eine ebensolche B'nai B'rith-Stiftung besteht bereits an der Uni¬
versität in Illinois, wo für jüdische Studenten Kurse über „ Geschichte
des Judentums ", „ Soziale Ideale des Judentums und jüdische Ethik"
abgehalten werden.
A n t i-D e f a m a t i o n-L i g a.
Die Anti-Defamation-Liga teilt mit, daß die Handelskammer von
St. Petersburg (Fla.) Schritte unternommen hat, um den Zuzug jüdischer
Besucher zu verhindern . Nach näheren Informationen ist dies das Werk
des Sekretärs dieser Körperschaft . Die Ordensleitung nimmt an, daß
keiner der Brüder, die ihre Winterferien in Florida zubringen wollen,
St. Petersburg zum Aufenthaltsort wählen, solange die Handelskammer
nicht ihre Mißbilligung dieser Tätigkeit ihres
Sekretärs Ausdruck gibt.
Ordenszeitschrift.
Das Organ des Ordens wird von jetzt ab in Chicago gedruckt und
herausgegeben und zwar nicht wie bisher als B\ B' . News, sondern B'nai
B'rith Magazine. Die erste Nummer dieser Zeitschrift erscheint statt
1. September erst 1. Oktober als September-Oktober-Nummer . Die
Beilage „Aus unseren Logen und Großlogen" erscheint erst am 1. No¬
vember, da die Logen erst im Oktober ihre Tätigkeit beginnen. Auch
die äußere Form wird eine neue sein.

Aus der Tagung des Generalkomitees
am l. und 2. November 1924.
Vorsitz: Der s. w. Großpräsident Dr . Josef Popper

. — Beginn: 15"15*

Anwesende:
Die Mitglieder des Generalkomitees: Großvizepräsident Leopold
Jerusalem
, Großsekretär Dr . Emil Wiesmeyer
, Großschatz¬
meister Adolf Glaser , die Expräsidenten Dr . Michael F e i t h,
Dr . Hermann Fuchs , Dr . Emil Kornfeld
, Dr . Wilhelm S c h 1e i s sn e r, Dr . Philipp Schneider
, ing. Rudolf Teltscher
, Dr . Isidor
Wolf , Prof. Dr . Ignaz Z i e g 1e r, ferner als Vertreter des VIII . Distrik¬
tes Expr . Adolf Blumenfeld
(Montefiore- Loge Berlin), Mitglied des
Generalkomitees, als Gast Expr . Dr . Max H u 11 e r (Union) in Vertre¬
tung des erkrankten Großvizepräsidenten Dr . Josef Schanzer.
1.
2.
3.
t.

Tagesordnung.
Bericht des Großpräsidenten.
Einlauf.
Bestellung des Redakteurs der Großlogenmitteilungen.
Gesuch des Komitees für Gründung einer 3. Loge in Prag um die
Erteilung des Freibriefes und Genehmigung der Statuten . Referent
Br. Expräsident Dr . W . Schleissner.
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5. Gesuch der neuzugründenden Loge „ Ostravia" um Gewährung
einer Subvention.
Referent Br. Großschatzmeister Adolf Glaser.
6. Finanzfragen. Referent derselbe.
7. Zuschrift der Ordensleitung wegen Einführung des amerikanischen
Rituales und Änderungen in der Ordensverfassung. Referent
Br. Großsekretär Dr . Emil Wiesmayer
. Korreferent Br. Expräsident Dr . Michael F e i t h.
8. Bericht des Gesetzeskomitees über die Reform des ehrenrätlichen
Verfahrens. Referent Br. Expräsident Dr . Wilhelm Schleissner.
9. Verhältnis des B'nai B'rith Ordens zu Organisationen ähnlicher
Tendenz . Referent Br. Expräsident Prof . Dr . I . Z i e g 1e r.
10. Einführung eines allgemeinen Abzeichens. Referent Br. Groß¬
präsident Dr . Josef Popper.
11. Bericht des Gesetzeskomitees über die Geschäftsordnung für die
Großloge. Referent Br. Großsekretär Dr . Emil Wiesmeyer.
VI. Zuschrift der Loge „ Moravia" wegen Ausgabe von Normen in
Unterstützungsangelegenheiten . Referent Br. Großvizepräsident
Leopold Jerusalem.
13. Brudertag in Karlsbad . Referent Br. Großvizepräsident Dr . Josef
Schanzer.
14. Bericht des Gesetzkomitees über die Geschäftsordnung für das
Großlogenschiedsgericht. Referent Br. Expräsident Dr . Wilhelm
Schleissner.
15. Nummerierung der Distriktslogen . Referent Br. Großsekretär
Dr . Emil Wiesmeyer.
16. Austausch und unentgeltliche Abgabe der Großlogenzeitschrift.
Referent derselbe.
17. Vorkehrungen für die Installation der Beamten für das Jahr L925.
18. Festsetzung des Termins und Ortes der nächsten Tagung der
Großloge.
19. Freie Anträge.
Der Vorsitzende begrüßt mit herzlichen Worten den Vertreter des
deutschen Distriktes Expr . Ad. Blumenfeld
, ferner die zum erstenmale anwesenden Br. Dr . Fuchs
und Dr . Wolf und als Gast Br. Dr.
Hutter und gibt seinem tiefen Bedauern über die Erkrankung des Groß¬
vizepräsidenten Dr . Schanzer sowie unter Beistimmung aller Anwesenden
dem Wunsche nach baldiger Genesung dieses unseres hervorragenden
Bruders Ausdruck. In gleicher Weise gedenkt er der Erkrankung des
Großvizepräsidenten des XII . Distriktes Br. Dr . Edmund Kohn ; schließlich
spricht er dem Großpräsidenten des XIII . Distriktes Dr . Ader anläßlich
des kürzlich erfolgten Ablebens seines Bruders das Beileid unseres Di¬
striktes aus.
Punkt
1. In dem Tätigkeitsberichte befaßt sich der Vorsitzende
zunächst mit dem Verhältnisse unseres Distrikts zu den anderen Groß¬
logen und konstatiert mit besonderer Befriedigung, daß hier ein großer
Fortschritt erzielt worden sei. Dank seinen mehrjährigen Bemühungen
sei es heuer gelungen, die Zustimmung der Distrikte VIII . (Deutschland)
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und XII . (Österreich) zu einer gemeinsamen Besprechung der Großpräsi¬
denten zu erlangen, für welche als Programm unsere Beziehungen zu
Organisationen ähnlicher Tendenz , ferner die Schaffung eines gleichen
Rituales, eines gemeinschaftlichen Abzeichens und eines gemeinsamen
Adreßbuches aufgestellt wurden, wozu noch als einer der wichtigsten
Punkte die Vorschläge der Ordensleitung für die nächste Konstitutions¬
großloge kamen. Die Konferenz fand am 23. Oktober in Karlsbad statt
und vereinigte überdies auch noch die Großpräsidenten der Distrikte
XIII . (Polen), IX . (Rumänien) und den prädestinierten Großpräsidenten
des XIV . Distriktes (Jerusalem).
Der Vorsitzende wies darauf hin, daß alle auf dieser Konferenz ge¬
faßten Beschlüsse erst durch die Annahme der Generalkomitees der
einzelnen Distrikte rechtsverbindliche Kraft erhalten werden.
Hierauf gelangte ein Auszug aus dem Protokoll der Großpräsidenten¬
tagung zur Verlesung.
Diesfalls wird zum Teile auf den einschlägigen Bericht im Hefte 7
unserer Monatsblätter , zum Teile auf die Referate zu den Punkten der
Tagesordnung 7, 9 und 10 verwiesen.
Die Frage eines gemeinsamen Adreßbuches, welche gleichfalls zur
Verhandlung stand, mußte wegen technischer Schwierigkeiten zurück¬
gestellt werden, es wurde jedoch der Wunsch ausgesprochen, es mögen
alle Adreßbücher das gleiche Format erhalten.
Diese Tagung ist, wie der Vorsitzende hervorhebt, deswegen von
so großer Bedeutung, weil durch die Anbahnung persönlicher Beziehungen
zwischen den führenden Persönlichkeiten der europäischen Distrikte die
Zusammenarbeit und die Erfüllung gleichartiger Aufgaben in Hinkunft
wesentlich erleichtert wird.
Sodann bespricht der Vorsitzende im einzelnen die Beziehungen
zu den Distrikten VIII . (Deutschland), IX . (Rumänien), XII . (Österreich),
XIII . (Polen). Hervorgehoben sei:
Bei der Tagung der Großloge des Distriktes VIII . am 15. und 16. No¬
vember wird unsere Großloge durch den Expräs. Dir . Siegfried
L e d e r e r („ Union" ) vertreten sein. Zu der Hilfsaktion für die Brüder
in Deutschland sind weitere Kc 16.215.— eingegangen; dieselbe soll
nunmehr abgeschlossen werden.
des XI . Distriktes haben wir an¬
Dem Großpräsidenten Niego
läßlich des Ablebens seiner Gattin kondoliert, zur Vermählung seines
Sohnes gratuliert.
Für das Nachlaßwerk des Expr . Prof. Wilhelm Jerusalem (Öster¬
reich) ist eine rege Propaganda in Vorbereitung.
Bezüglich der Agenda der Großloge hob der Vorsitzende insbe¬
sondere die Ausarbeitung der Geschäftsordnungen für die Großloge und
das Großlogenschiedsgericht sowie der Vorschriften über das ehrenrätliche Verfahren hervor. Die Mustergeschäftsordnung für die Logen
wurde zurückgestellt und soll zunächst durch die einzelnen Logen vor¬
bereitet werden.
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Was die drei amerikanischen Aktionen betrifft, hat der Großprä¬
sident auf Grund der Ermächtigung des letzten Großlogentages nach
gepflogenen Einvernehmen mit dem Finanzkomitee verfügt , daß der
Betrag von Dollar 5.000.— aus dem Reste des Darlehensfondes der Ordens¬
leitung rückvergütet werde. Hiebei wurde es dieser anheimgestellt, ob
sie die Zusendung des ganzen Betrages wünsche oder ihn ä conto der
Kriegswaisenzuwendungen uns belassen wolle. Eine Antwort ist bisher
nicht eingetroffen.
Im Einzelnen wurde über diese Fonde berichtet:
1. Aus dem Darlehensfonde wurden Kc 15.000.— für einen Bruder
entnommen. Nach Annahme unseres Anbotes durch die Ordensieitung
stellen die ausstehenden Forderungen im Betrage von Kc 370.000.— das
Aktivum des Fondes dar . Der Vorsitzende appelliert neuerlich an die
Mitglieder des Generalkomitees sich dafür einzusetzen, daß die aus diesem
Fonde gewährten Darlehen nach Möglichkeit rückgezahlt werden.
2. Aus der Kriegswaisenversorgung sind im Laufe des Jahres 9 Kinder
ausgeschieden, so daß noch 40 Kinder verbleiben. In einzelnen Fällen
traten die amerikanischen Paten unmittelbar mit ihren Patenkindern in
Verbindung.
3. Die Kriegsanleiheaktion nähert sich ihrem Abschlüsse.
Der Bericht befaßt sich weiter mit den Installierungen der neuen
Logen und stellt das Erscheinen des Distriktsadreßbuches nach Durch¬
führungen dieser Installierungen in Aussicht.
Bezüglich der Tätigkeit der Logen konstatiert der Vorsitzende mit
Befriedigung, daß sich diese mit den zahlreichen auf Grund der Beschlüsse
der Großlogentagung aufgeworfenen Fragen eifrig befaßt haben und
hebt insbesondere einzelne gründliche Gutachten der Loge „ Karlsbad"
hervor; er bemängelt, daß die Frage der jüdischen Fürsorgezentrale bisher
in den Logen nicht behandelt wurde und daß die Feier des Ordenstages
nur noch vereinzelt begangen wird.
Hinsichtlich der Mitgliederbewegung konstatiert der Bericht seit
Jahresbeginn die Einführung von 69 und den Wegfall von 26 Brüdern.
Schließlich ersucht der Vorsitzende, es mögen die einzelnen Logen
veranlaßt werden, die Berichte termingemäß vorzulegen und den Zeitpunkt
der Installierung der Beamten mindestens 4 Wochen vorher der Groß¬
loge mitzuteilen.
Expräs. Blumenfeld dankt für die herzliche Begrüßung und über¬
und des
mittelt die Grüße des Gr . Pr . Geh . R. Timendorfer
VIII . Distriktes, ferner dankt Expr . Dr . Wolf im eigenen Namen und
in jenem des Expr . Dr . Fuchs und verspricht Mitarbeit nach besten
Kräften.
P u n k 12. Im Einlaufe befinden sich Begrüßungsschreiben der Distrikte
IX . (Rumänien), XL (Türkei ), XII . (Österreich), sowie eine Zuschrift
der Wiener „Morgenzeitung" betreffend die Zeichnung zum Garantie¬
fonds, ferner eine Zuschrift der Loge Karlsbad betreffend die Schaffung
von 10 Freiplätzen für Brüder im Karlsbader jüd . Hospital.

248

Zu Punkt 3. teilt der Vorsitzende mit, daß unser jetziger Redakteur
der Zeitschrift gezwungen sei, infolge Uberbürdung auf seine Stelle zu
verzichten; die Frage des Nachfolgers sei noch nicht gelöst.
Zu Punkte , wird der 3. Loge in Prag mit dem Namen „Humanitas"
der Freibrief erteilt, ebenso werden die Statuten dieser Loge mit einigen
Änderungen genehmigt.
Nach Erledigung dieses Programmpunktes bringt der Referent
Expr . Dr . Schleißner einen Fall zur Kenntnis, der dem Schiedsgerichte
zur Entscheidung vorgelegt worden sei, in welchem durch Indiskretionen
im Laufe des Vorprüfungsverfahrens große Unannehmlichkeiten für
einzelne Brüder entstanden seien, von denen einer in seiner Existenz
gefährdet wurde.
Aus der Debatte ergeben sich folgende Gesichtspunkte für die Zukunft:
a) In der auszuarbeitenden Mustergeschäftsordnung wird der Frage
der Regelung des Vorprüfungsverfahrensbesondere Sorgfalt zu widmen sein.
b) Bis dahin ist im Laufe des Verfahrens jede Mitteilung über den
Stand an den Kandidaten zu vermeiden.
c) Einladungen mit Anmeldungen
von Kandidaten sind ver¬
schlossen zu versenden.
Punkt 5. Großschatzmeister Glaser beantragt für die neuzugrün¬
dende Loge „ Ostravia" einen Beitrag von Kc 25.000.—, welcher je zur
Hälfte dem Dr . Hammerschlag
- und Dr .B loch - Fonde zu unter¬
nehmen wäre. — Angenommen.
Dr . F e i t h teilt mit, daß im nächsten Jahre mit den Vorarbeiten
für die Gründung einer Loge in Proßnitz begonnen werden soll und stellt
an den Großpräs , die Anfrage, ob auch diese Loge auf eine Subvention
rechnen könne, was dieser bejaht.
Punkt 6. a) Großschatzmeister Glaser berichtet, daß der deutsche
Notaushilfefonds Kc 16.205.— aufweist und fordert die Delegierten auf,
ihre Logen zu verhalten, allfällige Sammelreste abzuführen, damit das
Endergebnis seiner Bestimmung zugeführt werden könne.
b) Bezüglich der Kriegsanleiheaktion stellt der Referent den Antrag,
es möge eine Loge, welche einen größern Betrag aus diesem Fonde durch
1 y2 Jahre rückbehalten habe, zu dessen Verzinsung mit 3% verhalten
werden. — Angenommen.
c) In Angelegenheit des amerikanischen Darlehensfondes beantragt
der Referent, es mögen nach endgültiger Regelung der Schuld an die
Ordensleitung die einlangenden Rückzahlungen dem Julius Bien-Fonde
(Darlehensfond für Brüder) zugewendet werden.
Angenommen.
Punkt 7. Referent Dr . Wiesmeyer legt zur Frage der von Amerika
angeregten Änderungen dar, daß es den Anschein habe, als hätte Ame¬
rika unter dem Einflüsse der bis dahin daselbst in diesen Formen unbe¬
kannten antisemitischen Bewegung weit über das Ziel geschossen. Von
dem Wunsche geleitet, der Welt zu zeigen, daß unser Orden keine aggres¬
siven oder staatsfeindlichen Bestrebungen habe, wolle man Maßnahmen
treffen, die an den Lebensnerv des Ordens greifen.

249

Im Einzelnen führte der Referent auf Grund der Beschlüsse der
Karlsbader Großpräsidentenkonferenz Folgendes aus:
zu a) und b) : „ Entspricht das eingeschickte Rituale den jetzigen
Verhältnissen und welche Änderungen wären wünschenswert ?"
Die Großpräsidenten aller in Karlsbad vertretenen europäischen
Distrikte haben übereinstimmend der Uberzeugung Ausdruck gegeben,
daß das uns eingesandte amerikanische Rituale nicht entspreche, weil
es für den Irreligiösen unannehmbar , für den Religiösen fehl am Orte
sei. Das jetzt in Europa (mit Ausnahme des XI . Distriktes) in Verwendung
stehende Rituale, das in den verschiedenen Distrikten nur einzelne Ab¬
weichungen aufweise, sei seinerzeit vom Exekutivkomitee genehmigt
und ein anderes imperativ nicht verfügt worden.
Bei diesem Anlasse wurden in Karlsbad Änderungen des bestehenden
Rituales und eine Vereinheitlichung desselben in Erwägung gezogen.
Gr . Pr . Hofr. E h r m a n hat bereits einen Teilentwurf ausgearbeitet,
welcher dem Expr . Dr . Groß (Bohemia) zur Erstattung eines Korreferates
zugewiesen wurde.
Der Antwortentwurf zu diesem Punkte lautete : „ Das amerikanische
Rituale ist für den Distrikt X. nicht verwendbar . Das gegenwärtige Rituale
wäre nach Durchführung der genehmigten Änderungen dem Exekutiv¬
komitee zur Bestätigung vorzulegen."
Zu c) „ Sollen die Geheimzeichen beibehalten werden ?" Die Auf¬
lassung dieser Zeichen würde unserer Vereinigung viel von ihrer Anziehungs- und Suggestivkunft nehmen und wäre geeignet, in vielen Fällen
direkt den Bestand von Logen zu bedrohen . Wenn auch sonst ohne große
Bedeutung, spielen diese Zeichen als unsichtbares Band zwischen den
einzelnen Brüdern eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zu diesem Punkte
wäre sohin zu beantragen, an den bisherigen Formen nichts zu ändern.
Zu d) „ Soll der Name in B'nai B'rith Society o. ä. umgeändert werden ?"
Der Name Orden, auf dessen Abschaffung der Antrag zielt, ist für uns
insoferne von symptomatischer Bedeutung, als er für uns hauptsächlich
der Inbegriff der strengen Disziplin ist, die er uns durch unsern Eintritt
auferlegt. Einen derartigen Sinn können wir in eine andere Bezeichnung
nicht hineinlegen. Haben wir an dem Namen „ Orden" zu einer Zeit
festgehalten, wo wir ihn offiziell nicht benützen durften , so wäre es unan¬
gebracht, ihn jetzt fallen zu lassen, wo er in unsere Satzungen Aufnahme
gefunden hat . Empfohlen wird, die Beibehaltung des bisherigen Namens
nach Amerika zu beantragen.
Zu e) „ Welche Änderungen der Konstitution erschienen wünschens¬
wert ?" sollen keinerlei Anträge gestellt werden.
Zu f) Zulassung der Frauen als Ordensmitglieder führt der Referent
aus, daß bei der Großpräsidententagung nahezu allgemein der Wunsch
zum Ausdruck gekommen sei, den Frauen im Orden volle Gleichberech¬
tigung zu gewähren, ebenso allgemein war aber auch die Anschauung,
daß der Zeitpunkt hiefür noch nicht gekommen sei. Für die Cechoslovakei weist der Referent darauf hin, daß unsere Frauen gegenüber Deutsch¬
land deswegen im Rückstände seien, weil bei uns die systematische Frauen¬
bildung um eine Generation später eingesetzt habe, was neben allen anderen
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wiederholt in dieser Frage vorgebrachten Gründen bei der Entscheidung
in Betracht gezogen werden müsse. Der Ordensleitung solle mitgeteilt
werden, daß unser Distrikt den Zeitpunkt für die Gleichstellung der
Frauen im Orden nicht für gekommen erachte, daß er jedoch empfehle,
den einzelnen Distrikten nahezulegen, die Frauen in möglichst intensiver
Weise zu den Logenarbeiten insbesondere auf sozialem Gebiete heran¬
ziehen zu lassen.
Korreferent Dr . Feith führt aus:
Zu a) und b) konstatiert er gleichfalls die Unannehmbarkeit des
amerikanischen Rituale. Religion und Ethik solle man nicht miteinander
vermengen. Er selbst habe sich wiederholt mit Reformanträgen des Ri¬
tuale befaßt. Seine Schlußanträge lauten auf Ablehnung des amerika¬
nischen Rituale und Einführung eines einheitlichen Rituale für Europa,
mit welchem sich die einzelnen Logen vorher zu befassen hätten und
zu dessen Schlußredaktion ein besonderes Komitee einzusetzen wäre.
Auch für die Trauersitzungen wäre ein Rituale zu verfassen.
Zu c) gibt der Korreferent der Uberzeugung Ausdruck, daß wir
eher zu wenig als zu viel Symbolik haben.
Zu d) Dr . Feith findet den Namen „ Orden" nicht voll zutreffend;
denn Orden bedeute ein durch bestimmte Gesetze geregeltes Leben von
Anfang bis zu Ende . Er schließe sich aber doch dem Referentenantrage
an, daß alle anderen Bezeichnungen der Sache noch weniger nahe kommen.
Zu e) hat der Korreferent nichts vorzubringen.
Zu f) Dr . Feith spricht sich für die sofortige Zulassung der Frauen
als Ordensmitglieder aus, welche sich bei der Neugründung von Logen
leicht durchführen lasse und bei den bestehenden nur für die Zeit des
Uberganges gewisse Schwierigkeiten verursachen werde. Wenn die Frauen
sonst überall gleichberechtigt sind, warum nicht bei uns ? Bildung und
Intelligenz seien für diese Frage nicht allein ausschlaggebend.
In der anschließenden Debatte äußert sich zunächst der Delegierte
der deutschen Großloge, Expr. B 1u m e n f e 1d, zu all diesen Fragen.
Er beleuchtet die amerikanische Auffassung vom Orden und unser Ver¬
hältnis zu Amerika und nimmt Stellung gegen das amerikanische Rituale.
Er legt das Hauptgewicht auf die erziehliche Tätigkeit und die richtige
Auswahl der Beamten, Form und Rituale stehen für ihn in 2. Reihe. —
Bezüglich des Geheimnisses
vertritt er den Standpunkt, man
solle nichts freiwillig aufgeben, was man schon habe und was uns zusammen¬
schweißt. Für ihn stehe im Vordergrunde die Disziplin und die Liebe,
Liebe zu den Brüdern, Liebe zum Judentume, Liebe zur Menschheit.
Bezüglich der Frauen
vertritt er bei aller Anerkennung ihrer
hervorragenden Leistungen im deutschen Orden die Anschauung, daß
ihre Gleichstellung im Orden dermalen noch nicht zeitgemäß sei.
Die Antwort nach Amerika solle in respektvoller Form, aber in
bestimmter Weise dahin lauten, daß bei der wesentlich verschiedenen
Mentalität der Logen auf dem Kontinente die gestellten Anregungen
unannehmbar seien.
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Dr . Ziegler weist darauf hin, daß eine Frage nicht erörtert worden
sei, die Frage des Zusammenhanges mit Amerika, der unter allen Um¬
ständen aufrecht erhalten werden müsse. Er legt seinerseits außerordent¬
liches Gewicht auf die Beibehaltung der Bezeichnung „ Orden" . Wir
seien jetzt viel zu wenig Orden, weil wir diesen Begriff noch nicht genug
aufgenommen haben . Da es auch nicht Orden gäbe, in denen Männer
und Frauen vereinigt seien, sei er gegen die Aufnahme der Frauen . Bei
der großen Wichtigkeit der Frage hält er es für richtig, daß sich ein Dele¬
gierter der mitteleuropäischen Logen an den Verhandlungen der Konven¬
tionsgroßloge beteilige und dort die Gründe darlege, welche für uns gegen
die Vorschläge sprechen.
Ing . Teltscher bespricht die Frage des einheitlichen Rituales.
Der Vorsitzende weist zum Schluß darauf hin, daß das von uns
genehmigte Rituale allen Großlogen zur Annahme zugeschickt werden wird.
Da gegen die Referentenanträge in der Debatte keine wesentlichen
Einwände erhoben wurden, verzichten Referent und Korreferent aufs
Schlußwort, worauf die Referentenanträge bezüglich des letzten Punktes
mit Stimmenmehrheit , bezüglich aller anderen Punkte einstimmig ange¬
nommen werden.
Die Sitzung wird hierauf um 19.15 h unterbrochen . Fortsetzung
am 2. November um 9.10 h.
referiert über den Antrag
Punkt 8. Expr . Dr . W. Schleissner
des Gesetzkomitees über die Reform des ehrenrätlichen Verfahrens;
an Stelle des bisherigen Inquisitionsverfahrens tritt das i^nklageprinzip,
der Wirkungskreis des Ehrenkomitees, des Anklägers, des Referenten
und des Präsidenten wird genau abgegrenzt.
Der Entwurf wird mit vereinzelten Änderungen angenommen.
behandelt die Frage nach zwei
Punkt 9. Referent Dr . Ziegler
ähnliche Organisation und
eine
in
Bruders
unseres
Eintritt
Gruppen :
umgekehrt.
In beiden Fällen können Gründe materieller , gesellschaftlicher und
ideeller Natur in Betracht kommen. Die beiden ersteren müssen für
jeden Ubertritt als unannehmbar zurückgewiesen werden. Was die ideellen
Gründe betrifft, vertritt Referent die Anschauung , daß sie für einen B. B.
ebenfalls nicht in Betracht gezogen werden können, weil unser Bund ge¬
nügend Gelegenheit biete zur Befriedigung von Streben dieser Art und
jedem, der diese Befriedigung bei uns nicht finde, der Austritt freistehe.
Anders sei es im umgekehrten Falle, da sei nach genauer Prüfung der
Sachlage der Eintritt zu gestatten.
Als Charakteristikum für die Organisationen, auf welche sich die
folgenden Anträge beziehen, stellt der Referent das Erfordernis der Re¬
cherche und der Ballotage für die Aufnahme auf.
Seine Schlußanträge lauten:
a) Mitglieder unserer Logen dürfen Organisationen ähnlicher Art
nicht beitreten.
b) Deren Mitglieder sollen zu uns nur auf Grund eingehendster
Vorprüfungen aufgenommen werden.
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c) Brüder, welche derzeit derartigen Organisationen angehören,
haben das Recht bei beiden auch werterhin zu verbleiben.
Diese Anträge sollen sich jedoch nicht auf die Freimaurer
und
„O d d F e 11o w s" beziehen, bezüglich welcher die volle Freizügigkeit
unsererseits gewahrt bleibt.
In der anschließenden Debatte, an der sich sämtliche Mitglieder
des G. K. beteiligen, wird diese Frage nach den Verhältnissen der ver¬
schiedenen Logen beleuchtet. Die Darlegungen ergeben kein einheit¬
liches Bild. Während in einzelnen Orten unsere Logen mit den Organi¬
sationen Hort , Societe und Konfraternität in besten Einvernehmen leben,
bestehen anderwärts Differenzen und Reibungen. Infolge dessen wurden
je nach der besonderen Verhältnissen von den einzelnen Vertretern ver¬
schiedene Auffassungen über die Stellungnahme zu dieser Frage zum
Ausdruck gebracht.
Der Delegierte des deutschen Distrikts Expr . Blumenfeld
spricht sich für alle Fälle für die ausschließliche
Zugehörigkeit
zu einer Organisation aus. Er wäre dafür, daß ausgesprochen werde,
die Zugehörigkeit zu «nserem Orden schließe die Mitgliedschaft in jeder
gleichartigen Organisation aus. Aus der Mitte der Mitglieder des Gene¬
ralkomitees werden weiter folgende Anträge gestellt:
Expr . Dr . Fuchs : Wenn ein Bruder einer jüdischen Organisation
ähnlichen Charakters beitritt , soll dies nur mit Zustimmung der Loge
möglich sein.
Br. Dr . Schleissner
: a) Bezüglich der Freimaurer
und
„O d d F e 11o w s" wären die Karlsbader Beschlüsse zu akzeptieren.
b) Rücksichtlich der sonstigen in Betracht kommenden Organisa¬
tionen wäre ein Ubertritt eines Bruders dem Präsidenten mitzuteilen.
Expr . Dr . F e i t h beantragt Ubergang zur Tagesordnung. Dieser
Antrag wird mit Stimmenmehrheit angenommen, wornach die bisherige
Praxis aufrecht bleibt.
P u n k 110. Großpräsident Dr . P o p p e r legt dar, daß ein Abzeichen
nur dann einen Sinn habe, wenn es einheitlich sei; der von ihm vorge¬
schlagene Hammer habe in Karlsbad nicht die Zustimmung der
Beratungsteilnehmer gefunden, weil dieses Abzeichen einerseits bereits
von anderer Seite benutzt werde, andererseits deswegen, weil die
Menorah schon als B. B. Abzeichen vielfach in Verwendung sei. In
Würdigung dieser Umstände und den Tatsachen, daß die Menorah einen
jüdischen Charakter trage und keiner anderen Organisationen als Abzeichen
diene, habe er sich gefügt. Er beantrage im Einklänge mit dem Be¬
schlüsse der Großpräsidententagung:
a) Die Menorah sei für unsere Distrikt als Abzeichen zu akzeptieren.
b) Sie solle als Krawattennadel oder in Knopfform tragbar sein.
c) Das Tragen ist nicht obligatorisch.
d) Den Logen wird empfohlen, die neueintretenden Brüder mit
dem Abzeichen zu beteilen.
Angenommen.
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Punkt
11. Referent Dr . Wiesmeyer
legt den Entwuf der
neuen Geschäftsordnung für die Großlogen vor. Die einzelnen §§ der
Geschäftsordnung werden durchbesprochen und der Entwurf mit einzelnen
Änderungen genehmigt.
Zu den Bestimmungen betreffend die Abhaltung von Brudertagen
beantragt Expräsident Dr . F e i t h, es möge auch die Einberufung von
Weltbrudertagen in Aussicht genommen werden. Dieser Antrag wird
nach längerer Debatte abgelehnt . Die endgiltige Stilisierung der beschlos¬
senen Änderungen wird dem Gesetzeskomitee überlassen, dem Referenten
wird für die Ausarbeitung des Entwurfes der Dank ausgesprochen.
Punkt 12. Großvizepräsident Jerusalem
verliest eine Zuschrift
der Loge „ Moravia" , in welcher diese das Ansuchen stellt, es mögen von
der Großloge Direktiven für den Fall von Insolvenz von Brüdern aus¬
gegeben werden. Hiebei wird insbesondere auf jene Fähe hingewiesen,
in denen der betreffende Bruder sich nicht an seine Loge wendet,
ferner auf solche Fälle, in denen das Vorgehen des insolventen Bruders
nicht ganz tadellos ist.
Der Referent legt dar, daß es nicht als im Sinne unserer Satzungen
liegend aufgefaßt werden könne, helfend einzugreifen, wenn ein Bruder
in seinem Unternehmen Schiffbruch leidet. Maßgebend hiefür sei der
Umstand, daß eine wirksame Hilfe in vielen Fällen infolge der beschränkten
Mittel nicht möglich sein werde, ferner auch die Notwendigkeit, nach
außen hin zu dokumentieren, daß wir nicht ein Versicherungsverein für
insolvente Kaufleute seien. Jeder einzelne Fall müsse für sich behandelt
werden und die Aufstellung allgemein positiver Grundsätze sei nach
seiner Auffassung unmöglich* Er empfiehlt dem Generalkomitee folgende
Entschließungen:
Das Generalkomitee erklärt, daß keine Pflicht der Logen besteht,
ihren Mitgliedern zur Bezahlung von Schulden Geldmittel zur Verfügung
zu stellen und daß auch kein Bruder einen berechtigten Anspruch auf
eine derartige Hilfeleistung seitens der Logen habe.
In der darauf folgenden Debatte legt Dr . F e i t h die Genesis der
Zuschrift dar, da speziell für die Moravia diese Frage in letzter Zeit wie¬
derholt aktuell gewesen sei. Er halte es für nötig, daß die Logen wenig¬
stens nach der negativen Seite hin Richtlinien bekommen, insbesondere
sei es wünschenswert festzustellen, ob die Logen, wenn sie zur Kenntnis
einer Insolvenz eines Bruders kommen, gleich eingreifen sollen oder sich
erst nach Austragung der Insolvenz bemühen sollen, ihm eine neue Existenz
zu scharfen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß sich die Auffassungen des
Referenten und der Loge Moravia miteinander in Einklang bringen lassen,
daß aber noch ein drittes Moment dazu komme, nämlich, daß die Brüder
dem insolventen Brüder ihre guten Dienste anbieten.
Br. Dr . Fuchs
erklärt, daß er zu der Uberzeugung gekommen
sei, daß es nötig sei, in jedem einzelnen Falle eine Untersuchung durch
ältere Brüder durchzuführen , ob nicht Unkorrektheiten vorgekommen
seien.
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Der Referent befürwortet in seinem Schlußwort die Anregung des
Großpräsidenten . Was die Untersuchung betrifft, weist er darauf hin,
daß wir eine Bestimmung haben, nach welcher Brüder, die in Konkurs
geraten, zu suspendieren sind. Unter keinen Umständen können die
Großlogen einer Loge auftragen, in solchen Fällen bestimmte Opfer zu
bringen.
Zum Beschluß erhoben wird:
a) Es besteht keine Pflicht der Logen, ihren Mitgliedern zur Bezahlung
von Schulden Geldmittel zur Verfügung zu stellen.
b) Kein Bruder hat einen Anspruch darauf, wenn er in Zahlungs¬
schwierigkeiten geraten ist, die Hilfe seiner Loge zu beanspruchen.
c) Unter allen Umständen ist vor jeder Aktion der Loge festzustellen,
ob nicht ein unkorrektes Vorgehen vorliege.
d) Empfohlen wird ebenso, es mögen nach Tunlichkeit die einzelnen
Brüder in einem solchen Falle ihre guten Dienste anbieten.
e) Es bleibt den Logen anheimgestellt, nach Beendigung der Aus¬
gleichsverhandlungen dem betreffenden Bruder bei der Gründung einer
Existenz behilflich zu sein.
Punkt 13. In Verhinderung des erkrankten Referenten berichtet
Br. Dr . Wiesmeyer
über die zum Brudertage eingelangten Vor¬
schläge von den Logen „ K a r 1 s b a d", „ M o r a v i a" und „Prag a".
Vorgeschlagen wurden folgende Themen : Von der Loge „ Karlsbad" :
1. Aufgaben der Logen in kultureller und geistiger Beziehung. 2. Ein¬
flußnahme des Ordens auf die jüdische Jugend; von der Loge „ Moravia" :
1. Die Stellung des Bundes zu den aktuellen Judenfragen. 2. Die Auf¬
gaben des Bundes nach Außen. 3. Welche Grundsätze sollen die einzelnen
Logen bei der Aufnahme neuer Mitglieder leiten. (Auswahlprinzip oder
breite Grundlage .) Von der Loge „Praga" : 1. Das Judentum in sozialer
Beleuchtung. 2. Friedensidee und Brudergedanke. 3. Die Frage des Zusammenarbeitens mit andern ähnliche Ziele verfolgenden Vereinigungen.
4. Berufsumschichtung im Judentum.
Überdies hat sich das geistige Komitee der Großioge mit dieser
Frage befaßt und hat für den Brudertag folgenden Anträge gestellt, welche
der Referent zu den seinen macht . Der Brudertag hätte in 3 Abschnitte
zu zerfallen:
a) einen Gesellschaftsabend mit sorgfältig vorbereitetem Programm
am Vorabend;
b) am nächsten Vormittag die Abhaltung eines Vortrages und die
Erstattung von Referaten in folgender Weise: Vortrag ohne Diskussion:
„Der Orden und der Friedensgedanke" , Referent Br. Expr. Dr . Adolf
Bischitzky
(Praga); zwei Referate und zwar: „Der Orden und die
eugenische Bewegung" , Referent Br. Expr . Dr . Emanuel Groß (Bohemia) und „Die Erziehung der Jugend zu den Ideen des Ordens" , Re¬
ferent Br. Dr . Zollschan
(Karlsbad) mit nachfolgender gemeinsamer
Diskussion.
c) Am Nachmittag ein gemeinsamer Ausflug oder Ähnliches.
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Br. Dr . Z i e g 1e r erklärt, daß Dr . Z o 11s c h a n infolge seiner viel¬
fachen Inanspruchnahme nicht in der Lage sein dürfte , das Referat zu
erstatten, worauf Br. Dr . Wolf an dessen Stelle den Br. Dr . Zieglei
vorschlägt.
Br. Dr . H u 11 e r spricht sich gegen die Diskussion aus, welche
besser und zweckmäßiger in den Logen abgeführt werden könnte.
ist für die Beibehaltung der Diskussion insbes.
Br. Dr . Ziegler
mit Rücksicht darauf , daß auch zahlreiche Brüder anderer Distrikte an¬
wesend sein werden, denen Gelegenheit geboten werden soll, ihre
Anschauungen zum Ausdruck zu bringen . Er schlägt vor, mit der Tagung
um 10 Uhr zu beginnen und nachmittag die Diskussion abführen zu
lassen. Für jene Teilnehmer , die an der Diskussion kein Interesse hätten,
könnten andere Veranstaltungen in Erwägung gezogen werden.
beantragt die Annahme des Antrages
Br. Dr . Schleissner
mit den Abänderungsanträgen des Br. Dr . Wolf und Dr . Ziegler; um die
Gewähr zu haben, daß sich die Diskussion innerhalb jener Grenzen halten
wird, welche das Generalkomitee als notwendig erachtet, stellt er den
weiteren Antrag, den s. w. Großpräsidenten Dr . Popper mit dem Vorsitz
beim Brudertage zu betrauen.
Diese Anträge werden angenommen.
Der Vorsitzende erklärt sodann, daß es Sache der Loge Karlsbad
sei, für den Brudertag die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen und
stellt für den Fall großer Auslagen eine Subvention der Großloge in Aus¬
sicht.
Br. Dr . Z i e g 1e r bringt hierauf einen Passus des Artikels der
Großlogen-Zeitschrift über die Tagung der Großpräsidenten in Karls¬
bad zur Sprache. Der Großpräsident und der Großsekretär geben auf¬
klärende Erklärungen, wornach die Angelegenheit als ausgetragen ange¬
sehen werden kann.
14. Der Entwurf der Geschäftsordnung für das GroßPunkt
logenschiedsgericht wird nach den Darlegungen des Referenten E xmit kleinen Änderungen zum
Dr . Schleissner
präsidenten
Beschluß erhoben.
Der Vorsitzende dankt dem Referenten für die große Mühe , die
er auf die Ausarbeitung der Grundsätze für das ehrenrädiche Verfahren
und der Geschäftsordnung für das Großlogenschiedsgericht verwendet
hat.
führt aus, daß die einzelnen Logen
15. Der Referent
Punkt
im Distrikte noch immer die Nummern des österreichischen Distriktes
Umnummerierung
folgende
tragen und beantragt
der Logen:
I . Union, II . Bohemia, III . Karlsbad, IV. Philantropia , V. Moravia,
VI . Silesia, VII . Praga, VIII . Alliance, IX . Freundschaft , X. Veritas,
XL Fides, XII . Ostravia, XIII . Humanitas.
Der

Antrag

wird

ohne

Debatte

angenommen.
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Punkt
16. Der Referent legt dar, daß in letzter Zeit wiederholt
von Organisationen und einzelnen Brüdern die Zusendung der Großlogenzeitschriften verlangt worden sei und daß es zweckmäßig wäre,
nach dieser Richtung hin bestimmte Grundsätze aufzustellen. Er be¬
antragt:
a) Den Logen des eigenen Distriktes ist neben der für die einzelnen
Brüder entfallenden Anzahl ein Exemplar für Logenzwecke unentgeltlich
beizustellen.
b) Den fremden Großlogen ist je ein Exemplar unentgeltlich zu¬
zusenden, überdies können mit den Redaktionen der Zeitschriften fremder
Distrikte einzelne Exemplare ausgetauscht werden.
c) Darüber hinaus ist für jede Nummer ein Jahresabonnement zu ent¬
richten, welches dermalen für das Inland mit Kc 20.—, für das Ausland
Ausland mit Kc 30.— festzusetzen wäre.
Wird angenommen.
Zu Punkt
17 werden für die einzelnen Distriktslogen Delegierte
bestimmt . Die endgiltige Feststellung wird dem Großpräsidenten über¬
lassen. Die einzelnen Logen werden darauf aufmerksam gemacht, sich
in dieser Frage nur mit der Großloge ins Einvernehmen zu setzen.
Punkt
18. Als Ort der nächsten Tagung der Großloge wird Prag
bestimmt, die Festsetzung des Termines wird dem s. w. Großpräsidenten
überlassen.
Punkt
19. Entfällt.
Der Vorsitzende
dankt dem Expräsidenten Blumenfeld für
sein Erscheinen und seine rege Anteilnahme an den Beratungen. E xpräsident
Dr . Wolf dankt dem Vorsitzenden für die objektive
und zielbewußte Leitung, Expräsident
Blumenfeld
allen
Mitgliedern des Generalkomitees für die liebenswürdige Aufnahme.
Schluß der Tagung um 17 Uhr 15 Minuten.

Gedanken und Denker *)
Heute würde mit Wilhelm Jerusalem
die große Schar seiner
Freunde und Verehrer den 70. Geburtstag dieses Philosophen feiern,
der sich das Wort Solons zum Leitstern nahm : „ Ich werde alt und höre
doch nicht auf, viel zuzulernen" , und der sich bis zum letzten Atemzug
als Werdender fühlte . Wie ein Ruf aus der Welt, aus der es keine Rückkehr
gibt, mutet uns die Gabe an, die die beiden Söhne des leider Verblichenen
am posthumen Geburtstag des Vaters den lebenden Zeitgenossen dar¬
bringen . Eine neue Folge der „ Gedanken und Denker" ist im Braumüllerschen Verlag erschienen, enthaltend eine Anzahl noch nirgend
gesammelter Aufsätze Jerusalems, die wir als Parerga und Paralipomena
des Meisters bezeichnen möchten.
*) Wilhelm Jerusalem
: „ Gedanken und Denker " , neue Folge , Verlag
Wilhelm Braumüller , Wien und Leipzig , 1925.
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Die alte Folge der „ Gedanken und Denker" war nicht das tiefgrün¬
digste Werk Jerusalems, wohl aber das anmutigste . Der klassische Stil
war, wir möchten sagen, romantisiert durch das stark Persönliche, das
auch die Form beeinflußt. Die mitunter spröden, abstrakten Stoffe er¬
hielten unter der Hand Jerusalems Fleisch und Blut. Jerusalem bewies, daß
Geistestiefe mit allgemein verständlicher Form eine Ehe schließen könne.
Er ließ sich nicht abschrecken, wenngleich, wie er sagte, die leichte Ver¬
ständlichkeit seiner Bücher ihm nicht selten geschadet habe. Er wollte
kein Gehege um seine Zähne geben, wie Nietzsche, denn er schrieb nicht
für die Wenigsten, sondern für alle.
Die neue Folge zeigt uns Jerusalem auf einer anderen Lebensstrecke.
Der kritische Realist, wie er sich selbst gern nannte , weil er kein I/art
pour Fart-Philosoph war und es sich zum Ziele setzte, „ die Menschheit
zu bessern und zu bekehren" , hatte sich seit dem Erscheinen der ersten
Folge der „ Gedanken und Denker" dem Pragmatismus zugewendet,
wenngleich er in dieser „praktischen" Philosophie nicht aufging und
noch immer trotz seines Kampfes gegen den Apriorismus viel Kantisches
zurückbehielt. Und was noch tiefer in seinem Leben Wurzel schlug,
er trat in die Fußstapfen Comtes und Spencers und wandte sich der neuen
und, besser gesagt, neu erwachten Gesellschaftswissenschaft zu. Diese
Wandlung beeinflußte naturgemäß nicht allein seine großen theoretischen
Schriften, sondern auch seine Gelegenheitsaufsätze.
Die neue Folge beginnt in ihrem stofflichen Teil mit dem Aufsatz:
„Kants Bedeutung für die Gegenwart" und schließt mit dem Essai:
„Plato und wir." Der kritische Realist zeigt uns in diesen beiden Auf¬
sätzen, welche Bedeutung gerade die idealistische Philosophie für uns
Lebende hat . Die Kant-Würdigung wurde aus Anlaß des 100. Sterbe¬
tages des Königsberger Philosophen geschrieben. Sie kommt heute ge¬
rade zurecht, denn auch heuer feiern wir ein Kant-Jahr , die 200. Wiederkehr
des Geburtstages dieses größten deutschen Philosophen, der, eingesponnen
in seine Studierstube, wie der deutsche Reichskanzler von ihm sagte,
die Schlachten der Befreiungskriege geschlagen hat . Unter den deutschen
Dichtern steht besonders Schiller Jerusalem nahe, und so spricht er auch
über Schillers Weltanschauung in seinem neuen Buch. Mit Recht weist
Jerusalem darauf hin, daß die Gedankenlyrik Schillers ohne Kants Ethik
nur schwer zu erfassen sei. Es ist leider eine Tatsache , daß Schiller ge¬
meinhin in einem Lebensalter gelesen wird, in welchem der gedankliche
Inhalt seiner Werke noch gar nicht ausgeschöpft werden kann. Das Schil¬
lerische Pathos ist es, das die Jugend hinreißt . Gewiß, die Jugend soll
sich an Schiller begeistern, an seinen in tyrannos geschriebenen Räubern,
an dem Gedankenfreiheit fordernden Posa, an der Rütliszene und an
vielen seiner Gedichte . Aber der gereifte Mann kehre zu Schiller zurück
und er wird Schätze haben, von denen er sich in seiner Jugend nichts
träumen ließ.
Von den drei Zeitgenossen, die Jerusalem persönlich stark beein¬
flußten, setzte er zweien in dem Buche ein Denkmal . Dem Verfasser
der „ Griechischen Denker" , Theodor Gomperz, unserem Landsmann,
und Ernst Mach. Des Dritten , des Soziologen Popper -Lynkeus, der
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wohl von den dreien am stärksten auf ihn einwirkte, ist nur in der einlei¬
tenden Lebensbeschreibung gedacht. Popper-Lynkeus ist, richtig ver¬
standen, Soziologe und gerade die Soziologie war es ja, die Jerusalem
gewissermaßen als seine Altersstube betrachtete. Der jüngste Aufsatz
des Buches — er ist im Jahre 1922 geschrieben — behandelt die deutsche
Gesellschaftslehre und hebt besonders Lorenz von Stein hervor, von
dem, wie er sagt, die Soziologie mehr lernen könne als von Comte. Ich
kann mich rühmen, Jerusalem auf Steins Werk „Der Sozialismus und
Kommunismus des heutigen Frankreich" aufmerksam gemacht zu haben.
Stein begründet in diesem Werk die Gesellschaftslehre und stellt sie auch
historisch-genetisch dar . Sein Verdienst wird jedoch lange nicht genug
gewürdigt. Auch mit dem Pragmatismus beschäftigt sich Jerusalem in
zweien seiner Aufsätze. Er hat das Werk William James' ins Deutsche
übersetzt und so den Pragmatismus bei uns eingeführt.
Kurz, wo immer man die neue Folge anpackt, da ist sie interessant.
Der leitende Aufsatz „ Meine Wege und Ziele" zeigen uns in schlichter
Darstellung das Wesen des bescheidenen Mannes, der als Mittel¬
schullehrer in einem Landstädtchen sich ebenso glücklich fühlte, wie
als Professor der Alma mater Vindobonensis und der die schwere Bürde
des Lebens leicht trug, weil ihm tiefste Menschenliebe die Kräfte be¬
flügelte. Dreißig Jahre war er Gymnasiallehrer und wie ihn der Beruf
begeisterte, zeigte er in einem der schönsten Aufsätze seines Buches:
„Der Bildungswert des altsprachlichen Unterrichtes" . Vom Jahr 1891
an bis zum Jahre 1907 las er als Privatdozent an der Wiener Universität
und erst in diesem Jahre wurde er Extraordinarius dieser Hochschule.
Im Frühjahr 1923 endlich wurde ihm der Titel eines ordentlichen Univer¬
sitätsprofessors verliehen. Trotzdem ihm die Laufbahn schwer gemacht
wurde, erfüllte nie Bitterkeit sein goldenes Herz . Am gehobensten fühlte
er sich, wenn er im mündlichen Vortrag seinen Zuhörern sein Innerstes
offenbaren konnte. Wahrlich, in Jerusalem liegt ein glückliches Men¬
schenleben abgeschlossen vor uns und die neue Folge der „ Gedanken
und Denker" ist von seinem edlen Geist durchwärmt und durchleuchtet.
Ein Verstorbener grüßt aus dem Grabe heraus die Lebenden.
Dr. Feith.

Zweite jüdische Welthilfskonferenz in
Karlsbad <2i.~ 28. August 1924).
(Schluß .)
Kinderhilfe.
und
IV . Kindernot
Mit dem Problem der Hilfe für das hungernde Kind hat sich die Welt¬
hilf skonferenz in der letzten Zeit intensiv befaßt und naturgemäß begegnete
die Frage der Jugendfürsorge , deren hervorragendste Vertreterinnen aus Deutsch¬
land (Frau Dr . Vogelstein und Frl . Pappenheim, ) Österreich (Anitta MüllerCohen ), Polen (Frau Rosa Melzer ), Cechoslovakei (Irene Matzner ) der Ta¬
gung beiwohnten , allseitig großem Interesse.
Von den gehaltenen Referaten sei hier jenes des Dr . M . Pecker (Warschau)
bezog sich zwar nur auf die polnischen
hervorgehoben ; dessen Ziffernmaterial
Verhältnisse , aber in diesem Ausschnitte spiegelt sich das jüdische Kinder-
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Daten legt er die große Säug¬
elend des Ostens . An der Hand statistischer
lingssterblichkeit in diesen Ländern dar ; die Zahl der Waisen beträgt in Polen
etwa 40 .000 , für welche nur zum geringen Teile vorgesorgt sei . Die Demo¬
ralisierung der Jugend greife rapid um sich , was insbesondere die Statistik der
dartun . Die Verhältnisse erheischen
und der Prostitution
Jugendverbrechen
auf dem Gebiete der Kinderhilfe , bisher habe man Ret¬
eine Systemänderung
tungsarbeit geleistet , Rettungsarbeit , deren Zweck es war , die Kriegsschäden
Bedürfnisse zu befriedigen , nunmehr müsse
zu heilen und die primitivsten
der Jugend¬
Organisation
man weiter gehen und durch eine systematische
fürsorge die normale Entwicklung der physischen , moralischen und intellek¬
tuellen Kräfte des Kindes gewährleisten.
für
die 2 . jüdische Welthilfskonferenz
In erhebender Weise manifestierte
einer von allen Kongreßteilneh¬
das Kind durch die feierliche Überreichung
an den Vertreter
Deklaration
der Genfer
mern gezeichneten Ausfertigung
im
Roten Kreuzes , Gehri . Diese Deklaration , welche
des Internationalen
wurde , hat folgen¬
Jahre 1923 vom Eifelturm in die Welt hinausgesprochen
den Wortlaut:
1.) Jedes Kind hat Anspruch auf normale körperliche und geistige Entwicklung,
2 .) das hungrige Kind muß gespeist , das kranke gepflegt , das geistig zurück¬
Weg gebracht
gebliebene gefördert , das verwahrloste auf den richtigen
und ver¬
werden . Waisen und verlassene Kinder sollen aufgenommen
sorgt werden.
3 .) In Zeiten der Not hat zuerst das Kind Anspruch auf Hilfe.
selbst zu ver¬
4 .) Das Kind muß befähigt werden , seinen Lebensunterhalt
geschützt werden.
dienen , zugleich aber gegen jede Ausbeutung
erzogen werden.
5 .) Das Kind muß zur tätigen Menschenliebe
Der Vorsitzende der Konferenz , Motzkin , begleitete die Überreichung
der Deklaration mit warmen Worten des Dankes und der Anerkennung für
Rote Kreuz und die In¬
das werktätige Interesse , welches das Internationale
dem jüdischen Hilfswerk entgegenbringen . Sodann
Kinderhilfe
ternationale
wurde die Deklaration von David Jellin (Jerusalem ) in häbräischer und von
V . Latzky in jiddischer Sprache verlesen und von beiden durch historische
dartun , beleuchtet . Die er¬
Darstellungen , welche die Macht des Kindes
des Del . Gehri ihren Abschluß,
hebende Feier fand mit den Dankesworten
die zweite große Or¬
welcher betonte , daß die jüdische Welthilfskonferenz
habe.
ganisation sei , welche in offizieller Weise die Deklaration unterzeichnet
befaßte,
Die besondere Kommission , welche sich mit der Kinderhilfe
Fragen beraten und ist zu nachfolgenden
hat eingehend alle einschlägigen
gelangt:
Entschließungen
1.) Im Büro der Exekutive der J . W . K . ist unter Leitung einer Fach¬
einzurichten,
und Jugendfürsorge
für Kinderschutz
kraft eine Zentralstelle
gleicher Tendenz
Institutionen
welche die Verbindung mit den internationalen
aufrecht zu halten hat.
der Lan¬
2 .) Die Exekutive wird ersucht , baldigst eine Zusammenkunft
einzuberufen
und Jugendfürsorge
für Kinderschutz
Fachstellen
des - und
Bericht zu erstatten.
und hiebei über die Zentralstelle
wurden bezeichnet:
Aufgaben dieser Zentralstelle
3 .) Als dringendste
für
Die Aufstellung eines Katasters der jüdischen Wohlfahrtsorganisationen
mit den Welt¬
das Kind , die Bildung von Landesstellen und Zusammenarbeit
sowie einer
einer Weltsammelvormundschaft
organisationen , Einrichtung
Nachweis - und Ausgleichsstelle für verlassene Kinder.
der Arbeiten wurde ein achtgliedriger Aus¬
4 .) Mit der Durchführung
schuß betraut , dem aus der Cechoslovakei Fr . Irene Matzner angehört.
Für¬
soziale
für
Weltverbandes
sorge.
Welthilfskonferenz
juristische Struktur der jüdischen
Die unbestimmte
erscheinen , dieser Vereinigung
ließ es schon seit längerer Zeit wünschenswert
seitens
eine neue Form zu geben , daneben wurde wiederholt insbesondere
der
des Zentralrates
der cechoslovakischen Vertreter bei den Verhandlungen

V . Schaffung

eines
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Wunsch zum Ausdrucke gebracht , die Welthilfskonferenz
möge neben der
Hilfs - und Aufbautätigkeit für den Osten auch die Organisierung der sonstigen
sozialen Arbeit auf ihr Programm setzen.
So entstand die Idee des jüdischen Welthilfsverbandes
für soziale Für¬
sorge , deren Verwirklichung ein wesentlicher Teil der Beratungen in Karlsbad
galt , wofür sich besonders intensiv die westeuropäischen Vertreter einsetzten.
Die Grundzüge
für diesen Verband sind im Wesentlichen folgen¬
dermaßen gedacht:
a) Einflußnahme auf einen systematischen Ausbau der jüdischen sozialen
Hilfe.
b ) Sammlung , Bearbeitung
und Veröffentlichung
statistischen Materiales
auf diesem Gebiete.
c) Vertretung
der jüdisch - sozialen Interessen
gegenüber internationalen
Institutionen
und Selbstverwaltungen.
d ) Schaffung zentraler Institutionen
für humanitäre und soziale Zwecke.
e) Materielle Hilfeleistung
bei Bedürfnissen allgemeiner Natur (Emigra¬
tion , Kolonisation ) und katastrophalen Ereignissen von örtlicher Bedeutung.
f ) Schaffung und Verwaltung der erforderlichen Fonde.
Als Mitglieder
des Verbandes sind in erster Reihe Landesverbände
für soziale Hilfe , von Gemeinden u . ä. gedacht und nur in Ländern , wo solche
Verbände nicht bestehen , einzelne größere Gemeinden und bedeutende so¬
ziale Vereine und Gesellschaften.
Die Organisationen
hätten einen noch zu bestimmenden
Anteil ihres
Budgets dem Verbände als Mitgliedsbeitrag zu leisten , überdies sollen Sammlungen
und Aktionen in den einzelnen Ländern von Organen des Verbandes im Ein¬
verständnis mit den Verbandsmitgliedern
des betreffenden Landes durchge¬
führt werden.
Organe des Verbandes sollen der Kongreß (der immer erst nach einigen
Jahren zusammentritt ), der Zentralrat und das Exekutivkomitee
sein . Die
Vertretungsberechtigung
in diesen Körperschaften
und deren Wirkungskreis
wäre durch besondere Normen zu regeln.
Es wäre wünschenswert gewesen , daß die Begründung und womöglich
auch die Konstituierung
des Verbandes bereits auf der Karlsbader Tagung
erfolgt wäre . Allein trotz mehrtägiger Verhandlungen
ließen sich die Ver¬
schiedenheiten
der Auffassung zwischen den Vertretein
der Welthilfskon¬
ferenz und jenen der Vereine Ort und Ose nicht beseitigen . Die beiden Vereine
(russische Gründungen aus der Vorkriegszeit , die erstere für Aufbau -, der letztere
für sanitäre Zwecke ) haben das Bestreben , gleich der Welthilfskonferenz
als
Weltorganisationen
zu gelten und wünschen eine parallele Tätigkeit zu ent¬
falten.
Infolgedessen
mußte man sich begnügen , grundsätzlich zu beschließen,
den Weltverband in der vorgeschlagenen Form zu gründen und die endgültige
Feststellung der Satzungen , sowie die Konstituierung
des Verbandes einem
späteren Zeitpunkte vorzubehalten.
Dieser Beschluß erfolgte in der Form einer feierlichen Proklamierung
in der Schlußsitzung der Konferenz.
Hiebei wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben , es mögen in allen Län¬
dern Gemeindeverbände
und Fürsorgezentralen
geschaffen werden.
Mit der endgültigen Redigierung der Verfassung und der Geschäfts¬
ordnung wurde eine viergliedrige Kommission gewählt , welcher Abg . Oskar
Cohn (Berlin ), Dr . Alfred Klee
(Berlin ), Dr . M . H i n d e s (Berlin ) und Dr.
E . Margulies
(Leitmeritz ) angehören.
V . Sonstige

wichtige
Entschließungen
der
Konferenz,
a) Resolution der Kommission für Arbeit.
Der Krieg und seine Folgen haben die ökonomischen Grundlagen des
jüdischen Lebens zerstört und so das Bedürfnis der arbeitenden Massen nach
Emigration zu seinem Zwange gesteigert . An den aus dieser Not entstande¬
nen Probleme darf die zweite W . H . K . nicht vorüber gehen . Sie beschließt:
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I.
Den Fragen der Sozialpolitik, der Arbeiterfürsorge , der Arbeitsvermitt¬
lung und der Produktivierung der emigrierenden Massen ist besondere Auf¬
merksamkeit zuzuwenden.
II.
Das gesamte Material internationaler Verträge und Bestimmungen,
die die Probleme des Arbeiterrechtes , des Arbeiterschutzes und der Arbeiter¬
wanderung betreffen , ist in einer bei der Exekutive der Welthilfskonfcrenz
zu schaffenden Stelle zu sammeln und zu bearbeiten.
Diese Stelle für Arbeiterfragen ist insbesondere verpflichtet
a) die internationalen Bestimmungen , die die Arbeiterschaft und die So¬
zialpolitik betreffen , den Organisationen , die sich mit diesen Fragen
befassen, zugänglich zu machen.
b) Im Einvernehmen und in dauernder Fühlung mit der Arbeiterschaft
nahestehenden Persönlichkeiten der Welthilfskonferenz zu den inter¬
nationalen Stellen, wie das internationale Arbeitsamt , der internationale Aus¬
schuß für Sozialpolitik u . a. eine Verbindung herzustellen und aufrecht
zu erhalten , um die Tagung und Kongresse dieser Vereinigung für die
sozialen Probleme der jüdischen Arbeiterschaft zu interessieren , damit
sie einer internationalen Lösung zugeführt werden.
c) Mit den Staaten und Völkern, die an den Fragen der Auswanderung der
Arbeiter besonders interessiert sind, sowie mit zentralen Organisationen
in solchen Ländern eine Arbeitsgemeinschaft herbeizuführen zur gegen¬
seitigen Unterstützung gemeinsamer Forderungen.
d) Einen regelmäßigen Informationsdienst über die erwähnten Fragen ein¬
zurichten.
e) Vor Abhaltung wichtiger internalionaler Tagungen ist die Exekutive
verpflichtet , den angeschlossenen Organisationen das in Frage kommende
Material rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen , um gegebenenfalls die die
Tagung betreffenden Wünsche vorbringen zu können.
III.
Es ist eine Verbindung der jüdischen Körperschaften , öffentlicher und
privater , herbeizuführen , die sich mit den Fragen der Arbeiterfürsorge und
der Arbeitsvermittlung beschäftigen um eine Vereinheitlichung und Syste¬
matisierung dieser Tätigkeit zu erreichen.
IV.
Da eine wirkliche Hilfe auf die Dauer nur durch Arbeit möglich ist, wird
die Exekutive aufgefordert , in allen jenen Ländern , wo ein solches Bedürfnis¬
besteht , auf die Errichtung von Informations - und Arbeitsvermittlungsstellen
für jüdische Arbeiter und Angestellte hinzuwirken , sowie die sonstigen Mittel
der Hilfe durch Arbeit und der Vorbereitung zur Arbeit unausgesetzt zu prüfen
und zur Anwendung zu bringen.
V.
Die Konferenz erkennt klar, welche große Bedeutung die HachscharaArbeit des Weltverbandes Hechaluz für die Produktivierung der jüdischen Ju¬
gend und für die Bewältigung der Emigrations - und Kolonisationsnöte des
jüdischen Volkes hat . Sie sieht in der Unterstützung und Finanzierung der Hachschara-Tätigkeit des Hechaluz einen organischen Teil der Wiederaufbau¬
arbeit , die die jüdische W. H . K . zu leisten hat.
Die Konferenz weist alle hier angeschlossenen Organisationen auf die
Bedeutung der Hechaluz -Arbeit hin und fordert sie auf, diese Arbeit mit
allen Kräften zu unterstützen und zu fördern.
VI.
In den Einwanderungs - und Durchwanderungsländern , brauchen die
jüdischen Arbeiter in ihrem und im gesamtjüdischen Interesse einen besonderen
Rückhalt . Den kulturellen Bedürfnissen jüdischer Arbeiter ist deshalb das
größte Interesse zuzuwenden , indem die Initiative und organisierte Selbst¬
hilfe der jüdischen Arbeiter auf diesem Gebiete mit allen Kräften gestützt und
gefördert wird.
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Diese Resolution wurde auf dem Kongresse für soziale Politik , welcher
im Monate Oktober in Prag stattfand und zu welchem Abg . Oskar Cohn und
entsendet wurden , von dem
R . R . Dr . Wiesmeyer von der Welthilfskonferenz
ersteren vertreten und fand zum Teile in die Resolution des Kongresses zur
Frage der Arbeitslosigkeit Aufnahme.
b ) Resolution über Intellektuellenhilfe.
Die W . H . K . möge am Sitze ihrer Exekutive eine besondere Zentral¬
alle
Maße
begründen , welche in gleichem
stelle für Intelligenzhilfe
Kategorien
Studierenden der weltlichen und religiösen Schulen und alle
der Intellektuellen umfaßt . Diese Zentralstelle soll für jede intellektuelle Fach¬
gruppe Sektionen bilden , die mit den selbständigen schon bestehenden , bezw.
der einzelnen Fachgruppen
Weltverbänden
noch ins Leben zu rufenden
in ständiger Verbindung stehen und nach gemeinsam erfolgten statistischen
Aufnahmen das Werk des materiellen und kulturellen Aufbaues der gefähr¬
deten jüdischen Intelligenz in geeigneter Weise zu organisieren berufen sind.
c) Sanitätsresolution.
1. Die Konferenz anerkennt die dringende Notwendigkeit , die Arbeit
auszubauen und auszu¬
auf dem Gebiete des jüdischen Gesundheitsschutzes
dehnen , um dadurch die Gesundheit des Volkes wieder herzustellen , zu fördern
und zu hüten.
2 . Damit diese Aufgabe gelöst wird , muß die Arbeit nach einem syste¬
matischen Plan geführt werden , welcher alle Gebiete sozialer Hilfe umfaßt.
3 . Diese Arbeit darf sich nicht nur auf die Heilung der Kranken , sondern
(Prophylaxe ) erstrecken.
muß sich auch auf die Verhütung von Krankheiten
d ) Schließlich wurde auch noch die Schaffung eines jüd . Rettungsfondes und
die Entsendung einer Delegation der Welthilfskonferenz nach Amerika beschlossen.
VI . Wahlen.
Die Konferenz fand ihren Abschluß durch die Wahlen in den Zentral¬
rat und in das Exekutivkomitee.
Dem Zentralrare , der aus 75 Mitgliedern besteht , gehören unter anderen
folgende Logenbrüder an:
Großpräsident Dr . Leon Ader , Krakau , Gr . Pr . Hofrat Dr . S . E h r, Bukarest , Expräs.
m a n n, Wien , Gr . Pr . Oberrab . Dr . Niemirower
Dr . R e i s n e r, Konstantinopel , Präs . van R a a 11 e, Amsterdam , Prof . S im o n s e n, Kopenhagen , Expräs . Abg . Dr . J . Thon , Krakau , Gr . Pr . Ge¬
, Berlin , Expräs . Dr . E . Wiesmeyer,
heimrat Berth . Timendorfer
Prag und D . Y e 11 i n , Jerusalem.
Die Cechoslovakei ist neben Dr . Wiesmeyer durch Dr . E . Margulies ver¬
treten , überdies wurde ein Sitz dem Volksverbande der Juden in der Slovakei
reserviert.
15 Mitglieder gewählt , darunter die
wurden
In das Exekutivkomitee
(London)
Brüder : Oberrab . Prof . C h a j e s (Wien ), Dr . D . Jochelmann
(Berlin ).
und Expräs . Dr . Alfred Klee
Die Cechoslovakei ist im Exekutivkomitee nicht vertreten.
Vor Schluß der Versammlung wurde unter lebhaftem Beifall aller Teil¬
nehmer beschlossen , an den Präsidenten der csl . Republik ein Telegramm zu
richten , in welchem ihm der herzliche Dank der Konferenz für die gewährte
—erGastfreundschaft ausgesprochen wurde .

Personalnachrichten.
Sterbefälle.
gest.
Karpeles
Br . Josef
1924, eingetreten
am 21 . Oktober
am 18. April
i . d . w . Bohemia
am
1904 und als Freibrief bruder
3 , November 1912 in die w . Freund¬
schaft , geboren am 27 . September
185o.
gest.
Knina
Br . Siegmund

am 3 . November 1924, eingetr . i . d.
am 11. Nov . 1895,
w . Bohemia
geb . am 13. April 1852,
Neueinführungen:
In die w . S i 1e s i a wurden am26 . Ok¬
tober folgende Brüder eingeführt:
, Holzhändler in
Köner
Isidor
Weinfeld,
Neutitschein , Karl
Professor in Jägerndorf.
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Filterstoffe und Filfertücher für Zuckerfabriken
Jutesäcke u. Piachen , Leinen - u. Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL STERN , PRAG L
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Prag , Palais
Börsenaufträge

Bloch

Max

Wechselstube
Koruna

«Passage.

, Devisen , Valuten , Klassenlonerie
2396.
Telephon

-Verkaufssielle.

O K e n I R
Fabrik für Eisenkonstruktionen und eiserne Fenster

Ing. Rudolf Kornfeld & Comp.
, UL Dr. ER6LR 41.
PRR6-UR50UICE

Eiserne Dächer, Säulen , gemischte Träger
Treppen , Oberlirhten. Heri/orrag . Spezialität:
Schmieöeiserne Patentfenster „ 0 k e n i a " .

WEINMANN

OTTO

Kohle , Koks , Briketts , Anlhrazit

f\

Waggon- und fuhrenwtlse, ebenso sackweise

2646
Telephon
-Ii ., Podskalskä
Prag
,
Areni
: Emanuel

Vertretung

Kraluper
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Krall
P
-Raffinerie
Mineralöl
Produkte
Sesellsehaftinrcii
emisclie

Direktion : PragII .,Hybernskä44

Gesellschaft m. b . H.

Telephone : 513 und 4456
Telegramme : Nafta Prag
liefert

15.

sady

- Ii ., Vrcrilickerio

Prag

. Qu a 1i t ä t e n

in bestbewährt

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

PRAG
Hybemskä

IL,
44.

Telephone : 513 und 4456.
Telegramme : Email Prag.

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos

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

*a

17

BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale
Aktienkapital

PRAG IL, Pflkopy

6.

über Kc 100,000 .000.
und Reserven
FILIALEN:

Bratislava , Brünn , Böhm . Kamnitz , Böhm . Leipa,
Gablonz a . N ., Iglau , Königgrätz , Leitmeritz,
Mähr . Ostrau , Mähr . Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Prossnitz , Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz , "Warnsdorf , Wildenschwert,
Zwittau.
«,, .. '» __
•
PRAG

:
Exposituren
PRAG
und
.
näm
III ., Malostranske

Telegramm - Adresse :
KOMMERZIALBANK PRAG .

VIII ., Palmovka.
TELEPHON:
Nr . 7230 bis 7219-

Et
Verantwortlich

IL, Jecnä 43.
für den Inhalt : Prof . Dr . Emil Starkenstein , Prag
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IONATSBLÄTTER

DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X., I. O. B. B.

JAHRGANG III.

NUMMER 10.

DEZEMBER 1924.

INHALT : Prof. Dr . Salomon Ehrmann . — Gründungsfeier der Loge „Ostravia " . — Fünfzig
Jahre Arbeit im Dienste der Kultur und Humanität im Gebiete von Mähr .=Ostrau . — Bericht über
die Tagung der Grossloge des VIII . Distriktes. — Tagung des Generalkomitees der
Grossloge VII.
— Der 1. Logentag des XI. Distriktes. — Zur Herausgabe einer neuen Geschäftsordnung
der Grossloge. — Eine Schule nach preussischer Art in Palästina. — Personalnachrichten.

Professor Dr . Salomon Ehrmann.
Zum 19. Dezember 1924.
— denn er i s t unser ! Wie bequem gesellig
Den hohen Mann der gute Tag gezeigt,
Wie bald sein Ernst anschließend, wohlgefällig
Zur Wechselrede heiter sich geneigt,
Bald raschgewandt, geistreich und sicherstellig
Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt
Und fruchtbar sich in Rat und Tat ergossen:
Das haben wir erfahren und genossen.
Denn er war unser ! Mag das stolze Wort —
laut mittönen im Jubel , der festlich froh heute von Wien
ausgehend durch Länder , durch Reiche, durch Weltteile schallt,
mag es Verzeihung finden , daß das stolze Goethewort hier
seine kleine Korrektur findet : Er war unser — und als geschichdiches Geschehen ihn uns formell wohl nahm, da blieb er
dennoch unser, und er i s t unser ! So feiert auch unser Distrikt
gleich unserer Wiener Großloge diesen Festtag : Ehrmanns 70. Ge¬
burtstag, als ihren Festtag . Alle Logen begingen den Tag in
feierlicher Festsitzung.
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Den Brüdern, die dieser Huldigung persönlich nicht bei¬

wohnen konnten, sei hier ein kurzer Abriß aus dem inhaltsreichen

Leben des s. w. Großpräsidenten Hofrats Prof. Dr . Salonion
Ehrmann gegeben, wie es Br. Dr . Viktor B a n d 1e r in der
Festsitzung der beiden Prager Logen uns vermittelte; und un¬
sere heutige Bildbeilage, sie zeige den Gefeierten jenen, die
noch nicht das Glück hatten, ihn persönlich kennen zu lernen.
Unserem Bruder Ehrmann selbst aber gelte unser innigster
und herzlichster Glückwunsch : Ad mukös annos!

„Jeder Mensch ist ein einmaliges Wunder, in der strengen Konse¬
quenz seiner Einigkeit ist er schön und betrachtenswert , neu und unglaub¬
lich wie jedes Werk der Natur ." Diese Worte Nietzsches fielen mir ein,
als ich darüber nachdachte, wie ich am besten, das Wunder der Persön¬
lichkeit unseres so verehrten und geliebten Bruders und Großpräsidenten
Hofrat Prof. E h r m a n n darstellen soll. Die meisten von uns kennen
den liebenswürdigen, klugen Bruder persönlich, da er früher gar häufig
unter uns weilte. Die wohltuende Wärme, die von Ehrmann ausstrahlte,
wenn er kluge, einfache, ungesuchte Worte ohne Pathos und ohne große
Geste zu uns sprach, hinterließen stets starke Eindrücke. Bescheidenheit
und Würde zierte stets Ehrmanns offizielle Funktion und durch seine
Reden bekommen wir Einblick in ein reiches geistiges Leben, wie es nur
wenigen beschieden ist. Nicht nur sein Mund ist beredt, vielsagend auch
sein Schweigen, begleitet von dem feinen Lächeln des weisen Auguren!
Wer Ehrmanns Wesen und Persönlichkeit würdigen und verstehen will,
der muß sich in sein Werden und Wachsen vertiefen. Die Entwicklung,
Jugend und Lehrjahre bieten eine Fülle interessanter Momente, welche
und das Verständnis des reifen, geistig so hochstehenden universalistisch
gebildeten Mannes erleichtern.
In Ostrovec, einem kleinen südböhmischen Orte, wurde Ehrmann
geboren und verbrachte dort seine erste Jugend . Das Elternhaus hat
bei Ehrmann einen tiefen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen;
dort lebte der altjüdische Familiensinn, von dem 'auch Ehrmann
erfüllt blieb; sein Vater, der neben einem Glasergeschäft Ökonomie
betrieb, ist früh gestorben und all die Kindesliebe übertrug Ehrmann
auf die Mutter , die er glühend liebte und verehrte; die Mutter verbrachte
ihren Lebensabend — sie starb 84 Jahre alt — im Hause Ehrmanns in
Wien.
Sie entstammte, wie wir Ehrmanns „ Zeitgemäßen Betrachtungen"
entnehmen , der Familie des Kreisrabbiners Sachs; Ehrmann erzählt
von dem Mütterchen , das neben der Bibel die deutsche Literatur kennt,
gar oft Lessing, Goethe und Herder zitiert . Diese Eigenschaft der Mutter
scheint sich vielfach auf den Sohn vererbt zu haben, denn auch in Ehr¬
manns Reden finden wir neben Zitaten aus der Bibel immer Zitate aus
den Klassikern Auch die Heimadiebe ist seit der Jugend bei Ehrmann
stark ausgeprägt, immer wieder kommt er auf das Dorfjudentum zu
sprechen, dessen Verfall er bedauert.
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Als Gymnasiast in Pisek zog Ehrmann bald die Aufmerksamkeit
seiner Lehrer auf sich. Besonders sind es der Mathematiker Andreas
Bauer, der später in Prag als Direktor des Grabengymnasiums wirkte
und der bekannte tschechische Dichter Hejduk, der Freihandzeichen unter¬
richtete. Hejduk hat auf Ehrmann großen Einfluß genommen, er eröff¬
nete dem jungen Gymnasiasten das Verständnis für die schöne Literatur,
noch mehr aber für die bildende Kunst . Er war es, der Ehrmann nicht
nur die Zeichenkunst beibrachte, sondern ihn auch in die Malerei ein¬
führte . Er weckte in Ehrmann den Wunsch, sich dem Studium der Kunst¬
geschichte zu widmen und tatsächlich schwankte Ehrmann bei Beginn
der Universitätsstudien lange, welche Fakultät er beziehen sollte. Er
wählte die Medizin als Brotstudium und benützte die freie Zeit, um
sich in der bildenden Kunst weiter zu entwickeln. Die Begeisterung
für die Kunst begleitete Ehrmann auf allen Reisen; wo ich auf Dermato¬
logenkongressenmit Ehrmann zusammenkam, traf ich ihn in den Museen
und Kunstsammlungen und konnte sein reiches Wissen auf dem Gebiete
der Kunst und seinen Schönheitssinn bewundern . Sein eifriges Studium
der Kunstgeschichte während der Universitätsjähre bewog den damaligen
Ordinarius für Kunstgeschichte Woltmann, Ehrmann zur Habilitation
für dieses Fach aufzufordern und hiebei auch zur Taufe . Ehrmann ant¬
wortete, die Kunstgeschichte sei »ihm lieb, aber einer Messe nicht wert.
Das hervorragende Zeichentalent eröffnete unserem Jubilar auch
die Karriere in der Medizin; Brücke, der damalige Physiologe in Wien
lenkte auf Ehrmann sein Augenmerk und zog ihn wegen seines
Zeichentalentes in sein Laboratorium.
Ehrmanns hervorragende schriftstellerischeTätigkeit fand allgemeine An¬
erkennung. Als junger Gelehrter erhielt er in den 80er Jahren des vorigen Jahr¬
hunderts einen Ruf an die damals neugegründete tschechische Universität für
die Lehrkanzel der Physiologie. Äußere und innere Gründe bewogen Ehrmann
in Wien zu bleiben und dem Rate Brückes folgend, sich der Dermatologie
zuzuwenden. Durch seine gediegenen wissenschaftlichen Arbeiten erlangte
er auch auf dem Gebiete der Dermatologie bald einen bedeutenden
Namen . Die Bedeutung Ehrmanns als Gelehrter trat ganz besonders
auf den Dermatologenkongressen in Erscheinung ; dort bildete er ein
Zentrum, um das sich jüngere und ältere Dermatologen sammelten und
sein Wort hat dort bei strittigen Diagnosen und wissenschaftlichen De¬
batten gar häufig die Entscheidung gefällt. Alle Stufen der wissenschaft¬
lichen und akademischen Laufbahn hat Ehrmann erklommen. Im Jahre
1884 wurde er Dozent, 1900 außerordentlicher Professor, 1904 Primarius
einer dermatologischen Abteilung und zwar gegen alle sich geltend ma¬
chenden Hindernisse durch direkten Einfluß des damaligen Minister¬
präsidenten Ernst v. Koerber . 1906 erhielt Ehrmann den Titel und Cha¬
rakter eines ordentlichen Professors, im Jahre 1923 wurde er Hofrat.
Zahlreiche in- und ausländische Gesellschaften ernannten ihn zum Ehrenmitgliede.
Aus dieser kurzen, biographischen Skizze kann man den Schluß
ziehen, daß Ehrmann überall, wohin ihn das Schicksal gestellt hätte,
mit seinem universalistisch tiefgründigem Denken und Wissen
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in überragender Weise seinen Posten auch ausgefüllt hätte. Daher darf es
uns nicht wundern, daß Ehrmann in seinem Wirken und Schaffen, als
Bruder und Ben Brith seine Aufgabe so hervorragend aufgefaßt und
gelöst hat, daß er prädistiniert war, ein Führer , Vorbild und leuchtender
Stern am Himmel unseres Ordens zu sein, ja weit über die Grenzen unserer
Idee ein Führer und Hohepriester des Judentums zu werden.
Als unser Orden in Wien seine Arbeitsstätte gründete, da war Ehrmann
einer der ersten, die dem Bunde beitraten und bald war der Orden der
Inhalt seines Lebens : air sein Sinnen und Trachten , sein Fühlen und
Denken war auf das Wohl des Ordens gerichtet. Ehrmann betrachtet
alle Menschen, Dinge und Zeitereignisse vom Gesichtswinkel des Ordens;
diese Tätigkeit ist ihm eine Quelle der Freude, der Verjüngung: er über¬
windet leicht die Strapazen der Logenreisen, die für ihn eine Erquickung
sind. Selbstverständlich erklomm Ehrmann sehr rasch die Stufenleiter
der Ehrenämter in der Loge „ Wien" , wo er Präsident und als Reprä¬
sentant in den Verband entsendet wurde. Im Mai 1911 wurde Ehrmann
zum Verbandspräsidenten gewählt; die Wahl fiel auf ihn, weil Ehrmann
als Führer die Verkörperung aller guten jüdischen Eigenschaften darstellt.
Seine rührende Bescheidenheit, seine seltenen Geistesgaben, seine große
Bedeutung als Gelehrter, seine Besonnenheit, die nie wankende Ruhe
machten ihn zum Führer , der keine Mühe und Opfer scheute, um dem
Distrikt jenes hohe Ansehen zu verschaffen, das ihm in den letzten Jahren
zuteil wurde. Die Werbekraft des Ordens in Österreich fiel mit der Werbe¬
kraft der Persönlichkeit Ehrmanns zusammen.
Die Geschichte des alten österreichischen Distriktes gliedert sich
in 2 Epochen, die erste Epoche unter Hammerschlag galt dem ersten
Aufbau durch Sturm und Drang unter Uberwindung der Schwierig¬
keiten und Hindernisse, welche Indifferentismus, Vorurteile und Miß¬
verständnisse am Wege geschaffen hatten . Hammerschlag schuf die
organisatorische Gliederung, Ehrmann gab dem Distrikte den sozialen
ethischen Schwung. Ehrmami gehörte Jahrzehnte dem Vorstande der
Wiener Kultus-Gemeinde, der Alliance Israelite und der österreichischen
Union an.
So ist der Distrikt unter Ehrmanns Führung ein gewichtiger Kulturfaktor im Gegenwartsleben der österreichischen Judenheit geworden,
die Logen Brennpunkte jüdischen Lebens, von denen gewaltige Initiative
ausging.
Ehrmann hat einen ausgesprochenen historischen Sinn, der von
erstarrten Anschauungen eines einzelnen Zeitabschnittes sich loszulösen
vermag, der die Zustände in ihrem Werden sieht, die Maßstäbe der Be¬
urteilung nicht von den Stimmungen des Augenblicks ableitet. Er nahm
in ruhiger, sachlich objektiver Weise Stellung zum Nationaljudentum
und Zionismus, indem er immer betonte, man müsse den gegenseitigen
Standpunkt respektieren; ebenso ruhig objektiv steht er den Tagesströ¬
mungen gegenüber und prägte das Wort : „ Leute , welche keine Tra¬
dition haben, sind keine Demokraten, sondern Plebejer."
Seit Ehrmann an der Spitze des Verbandes steht, suchte er die in
verborgener Stille waltende Tätigkeit des Ordens mehr an das Licht der
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Öffentlichkeit zu bringen, indem er auf dem Wege der sozialethischen
Betätigung den Orden der gesamten Judenheit und Menschheit als
leuchtendes Beispiel vor Augen führte . Diese Art hat sich im Kriege
bewährt; denn was der österreichische Distrikt unter Führung des Groß¬
präsidenten Ehrmann im Kriege geleistet, wird in der Geschichte des
Ordens und des Distriktes stets ein Ruhmesblatt bilden . Hier bewährte
sich die ruhig-diplomatische Art, die würdige Persönlichkeit Ehrmanns,
der alle Türen der höchsten Behörden offen fand, als er gleich nach Kriegs¬
ausbruch an den Bundespräsidenten und das Exekutivkomitee in Amerika
herantrat , um aufklärend zu wirken und zu Sammlungen für das Rote
Kreuz und die verwundeten Soldaten aufforderte.
Nach Beendigung des Krieges trat Ehrmann sofort mit dem Bundes¬
präsidenten in Amerika in Verbindung . Als die entsetzlichen Berichte
über die ersten Pogrome in Polen zur Kenntnis des Verbandes kamen,
richtete Ehrmann einen flammenden Protest an das Exekutiv-Komitee
in Chicago mit der Bitte, den Protest dem Staatsdepartement in Washington
zur Kenntnis zu bringen; durch Vermittlung der Augustin-Keller Loge
in Zürich, konnte Ehrmann den amerikanischen Botschafter in Konstan¬
tinopel Br. Mor genthau
auf das Schicksal von 150 in Österreich
weilenden türkischen Juden aufmerksam machen, meistens Brüder mit
ihren Familien, deren Repatriierung dann rasch erfolgte. In Wien, wo
die zurückflutende Soldateska nach dem Umsturz eine Gefahr bedeutete,
griff Ehrmann durch Schaffung von Speise und Verpflegsstätten für 30.000
jüdische Soldaten beruhigend ein. Bei den akademischen Behörden setzte
Ehrmann die Immatrikulation und Zulassung zum Rigorosum vieler hei¬
matloser jüdischer Studenten durch, die auch verköstigt und bequartiert
wurden . Für jüdische Gefangene und Internierte in Italien erreichte
Ehrmann durch Briefe an ihm befreundete Persönlichkeiten Begünsti¬
gungen. Dem aufopfernden Beispiele Ehrmanns folgend, wetteiferten
die Wiener Brüder in dem Ausbau der Fürsorge, um das Elend, das über
Wien und Österreich nach dem Umstürze gereingebrochen war, zu mildern.
Ehrmann hat den alten österreichischen Distrikt mit seinem Geiste
erfüllt, mit dem Geiste zielbewußter Arbeit.
Ich habe es versucht, das Wunder der Persönlichkeit Ehrmanns
zu schildern, eine Persönlichkeit, die ich als geschichtlich für unseren
Orden benennen möchte.
Der Zauber einer Persönlichkeit kann nur ausgehen von einem
Menschen, der ein Herzensweiser ist. Ehrmanns Weisheit entströmt
dem Herzen, dessen Blut er für den Orden hingegeben hat und hingibt;
seine Worte sind Herzensarbeit, von ihm strahlt jene wohltuende Wärme
aus, die ein Zusammensein mit herzlicher Liebe erfüllt . In dieser Liebe
für uns ist Ehrmann mit dem Orden älter und alt geworden.
In seiner Rede über das Alter hat Jakob Grimm gesagt, daß die
beste Erfüllung eines Menschenlebens sei, alt zu werden, ohne alt zu
sein. Dieser Erfüllung noch lange Jahre gerecht zu werden, zu seiner und
unserer Freude , ist nebst unserem heißen Dank, der innige Wunsch,
den wir unserem lieben Br. Ehrmann vom ganzen Herzen entbieten.
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Die Gründungsfeier der Loge „OSTRA VIA"

in Mähr .- Ostrau am 7. Dezember 1924.
Vivant

sequentes

! Es leben die folgenden ! Dies war

unser Wunsch, der unseren Bericht über die Gründungsfeier der w. Loge
„Fides" in Bratislava schloß. Wir konnten diesen Wunsch umso leichter

äußern, als seine Erfüllung zu jenem Zeitpunkte schon gegeben war und
der Pulsschlag des neuerwachten Lebens „der folgenden Loge" schon
das erwachte Leben verriet. Nun lebt sie vollends als die 12. unseres
Distriktes, als Hinschaffendes Glied in unserem Kreise.
In hergebracht solenner Weise wurde die Festsitzung vom s. w. Groß¬
präsidenten Dr . Josef
Popper
eröffnet, Großschatzmeister Br.
Glaser
zum Mentor, Expräs. Dr . F e i t h zum Vizepräsidenten.
Großsekretär Dr . Wiesmeyer
zum prot . Sekretär, die Expräsidenten
Dr . Wolf zum Finanzsekretär, Dr . Kornfeld
zum Schatzmeister, Dr.
Thieberger
zum Marschall und Dr . G o 1i n s k i zum Wächter bestellt.
Der Großpräsident begrüßt vor allem den Vertreter des Bruder¬
distriktes Deutschlands, Expräs. Dr . Steiner
von der Friedensloge
in Ratibor, den Vertreter der Großloge Österreichs, Dr . Berliner
der
w. Wahrheit (Wien) und den Großvizepr. Prof. Feuerstein
(Bielitz)
als Vertreter der Großloge für Polen. In gleicher Weise gilt sein Gruß
den Brüdern der übrigen Logen unseres Distriktes, die mit Au snahme
einer
Loge
vollzählig vertreten waren; es hatten sich
150 Brüder eingefunden.
Den Begrüßungsansprachen folgte die Einführung zweier neuer
Kandidaten, die seitens des s. w. Großpräsidenten dem Expräs. Dr . F e i t h
übertragen und von diesem in der herkömmlich feierlichen Weise durch¬
geführt wurde. In seiner Ansprache an die Kandidaten verstand es der
Einführende, in besonders geistvoller Weise die Ziele und Zwecke unseres
Ordens darzulegen und jenen nachhaltigen Eindruck in den Herzen der
neueingeführten Brüder auszulösen, der so lange den festlichen Charakter
der Einführungsstimmung wachhält.
Der Einführung folgte die Verlesung des Freibriefes durch den
Br. Großsekretär Dr . Wiesmeyer
, hierauf über Vorschlag des
Br. Dr . Brenner
die Wahl der Beamten.
Es wurden Expräs. Dr . Alois
Hilf
zum Präsidenten, Expräs.
Dr . Hermann
Fuchs , zum Vizepräsidenten, Br. Dr . Josef
K u 1k a zum protokollierenden Sekretär, Br. Direktor B e r g e r zum
Finanzsekretär und Br. C z u c z k a zum Schatzmeister gewählt. Zum
Mentor der neugegründeten Loge ernannte der s. w. Großpräsident
den Br. Präsidenten Dr . Heinrich
Klein.
Die neuen Beamten wurden dann vom s. w. Großpräsidenten mit
einer der Bedeutung des Tages angepaßten Ansprache begrüßt und sodann
in feierlicher Weise in ihre Ämter eingesetzt.
In seiner Ansprache, die der Feier der Gründung der neuen Loge
galt, sagte der s. w. Großpräsident : „Wann immer und wo immer wir
eine Loge einweihen, da bedeutet dieser Tag für uns ein Fest und, meine
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lieben Brüder, wenn ich die Feste ihrem Range nach bemessen darr', dann
sehe ich vom Ordensstandpunkte unter allen unseren Festen, im Feste
der Logenweihe das höchste Fest . Wo immer wir eine Loge einweihen,
da sind wir uns dessen bewußt, daß unser Orden neue und feste Wurzeln
geschlagen hat, daß unsere Ordensidee sich neu verjüngt."
Der s. w. Großpräsident führt im Anschlüsse an diesen einleitenden
Satz weiter aus, daß trotz des gleichen Charakters aller Logengründungen
doch Unterschiede zwischen der Gründung der einzelnen Logen besteht.
Er charakterisiert im besonderen die Logengründungen unseres Distriktes,
stellt den Voraussetzungen für die Gründung die Erfüllung der zu lei¬
stenden Aufgaben gegenüber und verknüpft in seinen weiteren Ausfüh¬
rungen die Bedeutung des Festes mit der Bedeutung der zu leistenden
Aufgaben.
Eng verknüpft mit der Definition unserer Arbeit sei die Definition
der Ordensidee selbst „Was unsere Ordensidee ist, wurde oft definiert,
allein ich glaube," so führt der s. w. Großpräsident weiter aus, „ daß
keine der Definitionen das richtige getroffen hat . Nicht vielleicht des¬
wegen, weil diejenigen, die sich um die Definition bemühten , nicht in
die Ordensidee eingedrungen wären, sondern deswegen, weil meiner
Uberzeugung nach die Ordensidee nicht definierbar ist . Sie ist weder
irgend etwas, was sich mit Namen belegen, noch etwas, was sich durch
Worte ausdrücken, noch durch Bildwerke darstellen läßt ; sie ist nur etwas,
was man ahnen und was man empfinden kann und gerade dieser Umstand
ist es, der diese Grundidee wandelbar macht, der sie anpassungsfähig
macht und der sie davor bewahrt, daß sie erstarre und daß sie ihr Schicksal
mit allen jenem teile, was erstarrte und in feste Formen gegossen wurde;
denn dies Alles ist bestimmt zu sterben und nur das, was wandelbar ist,
ist von der Wandelbarkeit der Zeit stets neu befruchtet worden und hat
jeweils aus dem Boden dieser wechselnden Zeitabschnitte neue Kraft
in sich aufgenommen; und nur solches, meine lieben Brüder, ist bestimmt
ewig zu leben. Dies ist auch die Bestimmung unseres Ordensidee, dies
ist das Göttliche, das ihr innewohnt, daß sie eben trotz aller Wandlungen,
die sie genommen, sich selbst treu geblieben ist."
Der s. w. Großpräsident begründete dann diese Definition in tref¬
fender Weise durch die Geschichte von der Gründung der Entwicklung
und der Lebenstätigkeit unseres Ordens, von seinen Uranfängen bis zur
Gegenwart. Und hier bei der Gegenwart, da knüpft er seinen Gedanken¬
gang von der neugegründeten Ostravia ausgehend, hinüber zur Mutter¬
loge, zur w. „ Silesia" und gedenkt der großen Verdienste jenes Mannes,
welcher dieser Loge in jahrzehntenlanger Arbeit den Stempel seines Wesens
und seiner Persönlichkeit aufgedrückt hat : Expräs . Dr . Theodor
Sonnenschein.
* In treuem Gedenken ehrt die Festversammlung das Andenken dieses
hervorragenden Führers unseres Distriktes durch Erheben von den
Sitzen.
Anknüpfend an das Gleichnis von der um Mitternacht ertönenden
Harfe Davids, schließt der Großpräsident seine Festrede mit folgenden
Worten:
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„Die Zaubergewalt, die den tönenden Saiten der Königsharfe inne¬
wohnte, sie sei für Euch, meine lieben Brüder, die Loge und gleich
den Saiten der Harfe, möge immer, wenn die Loge Euch ruft, die Saite
Eueres Herzens erklingen und zu einer Harmonie von Tönen sich ver¬
einigen und sie mögen ertönen, diese Harmonien, um Mitternacht, das
heißt , in der Zeit der Finsternis, in der Zeit der Anfeindung, in der Zeit
der Verläumdung, in der Zeit der Scheelsucht, in der wir leben und in
dieser Zeit, meine Lieben Brüder, mögen Ihnen immer diese Töne der
Harfe gegenwärtig sein. Die Begeisterung, die diese Harfe geweckt, sie
möge auch Sie erfassen und diese Begeisterung möge Sie, meine lieben
Brüder, in festliche Stimmung und im Alltag derart führen, daß Ihre
Blicke trotz all dem, was um uns hergeschieht, nicht abwärts und nicht
seitwärts, sondern aufwärts und vorwärts gerichtet seien, damit Sie sich
immer dessen bewußt bleiben, als Brüder und Loge dafür zu wirken,
daß Sie als Brüder, als Loge und als Juden nicht allein für Juden und
Judentum , sondern durch die Loge, durch Brüder, durch Juden, durch
Judentum für die Menschheit zu wirken haben."
Nachdem sich der anhaltende Beifall, der den Ausführungen des
s. w. Großpräsidenten folgte, gelegt hatte, überreichte dieser dem neu¬
gewählten Präsidenten, Br. Dr . Hilf den Freibrief und erklärte damit
die Loge „ Ostravia" als die 996. des Ordens und als die 12. unseres Di¬
striktes für gesetz- und ritualmäßig installiert.
Der neugewählte Präsident übernahm nun die Führung der Sitzung
mit folgender Ansprache:
Sehr würdiger Großpräsident ! Würdige Expräsidenten! Liebe Brüder!
Keines von jenen Allgemeingesetz gewordenen Geboten, die in
grauer Vorzeit vom hohen Sinai herab unseren Vorfahren eingeschärft
wurden, hat in unserem Volke solch tiefe Wurzeln geschlagen, keines
kann sich rühmen, so tief in unseren Herzen verankert zu sein, so willige
Folge gefunden zu haben, wie das Gebot : „ Kabed es owicho wees imechoEhre Vater und Mutter " und so darf es daher nicht Wunder nehmen,
daß ich, kaum daß ich mein Amt angetreten habe, jenen meinen innigsten
Dank und meine vollste Verehrung zum Ausdrucke bringe, die ich als
Vater und Mutter unserer neuen Loge „ Ostravia" bezeichnen und an¬
sprechen darf.
Dank und Verehrung vor allem unserem hochwürdigen Vater, dem
hohen Bunde, dem wir angehören, der uns heute durch den Mund unseres
sehr würdigen Großpräsidenten unsere Großjährigkeitserklärung über¬
mittelt und uns hiedurch mit einem Vertrauen beehrt hat, das durch unsere
eifrige Tätigkeit im Geiste unseres Ordens zu rechtfertigen gewiß unser
eifrigstes Bestreben sein wird."
Dem Dank an den Orden schloß sich der Dank an den s. w. Groß¬
präsidenten, an die Mutterloge „ Silesia" , an die Großlogen der Bruder¬
distrikte, an die Logen des eigenen Distriktes und schließlich an die
Brüder der eigenen Loge „ Ostravia" an. In scharfdurchdachter und form¬
vollendeter Weise ' behandelte Br. Präsident Dr . Hilf
das Thema
der Bruderpflichten und stellt diesem engeren Pflichtenkreise den Pflichten-

271

komplex des ganzen Ordens gegenüber und zeigt im Werdegang des
Ordens die Lösimg dieses Pflichtenproblems.
Diese Geschichte führt durch hellere und trübere Tage in die düstere
Zeit der Gegenwart, die trotz allem den Optimismus des Einzelnen in
Selbstachtung und Selbstwertung nicht untergraben kann. Dies be¬
sonders dann, wenn man es vermeide durch die trüben Brillen unserer
Gegner zu bücken, da dann doch verzerrte Bilder zum Vorschein kommen
müssen.
„Erhaltet Euch vielmehr," so führt der Präsident weiter aus, „den
klaren Blick und den frohen Mut , die allein das Selbstvertrauen verbürgen,
das Euch befähigt, segenspendend wirken zu können, da nur der dies
im Stande ist, der sich innerlich gefestigt fühlt und selbst in den stärksten
Stürmen des Lebens nicht wankt.
Schließt Euch in einträchtiger Bruderliebe zusammen, um all den
großen, schönen Aufgaben gewachsen zu sein, deren Erfüllung unser
hoher Bund von uns fordert . Übet Wohltätigkeit in reichstem Maße,
jedoch nicht etwa in der Form, die als Mildtätigkeit auftritt und nur das
eigene Mideid zu bannen sucht, sondern in der, die Menschenwohl will
und dieses Wohlwollen
in andauernde Tat , in Tätigkeit umsetzt.
Lasset bei der Verfolgung der Zwecke und Ziele unseren Bundes
nicht etwa nur den eiskalten Hirnverstand sprechen, der derzeit unsere
ganze Umwelt beherrscht . Wählet vielmehr zum Führer und Leiter
euer warmfühlendes Herz. Dieses soll in Euch verständig und weise
sein, wie unsere heilige Sprache es so herrlich ausdrückt . Dann , meine
lieben Brüder, dann werdet Ihr in Wahrheit echte bene beris werden
und sein, Euch zur Freude, dem Bunde zu Ehre und der Menschheit
zum Segen. Das walte Gott !"
Nach dieser mit großem Beifall aufgenommenen Rede brachten
die delegierten Gäste der neugegründeten Loge „ Ostravia" ihre Glück¬
wünsche dar, u. zw. Br. Expräs. Dr . Steiner
der Friedensloge in
Ratibor, in Vertretung des leider krankheitshalber abwesenden Delegierten
Höniger für den Deutschen Distiikt , Br. Dr . Berliner
namens der
Großloge für Österreich, Vizepräsident Dr . Feuerstein
für die Groß¬
loge Polen, Expräs. Dr . Wolf für die Mutterloge „ Silesia" , der Prä¬
sident der Loge „ Bohemia" Prof . Dr . Starkenstein
namens der
Logen des X. Distriktes.
Mit der Verlesung der eingelaufenen Zuschriften und der zahl¬
reichen Glückwünsche durch den Br. prot . Sekretär Dr . K u 1k a, fand
die Festloge ihr Ende.
Am Abend vereinigte des großzügig-arrangierte Brudermahl Brüder
und Schwestern. Den Begrüßungen und Tischreden folgten künstle¬
rische Darbietungen von Brüdern und Schwestern und deren Angehö¬
rigen, die die Festgäste bis in die späten Nachtstunden in festlich¬
froher Stimmung beisammenhielten.
Last but not least sei der glänzenden technischen Durchführung
des ganzen Arrangements und seiner Leitung, besondere der fürsorg¬
lichen und oft bewährten Tätigkeit des Br. Finanzsekretärs Direktor
Dr . B e r g e r gedacht.
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Fünfzig Jahre Arbeit

im

Dienste der Kultur und

Humanität im Gebiete von Mähr .^Ostrau.
Erinnerungsblatt

aus Anlaß der Gründung der Loge „ Ostravia

".

Von Br. Schulrat Alois Schwarz.

Es mag befremdend erscheinen, daß in M .-Ostrau, der drittgrößten
Stadt der c. sl. Republik, dem Zentrum des mächtigsten Industriege¬
bietes, erst jetzt an die Gründung einer eigenen Arbeitsstätte unseres
Ordens geschritten wird, da doch dieses Gebiet schon seit Jahrzehnten
ein reiches Arbeitsfeld hätte bilden können. Allein die Eigenart der
raschen Entwicklung dieser Stadt und ihrer Umgebung, insbesonders
die Art der Siedelung ihrer jetzt so zahlreichen jüdischen Bevölkerung,
wird durch den nachfolgenden Rückblick diese Erscheinung leicht er¬
klären lassen.
Nordmähren und das angrenzende Schlesien haben in Bezug auf
die Ansiedelung der Juden ganz eigenartige Verhältnisse gezeigt. Während
in Böhmen und Mähren schon durch Jahrhunderte in den meisten, auch
kleineren Städten, unter der Patronanz der Gutsherren und unter dem
Schutze der Behörden, ansehnliche, wenn auch in Zahl und Ausdehnung
beschränkte Niederlassungen von Juden bestanden, welche sich als Träger
des Zwischen- und Kleinhandels der übrigen Bevölkerung und insbe¬
sondere den Gutsherren nützlich erwiesen und welchen später zumeist
die Rechte und Funktionen politischer Gemeinden zuerkannt wurden,
war in Schlesien und im angrenzenden Nordmähren diese Besiedelung
auf einzelne Familien beschränkt, welche als Pächter von Schank —
und Landwirtschaften oder Industrien durch Jahrzehnte vereinzelt lebten
und durch ihre Rechtscharfenheit und ihren Erwerbsinn stets das Ver¬
trauen der andersgläubigenMitbewohner besaßen. Solche Einzelsiedlungen
waren durch ihre Lebenshaltung und ihren Bildungsdrang, Zentren der
Kultur der betreffenden Orte, ihre Wohlhabenheit ermöglichte ihnen
nicht nur in ausreichender Weise für die Erziehung und den Unterricht
ihrer Kinder zu sorgen, sondern sie boten auch bedürftigen Glaubens¬
genossen, welche zu jener Zeit, insbesondere aus dem benachbarten
Galizien, Hilfe und Zuflucht suchten, jederzeit reichliche Mittel für ihre
Erhaltung und Weiterreise.
Die fortschreitende Industrialisierung dieses Gebietes, besonders
der mächtige Aufschwung des Kohlenbergbaues und der in der Folge
sich rasch entwickelnden Industrien in diesem Gebiete, bildete einen
kräftigen Anziehungspunkt für die entfernter wohnenden Glaubensge¬
nossen aus dem benachbarten Mähren, der Slowakei und Galizien, welche
in diesem Gebiete leichten und lohnenden Erwerb zu finden hofften und
seit dem Beginn der 70er Jahre hat sich im Ostrauer Gebiete, eine in den
verschiedenen Orten verteilte große jüdische Ansiedlung gebildet, welche,
da in dieser Gegend damals fast ausschließlichtschechische und polnische
Schulen bestanden, für die Erziehung ihrer Kinder aus eigenen Mitteln
aufkommen mußten, um denselben neben dem erforderlichen Unter-
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richte auch eine religiöse Ausbildung angedeihen zu lassen. Dies wurde
in der ersten Zeit, soweit nicht Privatunterricht durch Hauslehrer möglich
war, durch Erri chtung von Privatschulen erreicht, deren erste schon im
Jahre 1863 in Schle s.- Ostrau gegründet wurde. Erst im Jahre 1875, als
sich die Notwendigkeit der Vereinigung der gesamten jüdischen Bevöl¬
kerung dieses Revieres zu einer Kultusgemeinde, an Stelle der in den
verschiedenen Orten bestehenden Bethaus vereinen, notwendig machte,
erfolgte die Übernahme dieser Schule und deren Ausgestaltung durch
die neugegründete Kultusgemeinde, welche diese Kulturstätte mit reich- "
liehen Mitteln förderte , sie mit staatlich geprüften Lehrern versah, in
einem eigenen Hause unterbrachte und bis zur Gegenwart als vierklassige
Volksschule mit einem jährlichen Aufwände von über Kc 90.000.—
erhält. Trotzdem seither deutscher Unterricht durch zahlreiche Schulen
in einzelnen Orten des Gebietes vorgesehen erscheint, wird diese Schule
von der Kultusgemeinde noch weiter erhalten, wenn auch die Schülerzahl
in den letzten Jahren wesentlich abgenommen hat, da die ziemlich weit
entfernten Nachbarorte im Gebiete der Kultusgemeinde für den Unter¬
richt in ausreichender Weise gesorgt haben.
Ebenso mußte die neugegründete Kultusgemeinde für die durch
den Zuwachs mittelloser Glaubensgenossen nötig gewordene Fürsorge¬
tätigkeit durch Armen- und Krankenunterstützung , sowie durch son¬
stige Wohlfahrtseinrichtungen, Vorsorge treffen. An der Spitze dieser
Fürsorgeanstalten stellten sich Männer, welche ohne Mitglieder unseres
Ordens zu sein, mit vollem Eifer für die Aufgaben derselben eintreten.
Mit der Ausbreitung der Tätigkeit unseres Ordens in diesem neu
besiedelten Gebiete, welche von den oberschlesischen Logen ausgehend,
sich zunächst auf die benachbarte Grenzstadt Bielitz erstreckte und hier
fruchtbaren Boden fand, war es naheliegend, in dem nächstgelegenen
Industriezentrum Mähr .- Ostrau eine Arbeitsstätte des weltumfassenden
Ordens zu schaffen und es wurde schon vor mehr als dreißig Jahren
von Bielitz aus der Versuch unternommen , in M .-Ostrau eine neue Loge
zu gründen . Dieser Versuch hatte zunächst keinen sofortigen Erfolg,
aber schon im Jahre 1898 war es der Anregung einiger Troppauer promi¬
nenter Persönlichkeiten gelungen, die Gründung der Loge „ Silesia" ,
mit dem Sitze in Troppau , durchzuführen , wobei sie von gleichgesinnten
Menschenfreunden der nahegelegenen Stadt M .-Ostrau , sowie der übrigen
schlesischen und mährischen Städte, wirksame Unterstützung fanden.
Die Loge „ Silesia" hat sich im Laufe ihres nunmehr 26jährigen Bestandes
zu einer der blühendsten und erfolgreichsten Arbeitsstätten entwickelt
und die Hälfte der Mitglieder waren im Gebiete von Mähr .-Ostrau und
der Nachbarorte für die Zwecke des Ordens gewonnen worden.
Während die Troppauer Brüder ihre Tätigkeit vorwiegend auf das
westschlesische Gebiet ausdehnten, hatten die in Mähr .-Ostrau und
Umgebung wohnenden Brüder sich hier ein ausreichendes Arbeitsgebiet
geschaffen. In Ausübung der Grundsätze des Ordens, der Pflege der
Kunst und Wissenschaft, der Wohltätigkeit und Bruderliebe, haben sie
an den zahlreichen Institutionen , die im Laufe der letzten Jahrzehnte
im hiesigen Gebiete geschaffen wurden, führenden und fördernden Einfluß
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genommen. Der bereits vor fünfzig Jahren gegründete Krankenverein,
zu dessen Mitbegründern der leider schon verstorbene Bruder Moritz
K r a s n y gehörte und auch mehrere Jahrzehnte an dessen Spitze stand,
hat die Krankenpflege mittelloser Glaubensgenossen in erfolgreichster
Weise, durch Gewährung freier Ärztebehandlung, Beistellung von Medi¬
kamenten und Kurkostenbeiträge gefördert und es wurden für diese
Zuwendungen in den letzten Jahren jährlich bis Kc 60.000.— verausgabt,
welche im Wege freiwilliger Spenden, auch mit bedeutenden Beiträgen
der hier wohnenden Brüder, aufgebracht wurden.
Eine gleich erfolgreiche humanitäre Tätigkeit entfaltete der schon
vor mehreren Jahrzehnten gegründete Frauen-Wohltätigkeits-Verein,
in welchem zahlreiche Frauen von Brüdern eifrig tätig sind und dem als
Beirat eine Vertretung der Kultusgemeinde zur Seite steht, in welchem
und nunmehr Bruder Exfrüher Bruder Expr. Schulrat Schwarz
tätig waren. Auch dieser humanitäre Verein
präsident Dr . Fuchs
erfreut sich der wärmsten Fürsorge seitens der hier ansässigen Brüder;
au seiner Spitze steht seit seiner Gründung die Witwe des verstorbenen
Bruders Moritz K r a s n y, Frau Anna K r a s n y.
Eine der segensreichsten Gründungen der hiesigen Logenbrüder
ist das Jüdische Ferienheim, welches über Anregung des verstorbenen
Bruders Moritz Krasny und Bruder Expr . Dr . Lamberg (Mistek), ge¬
schaffen und durch einen eigenen Verein bis heute erhalten wird. Dieses
Heim gewährt jährlich hundert armen jüdischen Kindern aus dem Sprengel
von M .-Ostrau unentgeltlichen Sommeraufenthalt in der Dauer von
4—8 Wochen.
Die schwere Not der Kriegsjahre brachte den Strom der aus der
Bukowina, Polen und Rumänien vertriebenen Glaubensgenossen zunächst
nach M .-Ostrau, das im Laufe der Zeit 15.000 Personen passierten, die
zunächst hier provisorische Unterkunft , Ernährung, Bekleidung und die
Möglichkeit der Fortsetzimg ihrer Flucht nötig hatten . Es war wohl
die schwierigste Aufgabe der sozialen Hilfeleistung, in dieses Chaos der
Flüchtlinge Ordnung zu bringen, ihre provisorische Unterkunft durchzu¬
führen und ihnen die Mittel und Behelfe zur Weiterreise bis an die von
den Behörden bereitgestellten Unterkunfstellen in allen Teilen der Mon¬
archie zu ermöglichen. Für die Unterbringung in Schlesien hatten die
Troppauer Brüder der „ Silesia" in ausreichender Weise gesorgt, ebenso
haben die Logen in Mähren und Böhmen werktätige Hilfe geleistet In
unserem Gebiete galt es jedoch in erster Linie die Flüchtlinge für einige
Zeit zu beherbergen und zu verköstigen, ihnen bei den Behörden bei der
Beschaffung der Reisedokumente und ihrer weiteren Unterbringung
behilflich zu sein. An der Spitze dieser Aktion stand neben einem grös¬
seren Ausschuß der Kultusgemeinde auch noch Bruder Expräsident
Dr . Fuchs , unterstützt von Bruder Dr . R u f e i s e n und mehreren
Frauen der Brüder, welche in hingebungsvoller Aufopferung für die
Beschaffung und Anfertigung von Kleidern durch Sammlungen sorgten
und auch die umfangreichen Vorkehrungen für die zweitweise Verköstigung
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trafen . Die Aufbringung dieser enormen Kosten im Betrage von mehreren
hunderttausend Kronen wurde durch Sammlungen in der jüdischen
Bevölkerung unter Führung der hiesigen Brüder durchgeführt.
Gleichfalls aus Anlaß der Kriegskatastrophe wurde ein Unter¬
stützungsfond geschaffen, dessen Mittel durch Monatsbeiträge der Brüder
und anderer wohltätiger Glaubensgenossen hereingebracht wurden und
welcher den Zweck hatte, jüdischen Familien, deren Frhalter eingerückt
waren, sowohl Lebensmittel als auch Unterstützungen im reichlichen
Maße zur Verfügung zu stellen. Auch diese Aktion stand unter Leitung
des Bruders Expräsidenten Dr . Fuchs , welcher damit vielfacher Not
abgeholfen hat . Gleichzeitig wurde über Anregung des Bruders Sigmund
C z u c z k a, durch seine hochherzige Spende und den sonstigen Bei¬
trägen der Brüder, ein Heimkehrerfond gebildet, welcher den Zweck
hatte, den aus dem Kriege zurückgekehrten jüdischen Gewerbetreibenden
Mittel zur Wiederrichtung ihrer Existenz, resp . zur Neugründung eines
Erwerbes durch unverzinsliche Darlehen oder Spenden zu bieten und
hat auch dieser Fond im Betrage von vielen tausend Krone» seinen wohl¬
tätigen Zweck erfüllt.
Neben diesen humanitären Einrichtungen , welche zumeist über
Anregung der hiesigen Brüder und Mitunterstützung wohlhabender
Glaubensgenossen noch heute ihre segensreiche Tätigkeit entfalten,
haben sich die hiesigen Brüder auch, den übernommenen Pflichten ent¬
sprechend, mit der Förderung von Wissenschaft und Kunst auf allen
Gebieten betätigt . Bei den alle vierzehn Tage abgehaltenen lokalen Zu¬
sammenkünften der hiesigen Brüder wurden wissenschaftliche Themen
behandelt und durch auswärtige Fachmänner zeitweise Vorträge abge¬
halten, an denen auch die Angehörigen der Brüder regen Anteil nahmen.
Zur Förderung des Schulwesens hat eine Reihe von Brüdern durch
Anregung der Gründung neuer höherer Schulen wertvolle Dienste ge¬
leistet . So wurde vor mehr als 20 Jahren über Anregung des Bruders
Expr . Dr . Hilf
ein Verein zur Errichtung eines Gymnasiums
gebüdet , welcher die Organisation dieser stets wachsenden Anstalt und
deren Übernahme durch die Stadtgemeinde M .-Ostrau und später
durch den Staat durchführte . Diese Anstalt hat der gesamten Bevölkerimg
die Gelegenheit zum klassischen Studium geboten. Von demselben Bruder
wurde, im Einvernehmen mit Bruder Expr . Schulrat Schwarz
, die
erste höhere Lehreranstalt für Mädchenfortbildung , das Mädchen¬
lyzeum
gegründet und vom letzteren durch zwanzig Jahre geleitet und
zu einer der bestbesuchtesten und erfolgreichsten Anstalten dieser Art
entwickelt. Das Mädchenlyzeum wurde später in ein MädchenreformRealgymnasium umgewandelt und erhält seitens der Stadt und dem
Staate die nötigen Mittel zur dauernden Erhaltung zugewiesen.
Eine weitere, sehr dringende Schöpfung zur Fortbildung auf gewerb¬
lichem Gebiete war die von Bruder Expr . Dr . Hilf , Bruder Expr . Schul¬
rat Schwarz
und Bruder Dr . Böhm angeregte Gründung einer jü¬
dischen Fachschule für Metallgewerbe, welche sich gleichfalls durch
eine Reihe von Jahren bestens entwickelt hat und bisher von der Kultus¬
gemeinde erhalten wurde, welche das Erfordernis von jährlich Kc 108.790.—

276

aus Eigenem deckte, die Verwaltung jedoch einem zu diesem Zwecke
neu gegründeten Vereine übergab, welcher unter Leitung des Bruders
Dr . Böhm steht.
So haben die hiesigen Brüder auch auf diesem Gebiete der Kultur¬
förderung, nicht nur für die jüdischen Glaubensgenossen, sondern auch
für die ganze Bevölkerung der Stadt und Umgebung wertvolle Anregungen
gegeben und dem Bildungsbedürfnis und der Ausbildung der Jugend,
ohne Unterschied der Konfession, eine Reihe von neuen Heimstätten
geschaffen, welche einen dauernden Bestand und wertvolle Ergebnisse
erwarten lassen.
Die Brüder, welche nunmehr zur Gründung einer eigenen Arbeits¬
stätte zusammentraten, können mit voller Befriedigung auf ihre bisherige
Arbeit blicken und mit noch größerer Hoffnung auf die weitere Tätigkeit,
welche das hiesige große Arbeitsgebiet erfordert. Es sind außer dem
Ausbau der Wohltätigkeits- und Fürsorgeinstitutionen noch vielfach
Aufgaben zu lösen. Zunächst wird der Fortbildung , namentlich der un¬
bemittelten Kreise der jüdischen Bevölkerung, welche häufig mit geringen
Kulturbedürfnissen aus dem Osten einwandern, Gelegenheit geboten
werden müssen, ihr Wissen zu bereichern und durch anregende Ver¬
sammlungen Geselligkeit im besten Sinne zu pflegen. Es wird die Gründung
eines Fortbildungsvereines zu den nächsten Aufgaben der neuen Loge
gehören, ebenso wird die Beratung der jüdischen Bevölkerung in Rechts¬
und Fürsorgeangelegenheiten, sowie bezüglich der Berufswahl der Kinder,
eine dankbare und wichtige Aufgabe bleiben. Daß diese noch zu lösenden
Aufgaben eine erfolgreiche und gedeihliche Lösung finden, dafür bürgt
der bisherige Arbeitseifer der hiesigen Brüder und die Heranziehung
neuer, dem Wesen unseres Ordens nahestehender Persönlichkeiten, denen
die neue Loge Mittelpunkt bilden soll.

Bericht über die Tagung der Grossloge des

VIII . Distriktes.
Erstattet

von dem als Delegierten unseres Distriktes entsendeten
(Union ).
Lederer
Br. Expr . Dir . Siegfried

Es waren in Vertretung von 91 Logen des deutschen Distriktes über
200 Expräsidenten und Repräsentanten anwesend, von auswärtigen Gästen
ein Vertreter der beiden Schweizer Logen, welche jetzt direkt dem h. w.
Exekutiv-Komitee in Chicago unterstehen und der Vertreter unseres
Distriktes. Der Vertreter der Schweizer Logen berichtete, daß die Gründung
von Logen in der Westschweiz, vor allem in Genf in Angriff genommen
wird. Beiden Delegierten wurde ein herzlicher Empfang und eine An¬
sprache zuteil, worin insbesondere die Dankbarkeit für die deutschen
Brüdern gewährte Hilfe in der Nachkriegszeit beredten Ausdruck fand.
Es bot sich Gelegenheit, für die warme Begrüßung in entsprechender
Form zu danken, sowohl in der Sitzung, wie auch bei dem anschließenden
Brudermahl.
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Br. Großpräsident Timendorfer
eröffnete die Sitzung mit einem
kurzen Bericht, wonach der Distrikt jetzt nach Auflösung von 11 Logen im
Osten und Eröffnung von 18 neuen Arbeitsstätten im Ganzen deren 91 mit
14500 Br. zählt. Die zwei größten Berliner Logen zählen 804, bezw.
805 Mitglieder . Die Neuwahl des Generalkomitees erfolgte nach dem
Vorschlage des Wahlkomitees: es wurde Br. Bäck , einstimmig zum
Großpräsidenten gewählt. Br. Timendorfer
wurde unter allge¬
meinem Beifall als Ehrengroßpräsident in das Gen . Kom . berufen . In
den Ansprachen der Br. Timendorfer
und Bäck , ebenso in
den dann folgenden Referaten über „die Aufgaben der Logen in sittlichen
und kultureller Beziehung" kam das hohe geistige und kulturelle Niveau
der deutschen Logen voll zur Geltung . Hat auch die Diskussion über
ein so allgemeines Thema naturgemäß keine konkreten, greifbaren Ergeb¬
nisse, so eröffnet sie dafür einen Einblick in die Denkungsart der führenden
Brüder ; man lernt den Geist kennen, der sich den Körper der Logen
baut . Es wurde betont , daß sich die wichtigste Aufbauarbeit an den
Brüdern selbst vollziehen müsse, sozusazen in der inneren Mission. Viel¬
leicht ist dafür symptomatisch, daß die jüngste, die siebente Berliner
Loge nur 36 Mitglieder zählt.
In Bezug auf die Freimaurer -Frage wurde "er Bericht der Brüder, die
auch Freimaurer sind, zur Kenntnis genommen. Der Antrag einzelner
maurerischer Großlogen, Mitglieder des B. B. nicht aufzunehmen, sei
damit motiviert worden, daß eine Zerplitterung der Interessen nicht
erwünscht sei. Unsere Brüder haben eine Abänderung in dem Sinne
erreicht, daß in den Freimaurer Orden überhaupt Angehörige anderer,
ähnlich gearteter Vereinigungen keinen Zutritt finden sollen, z. B. Odd
fellows. Da solcherart die konfessionelle Tendenz ausgeschieden war,
erklärten sich unsere B. B. damit einverstanden.
Die Ritualfragen wurden in zwei glänzenden Referaten von Br.
Maxim. Stein
und Br. Merzbacher
(Frankfurt a. M .) erörtert
und in ähnlicher Weise beurteilt , wie bei der Zusammenkunft der euro¬
päischen Großpräsidenten in Karlsbad . Der Entwurf Ehrmann wurde vom
Referenten nicht gutgeheißen, da er dem amerikanischen Vorschlag zuviel
konzediert. Der Entwurf wurde dem bei der Großloge bestehenden Komitee
für die Ausarbeitung eines abgeänderten Rituales zugewiesen. Dieses
Komitee wird — wie wir nachträglich erfahren — mit seinen Arbeiten
erst dann beginnen, bis ihm auch das Korreferat des X. Distriktes (Expräs.
Dr . Groß) vorliegen wird.
Es wurde weiters hervorgehoben, daß Frauen in den deutschen
Logen in die Kommissionen gewählt und auch zu Diskussionen in den
(offenen) Logen herangezogen werden.
Jugendvereine neutraler Verfassung können von den einzelnen,
Logen gefördert werden . Dafür sprachen sich auch die Zionisten aus
ohne Vorbehalt, wenn auch vielleicht ein bischen ironisch, im Vertrauen
darauf, daß ihre Jugendvereine trotzdem weiterexistieren können. Ein
Gegensatz in der Auffassung der Logentendenzen kam aber durchaus
nicht zur Geltung.
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Der Antrag betr . Änderung jüdischer Namen gab wohl zu einer
langwierigen Aussprache Anlaß, wurde aber dann dem Geschäftsaus¬
schusse zu weiterer Behandlung zugewiesen.
Eine sehr ausführliche Aussprache gab es über die Organisation und
Funktion der Logenverbände, angeregt durch die Frankfurter Logen,
bezw. den Hessischen Verband. Wenn sie auch unseren Interesse ferner
liegt, ist sie doch von Wichtigkeit für die Gesamt- Organisation des Ordens.
Wo die Großloge nur alle vier Jahre zusammentritt, mit einigen hundert
Mitgliedern ein förmliches Parlament bildet und schließlich ihre Auf¬
gaben und Leistungen über ein so ungeheueres Territorium erstrecken
soll, ist ein Zusammenschluß der geographisch oder kulturell zusammen¬
hängenden Logen von selbst gegeben. Seine Form kann er allerdings
weniger in akademischen Beratungen als in den Bedürfnissen der Logen¬
arbeit — sozusagen organisch, durch Ausbildung und Anpassung — finden.

Aus der Tagung des Generalkomitees der
Grossloge VII . <Polen> in Krakau.
26 . Oktober

1924.

Der Tagung wohnten neben 10 Mitgliedern des Generalkomitees 7 Expräsidenten
und Präsidenten als Gäste bei.
Den Vorsitz führte der Großpräsident Dr . Leon Ader.
Aus dessen Berichte wäre hervorzuheben , daß der Distrikt dermalen7 Logen (Bielitz , Krakau , Lemberg , Warschau , Posen , Lissa , Przemysl mit
6ö3 Mitgliedern zählt . Die Logen in Kattowitz und Königshütte stehen außer¬
halb des Verbandes . Die Ausarbeitung einer Geschäftsordnung
sowie die Her¬
ausgabe eines Adreßbuches sind in Vorbereitung . Der Distrikt XIII hat beim
Exekutiv - Komitee die Gründung von Logen in Frankreich und Italien ange¬
regt . Im Lande selbst ist die Gründung neuer Logen in Drohobycz , Stanislav,
Bialystok , Czestochowa und Lodz in Vorbereitung , die aufgelösten Logen in
Bromberg und Thorn sollen wieder ins Leben gerufen werden.
Die Beschlüsse der Großpräsidententagung
in Karlsbad wurden voll¬
inhaltlich angenommen.
Der Finanzbericht
weist ein Jahreserfordernis
von zl . 8 .440 (etwa Kc
47 .000 ), der Großlogenbeitrag
wurde mit 12 zl . d . i . Kc 78 jährlich festgesetzt.
In Angelegenheit der Unterstützung
der Bestrebungen zur Gründung der
jüdischen Universität in Jerusalem wurde beschlossen allen Logen die För¬
derung dieser Aufgabe und den Beitritt zum Vereine der Freunde der Uni¬
versität in Jerusalem (Sitz Warschau ) zu empfehlen . Die Großloge selbst tritt
gleichfalls als Mitglied bei.
Von der Gründung einer Zeitschrift wurde Umgang genommen , man will
sich auf die periodische Versendung vervielfältigter
Berichte beschränken.
Bezüglich der Obsorge für jüdische Witwen und Waisen wurde beschlossen,
bei jeder Loge hiefür besondere Komitees zu wählen , welche dem sozialen Ko¬
mitee der Großloge , in welches vier Brüder gewählt wurden , unterstehen werden.
Die Angelegenheit
der Gründung
eines Arbeitsvermittlungsbureaus
für die jüdische Intelligenz , wurde dem Geschäftsausschusse
zur Beschluß¬
fassung zugewiesen.
Das Adreßbuch soll nach dem Stande vom 1. Juli 1924 herausgegeben
werden.
Unter anderem wurde überdies die Errichtung
von Bibliotheken bei
den einzelnen Logen , die Abhaltung von Vorträgen für das weitere Publikum
und die Fördernug der Kenntnis der hebräischen Sprache unter den Logen¬
mitgliedern beschlossen .
__
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Der i. Logentag des XL Distriktes.
Am 15. und 16. Juni 1924 fand in Czernowitz über Anregung der Loge
Bericht
ein gedruckter
Orient " ein Brudertag statt , über dessen Verhandlungen
ausgegeben wurde , der 90 Seiten umfaßt.
enthielt folgende Punkte:
Die Tagesordnung
1. Wie vertiefen wir das Verhältnis der Logen des Distriktes zu einander ?
2 . Das neue Rituale.
3 . Gedanken über Arbeit und Leben in der Loge und
4 . die Stellungnahme des Ordens zu den großen Fragen , die das Juden¬
tum gegenwärtig bewegen.
„ Nona Fraternitate " und
Bei dem Logentage waren die Distriktslogen
„Lumira " in Bukarest , „ Bien " in Galatz , „ Progresul " in Raman , „ Menorah"
in Piatra , „ Neamt Sawoil " in Jassy und die Loge „ Solidaritas " in Krakau durch
Delegierte vertreten.
Zu den einzelnen Punkten entwickelte sich eine rege Debatte , aus der
Folgendes angeführt sei:
Zu Punkt 1 wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben , es möge für die Einig¬
keit der Juden im Lande gewirkt und die Tätigkeit des Ordens auch auf jene
werden , in denen
Gebiete (Siebenbürgen , Banat , Bessarabien ) ausgedehnt
sich bisher keine Logen befinden . Unter den bestehenden Logen möge duroh
ein engerer
Austausch aller für die eigenen Brüder bestimmten Mitteilungen
und perio¬
Kontakt hergestellt , für sie eine einheitliche Geschäftsordnung
Adreßbuch herausgegeben
dische Zeitschrift eingeführt und ein gemeinsames
werden . Der Logentag wurde als ständige Institution erklärt.
Zu Punkt 2 kam seitens der Vertreter aus allen Teilen Rumäniens die
Überzeugung zum Ausdruck , daß das amerikanische Rituale für den IX . Distrikt
nicht anwendbar sei ; die hiefür vorgebrachten Gründe decken sich mit denen,
in Karlsbad (25 . August ) und un¬
welche bei der Tagung der Großpräsidenten
( 1. und 2 . November ) vorgebracht wurden . Der ein¬
seres Generalkomitees
stimmige Beschluß lautete auf Ablehnung des amerikanischen Rituale.
Zu Punkt 3 entrollte der Referent Br . Vizepräsident Karl Klüger ein tref¬
und vorn tiefen
fendes Bild unserer Ziele und entwickelte in übersichtücher
in der Loge.
Verständnisse zeugender Weise deren praktische Durchführung
Der Punkt 4, der gleichfalls durch ein Referat des Br . Vizepräsidenten
Klüger eingeleitet wurde , beinhaltete im Wesen die Frage der Einstellung der
Logen zum Zionismus . Neben dem Referenten sprach sich ein großer Teil der
aus , ein an¬
Redner für die Aufnahme des Zionismus in das Ordensprogramm
derer brachte gewichtige Bedenken vor.
Der Vorsitzende Präsident Br . Flaminger (Orient -Loge ) lehnte es jedoch
ab , die vom Referenten vorgeschlagene Resolution , welche die Förderung des
jüdischen Nalionalismus und Verbreitung des Zionismus in den Wirkungskreis
zu bringen . Er be¬
der Logen einbezogen wissen wollte , zur Abstimmung
maß¬
gründete dies damit , daß für ihn die Direktiven des Exekutivkomitees
gebend seien und daß er daher insolange eine Beschlußfassung darüber , es habe
der Distrikt IX den Zionismus in sein Programm aufzunehmen , nicht zulassen
jedoch
anordne . Er verdolmetschte
könne , als dies nicht die Ordensleitung
Palästinas beizutragen.
den allgemeinen Wunsch , zum Wiederaufbau
Bestreben der Loge „ Orient " in
Die Tagung zeigt das dankenswerte
Distrikt erfahren,
Czernowitz , all das , was sie im vormaligen österreichischen
den alten Logen des IX . Distriktes zu vermitteln und dadurch nicht nur einen
innerhalb der eigenen Großloge herzustellen , sondern
festen Zusammenhang
mit den übrigen westeuropäischen
auch eine verständnisvolle Zusammenarbeit
Distrikten zu gewährleisten.
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Zur Herausgabe einer neuen Geschäftsordnung
der Großloge.
Von Dr. Emil Wiesmeyer.

Schon seit langem machte sich innerhalb unseres Distriktes der
Mangel einer entsprechenden Geschäftsordnung fühlbar, da die vom
österreichischen Distrikte übernommene sich als unvollständig erwies
und vielfach auch nicht mehr im Einklänge war mit der durch die geän¬
derten Verhältnisse hervorgerufenen Praxis.
Bei Beginn der Vorarbeiten bestand Unklarheit darüber, ob man
sich mit Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen der Statuten be¬
gnügen oder eine systematische Geschäftsordnung ausarbeiten solle,
ferner ob man diese mehr allgemein halten oder bis ins Detail ausarbeiten
solle, weil hiedurch die Bewegungsfreiheit innerhalb der Großloge in
ungünstiger Weise beeinflußt werden könnte. Gegenüber diesem Be¬
denken gewann doch nur die Anschauung die Oberhand, daß es wün¬
schenswert sei, all das zusammenzufassen, was die Tradition geschaffen
und was die Konstitution vorschreibt und dies umsomehr, weil allfällige
spätere Abänderungen leicht bewerkstelligt werden können. So entstand
denn auf Grund vielstündiger Beratungen des Gesetzeskomitees eine
systematisch detaillierte Geschäftsordnung, welche in der Tagung des
Generalkomitees am 3. November nach eingehender Besprechung der
ganzen Materie ihre endgültige Fassung erhielt.
Die Geschäftsordnung, welche im Ganzen 58 Paragraphe umfaßt,
zerfällt in vier Teile; der 1. Teil handelt von den Mitgliedern der Groß¬
loge, und den Logen, der 2. von deren Organen, der 3. behandelt die
Brudertage, der 4. die Zeitschrift.
Der 1. Teil ist gegliedert in die Vorschriften über die Aufnahme
von Mitgliedern und über die Rechte und Pflichten der Logen. In dem
Absatz über die Aufnahme
von Mitgliedern
ist der bei
der Gründimg von Logen zu beobachtende Vorgang festgelegt. Hervor¬
gehoben sei hieraus, daß Voraussetzung für die Erteilung eines Freibriefes
die vollzogene Aufnahme von 10 Kandidaten sein soll. Diese Anzahl
erhöht sich auf 20, wenn sich in dem betreffenden Orte bereits eine Loge
befindet. Das Generalkomitee hat das Recht, einzelne Kandidaten als
Freibriefbrüder abzulehnen. Bezüglich des Ubertrittes in die neue Loge
soll der Grundsatz gelten, daß bei Ausstellung einer Abgangskarte alle
Rechte und Pflichten des Bruders gegenüber der Mutterloge mit der
Installation der neuen Loge erlöschen; sonst gilt als Grundsatz, daß der
Freibriefbruder sich nach Ablauf eines Jahres entscheiden muß, welcher
der beiden Logen er angehören will. In der Zwischenzeit hat er materielle
Rechte und Pflichten nur gegenüber der Mutterloge.
Die Vorschriften über Rechte
der Logen
gegenüber der
Großloge enthalten die Bestimmungen über materielle Förderung, Instal¬
lation der Beamten, Beistellung von Behelfen, Mitgliedszertifikate und
Abgangskarten. Als Neuerung wurde beschlossen, daß die Mitglieds¬
zertifikate die Photographie des Inhabers zu tragen haben.
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Der Abschnitt über die Pflichten
der Logen
behandelt
einerseits die materielle Beitragsleistung, andererseits die regelmäßigen
Berichte und fallweise Anzeigen und legt jene Beschlüsse fest, welche
der Genehmigung der Großloge unterliegen . Dieser Abschnitt wurde
bereits den Logen intimiert und wird insbesondere den protokollierenden
Sekretären zu eingehenden Studium empfohlen.
Der 2. Teil
behandelt die Vorschriften über die Beamten, die
Großlogentagung, das Generalkomitee sonstige Komitees und die Grund¬
sätze über Reiseauslagen.
Die Vorschriften über die Beamten
umschreiben genau den
Wirkungskreis des Großpräsidenten , der Großvizepräsidenten , des Großsekretärs und des Großschatzmeisters. Von der Schaffung eines beson¬
deren Prager Geschäftsausschusses wurde Umgang genommen, jedoch
dem Großpräsidenten das Recht eingeräumt, einzelne Mitglieder des
Generalkomitees zwecks persönlicher Informationen zu Beratungen ein¬
zuberufen.
Einschneidende Änderungen enthalten die Bestimmungen über die
Großlogentagung
, denen 14 Paragraphe gewidmet sind.
Jeder
Expräsident kann nunmehr (auch wenn er nicht Reprä¬
sentant ist), zum Beamten oder in das Generalkomitee gewählt werden.
Die Ausstellung besonderer Legitimationen für die Repräsentanten wurde
als entbehrlich abgeschafft, an deren Stelle tritt die Mitteilung der Namen
der entsandten Repräsentanten an die Großloge.
Zur Stellung von Anträgen sind sowohl die einzelnen Logen als
auch alle Expräsidenten berechtigt.
Bei Bestellung von Korreferenten über Lögenanträge ist dieser der
antragstellenden Loge zu entnehmen.
Für die Tagung selbst sind detaillierte geschäftsordnungsmäßige
Bestimmungen festgelegt ebenso für das Generalkomitee.
Den sonstigen
Komitees
wird der Wirkungskreis um¬
schrieben und deren Mitgliederzahl neu geregelt; festgelegt ist, daß ihren
Sitzungen regelmäßig der Großpräsident und Großsekretär beizuziehen ist.
Das Komitee für geistige Interesse wird fortan aus 8 Mitgliedern
bestehen; von wichtigen Sitzungen sind die Logen zu verständigen, um
ihre korrespondierenden Mitglieder hiezu entsenden zu können . Die
Zahl der Mitglieder des Gesetzeskomitees beträgt 6, dem Finanzkomitee
gehören nebst dem Schatzmeister 4 Mitglieder an.
Regelmäßig zu ernennen ist das Redaktionskomitee, für welches
4—6 Mitglieder vorgesehen sind.
Dem Großpräsidenten wird das Recht eingeräumt , Komiteebeschlüsse,
gegen deren Durchführung er Bedenken hat, zu sistieren und hierüber
die Entscheidung der Großloge oder des Generalkomitees einzuholen.
Bezüglich der Reiseauslagen
ist genau festgesetzt, wann
und in welcher Höhe sie gebühren . Den Logen ist die Verpflichtung
auferlegt, für die Entsendung der Repräsentanten zur Großlogentagung
aufzukommen, insoferne diese nicht Mitglieder des Generalkomitees
sind.
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Der 3. Teil
faßt jene Bestimmungen zusammen, welche sich
gewohnheitsgemäß für die Bruder
tage herausgebildet haben.
Er setzt fest, daß Brudertage in der Regel jedes 2. Jahr zu veranstalten
skid und daß zu ihnen die Brüder samt ihren Famüienangehörigen Zutritt
haben . Die Festsetzung der Tagesordnung, des Vorsitzenden und der
Referenten ist dem Generalkomitee vorbehalten.
Die Loge, in deren Bereich der Brudertag abgehalten wird, sorgt
für den geselligen Teil der Veranstaltungen, dessen Kosten sie trägt.
Im 4. Teile
sind grundsätzliche Bestimmungen bezüglich der
Großlogenzeitschrift niedergelegt. Festgesetzt ist, daß der verantwort¬
liche Redakteur vom Generalkomitee bestellt wird.
Dem Redaktionskomitee obliegt die Entscheidung darüber, welche
Artikel von der Aufnahme auszuschließen sind, die Zensurierung aller
Artikel mit Ausnahme der Mitteilungen der Großloge, die Antragstellung
über die Entlohnung der veröffentlichten Artikel und die Erstattung von
Gutachten über die Ausgestaltung der Zeitschrift.
Die Abonnementgebühr wird alljährlich festgestellt, den neuein¬
tretenden Brüdern werden die im Laufe des Jahres erschienenen Hefte
nachgeliefert. Unentgeltlich abgegeben werden: je ein Exemplar an
das Exekutivkomitee, an jede Distriktsloge und an jede der europäischen
Großlogen; ferner Tauschexemplare an Redaktionen von B. B. Zeit¬
schriften . Gegenwärtig beträgt die Jahresbezugsgebühr fürs Inland
Kc 20.—, fürs Ausland Kc 30.—.
, Die vorangeführten Bestimmungen decken sich nicht in allen Punkten
mit den einschlägigen Vorschriften der Statuten; es ist beabsichtigt, der
nächsten Großlogentagung die hiernach erforderlichen Statutenänderungen
vorzuschlagen.

Eine Schule nach preussischer Art —
in Palästina.
Von Bruder Professor Gustav

FI u s s e r <Bohemia ).

Bruder Artur B i r a m der w. Haifa-Loge in Palästina —
jetzt Direktor der ersten Realschule im neuen Judenland — war 12 Jahre
lang königlich preußischer Gymnasial-Oberlehrer. Er ist heute noch
nach fast zehnjährigem Aufenthalt in Palästina äußerlich und innerlich
der stramme Preuße geblieben, vom Scheitel bis zur Sohle. Seine An¬
sichten, selbst über pädagogisch-didaktische Fragen, verraten den nord¬
deutschen Studienrat, die Organisation des von ihm geschaffenen Schul¬
werkes zeigt den modeinen, technisch geschulten Berliner. Und so ist
auch die „ Beth- Sefer Reali Ibri" eine preußische Schule — mit hebräischer
Unterrichtssprache, in ihrer ganzen Aufmachung, in jedem einzelnes
Detail, mit allen Vorzügen aber auch mit a len Mängeln eines deutschen
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Schulwerkes. Die Mängel dieser Schule decken sich mit den auffallendsten
Nachteilen der Schulen dieser Art in Deutschland : sie hat kein einheit¬
liches Lehrziel, eine ganz unklare Lehrmethode und einen kaum zu be¬
wältigenden Lehrplan.
Vor einigen Wochen hat Bruder Biram seine alte Heimat besucht
und bei dieser Gelegenheit in einer gemeinsamen Sitzung aller Berliner
Logen über das von ihm geschaffene Werk berichtet und seine Zukunfts¬
pläne vorgelegt. Auf der Durchreises hielt er sich einige Tage in Prag
auf. Unsere Jugendvereinigung — der Herderverein
— benützte
die willkommene Gelegenheit Birams Prager Aufenthaltes zur Veranstal¬
tung eines „ Biram-Abends" und so entwickelte am 4. November dieses
Jahres Bruder Biram im Hause der Prager Logen sein Programm.
Wenn ich es versuchen will, an dieser Stelle aus seinen Darlegungen
das Wesentlichste den Brüdern unseres Distriktes mitzuteilen, so geschieht
es namentlich deshalb, um das von den meisten Logen behandelte und auch
in dieser Zeitschrift von den Brüdern Inspektor Edelstein
s. A.
der würdigen Praga und Expräsidenten Dir . L e d e r e r der würdigen
Union erörterte Problem der Berufsumschichtung
von einer
neuen Seite zu beleuchten. Die von Br. Biram gegründete Schule ist —
wie bereits erwähnt — auf moderner Grundlage nach westeuropäischem
Muster aufgebaut. Ihre Ergebnisse und Erfahrungen können auch für
unsere Verhältnisse von Nutzen sein.
Die hebräische Realschule in Haifa ist eine Arbeitsschule. Im Vorder¬
grunde des Unterrichtes steht die Selbstarbeit der Schüler, vorwiegend
mit der Hand ; nicht nur in den Lehrfächern sondern auch in der Werkstatt.
Und diese ist überhaupt nötig, sollen die jungen Menschen — und diese
Forderung gilt ebenso für Palästina wie für unsere Verhältnisse im west¬
lichen Europa — von unten an in das Ethos und die Mentalität eines
arbeitenden Volkes eingeführt werden und in diesem aufgehen. Aus der
Schule wird die Arbeitsschule und aus dieser die arbeitende Schule.
Jedes Kind , gleichviel was es werden will, muß sechs bis acht Wochen¬
stunden in Werkstatt und Arbeitsraum arbeiten . Das gilt auch für
die, die sich zur Universität und für die der Schule angegliederte Handels¬
abteilung vorbereiten. Diejenigen, die zum Technikum übergehen sollen,
müssen darüber hinaus noch ein größeres Quantum Arbeitsvorbereitung
leisten.
Die Schule besitzt in den drei Abteilungen des eigentlichen reali¬
stischen Lehrgangs schon zwei Klassen, welche Berufsvorbereitung ent¬
halten, also auf Produktion
eingestellt sind.
In zwei weiteren Abteilungen will sie reine Produktionsschule sein.
Ihre Handwerkerabteilung für Knaben von 14 bis 17 Jahren soll den
intelligenten jüdischen Qualitätshandwerker erziehen. Tüchtige Absol¬
venten dieser Abteilung werden durch einen speziellen kurzen Vorbe¬
reitungskurs von einigen Monaten den Weg zum Technikum finden,
und das wird erst den rechten tüchtigen praktischen Ingenieur geben.
Für das Mädchen besteht eine eigene entsprechende Abteilung.
Haushaltungsarbeit , die durch praktische Betätigung im Internat erlernt
wird, Geflügelzucht, Gemüsebau, Gartenbau , Säuglings- und Kranken-
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pflege werden neben entsprechenden theoretischen Lehrfächern syste¬
matisch unterrichtet . So wird Palästina die tüchtige Hausfrau bekommen
und die landwirtschaftlichen Betriebe die vielseitig ausgebildete Helferin.
Ökonomie ist einer der wichtigsten Produktionsfaktoren.
Aus diesem Grunde will die Schule schon in den nächsten Monaten
eine landwirtschaftliche Abteilung angliedern. Die soviel erstrebte Be¬
rufsumschichtung wird erst so ganz zur Frage einer verständigen Schul¬
organisation. „Viele jüdische Menschen aus Palästina selbst und dem
großen Menschenarsenal im Osten Europas werden auf diesem Wege
den Ubergang zur Produktion vollziehen," ist die von Biram aufgestellte
Prognose.
Wenn auch die Schule im allgemeinen, eine Arbeits- und Produktions¬
schule im besondern, an den Qualitäten des ihr anvertrauten Kindes viel
beeinflußen kann, entscheidend für die Berufsumschichtung ist meines
Erachtens doch der gegebene Unterbau ; denn die Produktionseignung
des Menschen ruht nicht so sehr in der schulmäßigen Vorbereitimg wie
im Arbeitscharakter. Besitzt ihn der Jude in hervorragenden Maße?
Oder besitzt er ihn mehr dort, wo er nicht unter dem Drucke des Renta¬
bilitätszwanges einer stark konkurrierenden Wirtschaft steht ? Die Er¬
fahrungen mit jüdischen Schülern an gewerblichen Fachschulen scheinen
die erste Frage zu verneinen; die hebräische Realschule in Haifa bejaht
dagegen durch ihren Begründer und Leiter mit Entschiedenheit die zweite
Frage. Als ihr Hauptpostulat stellt sie die Forderung auf, ihrem Menschen¬
material die unbedingt
zuverlässige
Arbeitsgesin¬
nung zu geben. Und auf die kommt es an.

Personalnachrichten.
Sterbefälle:
Br. Gustav
Eisner , gest. am
17. November 1924, geb. in Lundenburg im J. 1848, eingetr . i. d. w.
„Moravia " am 10. Feber 1906.
Br. Ing . Max Ehrmann
, gest.
am 21. November 1924, geb. in K.
Weinberge im J . 1888, eingetr . i. d. w.
„Bohemia " am 15. Oktober 1921.
Br. MUDr . Josef
Theimer,
gest. am 6. Dezember 1924, geb. in
Räby im J . 1857, eingetr . i. d. w.
„Union " am 1. Feber 1903.
B. Expräs. Berthold Winterb erg,
gest. am 10. Dezember 1924, geb.
am 8. April 1845 in Jungbunzlau,
eingetr . i. d. w. „Bohemia" am 3.
März 1894 und als Freibriefbruder
am 12. Sept . 1894 i. d. w. „Philanthropia " ,
Br . Josef Eckstein , geboren am
14. März 1849 in Dneschitz b. Pfestitz,
gest. am 14. Dezember 1924, eingetr.
i. d. w. „ U n i o n" am 15. März 1893,

Neueinführungen:
In die w. „A 11i a n z" wurden am
1. November folgende Brüder einge¬
führt:
Siegfried
Fleischer
, Kauf¬
mann, B. Budweis,
Dr . E m i 1 F 1u ß e r, Kinderarzt,
B. Budweis,
Josef
K o 11m a n n, Optiker , B.
Budweis,
Hugo
Reitler
, Fabrikant , B.
Budweis,
Rudolf
Heller , Kaufmann,
Frauenberg.
In die w. „ O stravia
" wurden am
7. Dezember folgende Brüder einge¬
führt :
Alfred
Knöpfe
Im acher,
Stationsvorstand , M . Ostrau,
Dr . Jakob
Himmelblau,
Stadtarzt , M . Ostrau.
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Adreßänderung:
Dr . Adolf
Graf
früher Karls¬
bad, jetzt Kr . Vinohrady, Legerova 20.
Ing . Ernst
Kohn , Pilsen,
wohnt jetzt Prokopova 21.
Übertreten:
sind zur neugegründeten Loge „ Fides " :
aus der w. „ E i n t r a c h t" Br . Ale¬

hovec und Dr . Alexander W e i s z,
Advokat, Trencin.
Weiter sind folgende Brüder aus
der w. „ S i 1e s i a" zur neugegrün¬
deten Loge „ O s t r a v i a" übertreten:
Dr . Alois Hilf , Alois Schwarz,
Schulrat , Dr . Hermann
Fuchs,
Dr . Bernhard
Brenner
, Arzt,
Dr . Max Böhm , Industrieller , Josef
Spitzer
, Industrieller , Dr . Salomon K u 1k a, Advokat, Maximilian
K r a s n y, Kaufmann , Eugen N o e,
Baumeister , Dr . Julius Wechs¬
berg , Arzt , Siegmund C z u c z k a,
Bankdirektor , Bernhard L i n d n e r,
Oberrevisor i. R ., Dr . Josef R e i s z,
Advokat, Rudolf R e i s z, Bankdi¬
rektor , Dr . Heinrich Klein , Arzt,
Rudolf Stern , Bankdirektor , Dr.
Josef R u f e i s e n, Advokat, Dr.
Max Beer , Advokat , Dr . Theodor
Schneider
, Arzt, Leopold L ö w y,
Kaufmann , Dr . Ernst M e n d 1, Advokat, Dr . Julius Knöpfelma¬
cher , Oberfinanzrat i. R ., Egon,
E d e r e r, Bankdirektor , Erwin Z w eig e n t a 1, Bankdirektor , Dr . Josef
B e r g e r, Prokurist , Dr . Wilhelm
Wagner , Oberlandesgerichtsrat i.
R ., alle in Mähr . Ostrau , dann Bern¬
hard T e u z e r, Kaufmann , Witkowitz, Alois Fleischner
, Kauf¬
mann und Ing . Viktor Spitzer,
Fabrikant , in Privoz und Alois R e i k,
Fabrikant in Friedek.

xander Gestettner
, Kaufmann
in Bratislava;
aus der w. „ W i e n" die Br . Josef
Fischer
sr. Fabrikant , Dr . Ludwig
B a r a c s, Advokat, Emil Popper,
Privatier , Markus F r a n k 1, Fabri¬
kant, Julius Fuchs , Gutsbesitzer,
Albert Gestettner
, Gen . Di¬
rektor, Dyonis Trebitsch
, Pri¬
vatier, Dr . Ernst Fischer
, Fabri¬
kant, Alexander Neurath
, Kauf¬
mann, Adalbert F o r b k t h, Gen.
Direktor , Gabriel Grünwald
, In¬
dustrieller, Egen B o n d y, GenDirektor , Dr . Theodor
Ruhig,
Arzt, Josef Fischer
jr ., Kaufmann,
Dr . Franz Ohler , Arzt , Eduard
Ehrenwald
, Industrieller , Dr . Ko¬
loman D e z s ö, Advokat, Dr . Ignaz
Hübsch , Advokat, alle in Brati¬
slava, Oskar Pfeffer
, Direktor,
Dioseg, Samuel Diamant
, Fabri¬
kant, Trnava;
aus der w. „Praga " : Br . Oskar
Böhm , Ingenieur , Bratislava;
aus der w. „ S i 1e s i a" : Br. Isidor
Ausgetreten:
Knöpfmacher
, Direktor , Brati¬
Rudolf
W a c h 11 aus d . w.
slava;
„V e r i t a s" (mit Abgangskarte ).
aus der w. „ M o r a v i a" die Br.
Alfred
Korn , Redakt . aus der r.
Josef Müller , Brauereibesitzer,Hlo„Bohemia " (v . A.)
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Zur Erinnerung

an

%

I Br. Expr . Dr . Josef Bondy j
jr

wird anfangs Jänner

ein

[ Rätselbuch

1|

]

erscheinen , das die schönsten und
| geistreichsten Rätsel des Verstörte - J
W nen in einem Bande vereinigen wird . ^
Das Buch wird von der w. »Praga«
||

herausgegeben , die Vorbestellungen
^
entgegennimmt . <Preis in Pappein»
l band Kc 30.—, Luxusausgabe
auf J[
W Bütten u . in Leder gebunden Kc 80.—). 1
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